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Jof ef Ritter oon éfuhrich gehort nicht /jU den /uhrenden Cl3e/talten 

der abendlandi(chen Run(tgef chichte , aber /jU den hernorragend, 

(ten des 19. Jahrhunderts , und als IDei(ter der religi6(en D o lbs, 

kun(t roird er roohl oon keinem /einer Z,eitgenoff en ubertro/fen _ 

roerden. 1:ang(am f chreitet [eine kun(tleri[che <Entroicklung ooran. 

<Er/t der rei(e IDann und Cl3reis hat CDerke ge(chaffen, deren 

'Gie/e und lla chhaltigkeit (ich keiner ent/jiehen kann. 'Aber 

fcho n fruh hat er die Aufmerkfamkeit au( (ich gelenkt, und noch 

beoor er im Spatherb(t des Jahres 11\26 Prag oerliefu, um (eine 

Run(tler(ahrt nach Jtalien an/jutreten, hatte ihn ein (Jreund des 

éfuhrich'fchen nau(es, Paul 'A lois Rlor, erfucht, eine Schilderung 

(eines .1:ebens und CDerdens /jU geben. '.Doch éfuhrich /uhlte, dafu 

(eine kun(tleri/che 'Ausbildung noch lange nicht abge(chloff en (ei, 

und oer(chob immer roieder die 'Aus(uhrung die/es CDunf ches, so 

dafu (ich Rlor ent(chliefuen mufute, die 'Arbeit felber /j U ubemehmen. 

'.Doch kam er /i li keinem be/riedigenden <Ende. Und fo roondte 

e r (ich denn oo n neuem on den IDei[ter, de r endlich dem CDunfche 

roillfohrte und fur den dritten l3and des Proger J a hrbuches ,,1:i, 

buffa" einen .1:ebensobrifu entroorf. 

<Ein lleudruck erf chien 30 Jahre foa ter im O erlag oon Rari Sartori 

mi i knappen <Erg6n0ungen im 'Anhang. Z5um drittenmal rourde 

die 1:ebens[kiooe dann im grofuen 3"uhrich, CDerk oon IDori(j 

'.Dreger oeroffentlicht. 

CDeiteren Rrei(en a ber i[t gegenro6rtig die Schri(t un0ug6nglich. 

Und doch oerdiente (ie ne ben den 1:e benserinnerungen anderer 
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l'Zcmftler einen ehrenoollen Pla!l , Ziroar i[t [ie nicht in unterhalt, 

lichem Plauderton gefchrieben und bringt keinen Jluffchluf:, uber 

die le\)ten 32 Jahre im feben des IDeffters; aber die 8eit der 

kunftlerif chen CEnt/altung mit ihren Dorausf e!lungen und ;'.lntrieben 

gibt /ie in (téirkfter ;'.lnf chaulichkeit, und fn das illefen des l'Zcmft• 

lers: (eine tfefe Cl3emutsanlage und méinnliche ;f r6mmigkeit, (eine 

(innige 'Ceilnahme am feben der Oatur und der !'Zirche, (einen 

ungero6hnlich entroickelten ;freundfd1afts• und éf amilien(inn, foroie 

(eine Oeigung 3u allem l3efinnlichen, traulich Befchrankten und 

gemùtlich Behaglichen, erlaubt /ie unmittelbarfte CEinblicke. 

'.Die beigegebenen 8eichnungen m6gen den Sinn der illorte 

oertief en und die inneren èiuf ammenhange fn des IDei(ters !'Zun(t 

und feben oerdeutlichen. ;'.luch (ollen (ie den muf1kalifch.3eich• 

neri[chen éf ein/inn ;fuhrichs bekunden. '.Der leis hin(tr6mende 

illohlklang der finfen erinnert gan3 unmittelbar on die beiden 

andern illiener IDei(ter, Schroind und Steinle. Und je alter der 

!'Zun(tler rourde, defto reicher und reiner (tr6mte drefer illohllaut, 

defto kréi[tiger quo ll die Jlut (einer Cffngebungen, und roer die 

Cfntftehungsjahre oergleicht, roird nicht ohne Cfrftaunen (inden, 

daf:, (eine tie/ften und oolkstumlichften Schopfungen gerade den 

foaten und allerle!lten febensjahren bLI oerdanken (ind. Jofef oon 

;fuhrich (tarb in der Oacht oom 12. auf den 13. IDarb 11\76, 
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Jd1 bin bU l'Zra!Jau, einem bleinen Stadtdlen on der CBren0e der 

Oberlaufi!}, Bun0lauer l'Zrei(es in B o hmen, am 9. ;f ebruar 1 c'\00 

geboren. J'.luSer meinen lieben CE Item und ìhrem ein/adlen 'Crei ben 

geh6ren bU meinen fruhdten CErinnerungen meine beidedeitigen 

CBroSeltern - fdllidlte, redlidle und fromme .l:eute. illein 0ater 

tr(eb die l'Zunft, roie fie oon ihm unter engen 0erhaltniffen erroorben , 

und unter ebenfo engen 0erhaltnìff en geubt roerdcn bonnte, d. h. 

er roar ein .l:andma ler, und fur die a uSerft durftfgen illittel, die 

das .l:eben fefner CEntroicblung geboten, ein f ur alles l'Zunftlerifdle 

pra bt1fdler, umfidltiger, uberhaupt fur alles Sdlone und CBute 

hodlft empfang lidler illann, der in allem, roas er tot und dadlte, 

nadl l'Zra/ten das R edlte und Bdte fudl te; - me(ne illutter a ber 

eine /tille, fan/te, immer t61ige Jrau. illir lebten in einem oon 

meinem 0ater neuerbauten hol0ernen n a usdlen, oon dem un, 

ermudlidlen ìJ]eiSe des 0aters und dem CErtrage einiger bleiner 

CBrundftucbe. 

Bei der B etradltung der illidltigbeit der o ft fo Qano unbedeutend 

erfdle(nenden Umftande meiner Jugendentroicblung muS idl midl 

der 0 e rf udlung erroehren, 0u fehr ìns Cfin0elne 0u gehrn. CEin 

eigentlidles CErlernen, ein Studium der l'Zunft trat bei mir erft on 

der J'.lbademie 0u Prag ein, nadldem idl {ie f dlon la nge getrieben 

und mit unberouSter l'Zuhnheit on dem Sdlroìerig{ten geubt hatte. 

illein 0ater malte, (ta m in l'ZuPler, fertigte J'.lnftreimerarbeiten, 

alles, ro ie es bam, unermudet und /ur barglimen .l:ohn, roobei ìdl 

1hm nadl meinen l'Zra/ten 0ur nand rom, und fo, roenn aum nodl 



nidit die l'Zun[t, dodi mandies, roas in [ie ein[dilagt, /ruher ubte, 

als eigentlidi erlernte oder oielmehr durd-i Ù bung erlernte. (Einige 

im Befi5e meines Oaters geroefene l'Zupfer{tidie, unter denen das 

Befte ein pam Blatter nodi Rubens , eine Bilderbibel und nodi 

einiges der ;'.lrt romen, gaben meiner Phanta[ie d ie erjte Oahrung. 

JluSer den birdi lidien éf eften des Jahres, die midi /eit fruhefter 

Jugend, nodi ehe idi etroas ille[entlidies oon ihrer Bedeutung 

oer[tand, immer mit einer eigenen Begei[te rung erfullten, romen 

meine gr6Sten éf efte: ein CBang uber fand mit meinem Oater 

nodi die/em oder jenem Orte hin. '.Der gero6hnlidi[te und mir 

liebftc ;'.lusijug die/er ;'.lrt rom der nodi Reidienberg, foater audi 

nodi éfriedland und dem nidi t roeit daoon çieleçienen illa llfahrts, 

orte Oeyndorf. illenn mir als l'Znaben f dion die é rmlidie l'Zird-i e 

meines CBeburtsortes mit ih ren roenigen Bildern und S dini!)roerben 

on ;'.lltaren und Ran0el imponierte, fo /and idi on den genannten 

Orten /ur midi unoer[ieçibme Quellen des Staunens und der 

Berounderung. ;'.In dief e CBange bnupfen [id1 mir teure (1:r, 

innerungen. 

'.Der oornehmen Runftan[idit unferer f di6nen CBei[ter und Runft, 

enth~[ioften m6dite der ;'.lnblicb einer bunftleri[dien <Eroiehung, 

roie die meinige rom, ein mitleidiçies J'.}dif el0ueben a bn6tigen ; idi 

aber roeiS mit '.Danb gegen CBott und meinen guten Oater, roas 

[ie mir genu(jt und roooor [ie midi beroahrt hat. illenn idi den 

O ater bei einem Sdireiner im Orte, oder einern Bauer auf einem 

nahen '.Dorfe ein Brautgerétte, faden, Bett[tellrn, Sdiranbe u. dgl. 



St. W endelin, der t<onlgsfohn, 1671 illren, R, badem! e 



an[treichen und mit bunten Blumen und L:andfchaften fchmudien 

half. auf eine illiege oder einen l'Zinderfarg <Ençielsbopf e, oder auf 

Sorge fur <Erroachfene und a lte f:eute !Zru11i(i,e malen muSte, fo 
hatte ich das frohe CBefohl, ein brauchbares CBlied der Jamilie 

ou (ein und dem Oater bei (einem <Erroerb geholf en 11u haben. 

'.Dabei fchroebte mir immer ein geroiffes !Zun[tideal oor, das [id, 

in die Jorm des 11ulet,t gefehenen Be/ten, (ei es ein Bild oder 

!Zupfer(tich, bleidete; - (ah ich gut gemalte Blumen oder Jruchte, 

etroa in einem gemalten 8immer, fo oer(uchte ich, etroas dem 

'.Ahnliches heroor11ubringen. .So roaren 'Ciere durch lange 8eit 

mein .l:ieblingsgegen[tand, roo11u mich die ]lnf chauung der Oatur 

und der ]lnblidi einiger !Zupfer und Radierungen nach Berghem 

und einigen anderen gebracht hatten. '.Der eigentliche Ointer• 

grund d ief er .l:iebhaberei aber roar die .Schonheit und Poefie des 

Oirtenlebens, for das ich f chroéirmte. IDein Oater unter(tu(ìte d1efe 

.Schroéirmerei mit der <Erlaubnis, durch 11roei .Spéit/ommer die !Zuhe 

huten 11u durfen, da es eben nichts befonder-zs z;u tun gab. iller 

roar g[udilicher als ich? Ùberhaupt rom es nie bloS dos fo. 
genannte !Dalerif che allein, das mich anregte. illenn ich bei 

meiner bleinen fierde, an einem bleinen J eldraine hingelagert, 

die roeite (ch6ne CBeçiend uberf chaute, uber roelcher die fla ttern• 

den illolbengebilde réit[elhaft hin0ogen und groSe roandelnde 

.Schatten uber CBebirge und 'Céiler breiteten; roenn ich den .Stim• 

men der .l:ufr und illalder lauf chte, unterbrochen oon dem fernen 

CBef ang der Oirten, dem Brullen und .Bloben der fierden, dem 
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St. CDende lin oerlaGt das Daterhaus ill!en , 'A bademie 



hol.,!chlag aus dem CDalde und dem CBluchen und illurmeln 

der Bache: da beoolkerte ich die CBegend mit meinen Phanta/ien, 

genommen aus meiner bindhchen und kindi/chen 1:ebensan• 

fchauung. CEs 3ogen rounderbare Bilder an mir ooruber, - aus 

mir heraus und in mich hinein. '.Die CEin/amkeit fora eh mit beredter 

C)unge 3u mir. '.Damals oer/tand ich roenig daoon, er/t heute 

oer[tehe ich meine Jugend. 

'.Die CBegend meiner heimat hat nicht die CBrofuartigbeit der J=I[. 
penroelt, aber immer noch Rei0 genug, um jedem CEmpféinglichen 

f ur f chon 0u gelten. 1:ange, mit allerhand fiol,5, befonders aber 

mit ern[ten du/tigen Cannen, und (Jichtenroéildern bedechte Berçi• 

3uge, mit roeiten off enen Calern, die oft kleinere oon uberraf chend 

fch6ner und romanti[cher 1:age mit J e lfen und CDald einfchhefuen; 

klare Bache und ein grofuer, oon den Bergen niedergehender 

Quellenreichtum; herrliche CDief en, lieblich begrunte hugel, roo 

CBruppen fauf elnder Birken /tehen; eine roeite '.i=lus[icht oon der 

h6he, mit einer alten Buche oder 0er[turmter (Jictlte gebr6nt, die 

man roeit {ieht; oon {olchen .Stellen {ich hinab3iehende CBrunde, 

(Jichten und 'Cannen, deren einf6rmiges, geheimnisoolles Raufchen 

im Cale etroa oon dem CBeklapper einer illuhle unterbrochen 

roird; liebhche '.Dorfchen mit grofuen l:inden oor den Bauern• 

gehoften, und oon den '.Dorf ern au[roéirts J'icher und .Saatfelder 

bis 0um .Saum der CDalder, die {ich teilroei[e roieder herab0iehen 

und mit duftenden l'Zréiutern bedechte Bergroief en heimlich und 

traulich einfchliefuen; - das roar die Oatur, die mich umgab, in 
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St. Wendelin baut elne <E1nfiedelei Wien . .'.Abodem[e 



leder Gag• und Jahres3eit mir immer neu und lieb. Jlber der 

CBeift, der uberall, roo die ~irehe herrf eht, feinen f an/ten 1:ebens• 

haueh oerbreitet, oerleiht aueh der Oatur eine hohere Weihe, in• 

dem er den Wanderer an f ehonen und bedeutenden Punkten 

der fandfehaft dureh ~apellen, ~reU/ie oder fonft ein einfaehes 

Bild an felne hohere heimat und an die CBeheimniffe un/erer 

CErlof ung erinnert. So kun[tlos und 6rmhch aueh dief e illonumente 

der Jr6mmigbeit oft flnd, f o /uhren fie doeh eine tief eindringliehe 

Spraehe. 1)iefe lemte ieh fruh, und ieh erinnere mieh noeh lebhaft, 

roelehen CEindruci< es mir maehte, roenn ieh mii meinem Oater uber 

1:and ging in den frifehen, f ehonen illorçien hinein, roenn das 

meid der Sehopfung mit Perlen uberfat prangte und an Jedem 

CBrashalm ein Gaujuroel g[6n3te, der muntere Waehtelfeh[ag aus 

den Saaten, der 1:erehe Jubelhed aus den blauen h6hen nieder• 

tonte. Wenn nun die Jlnhohe erftìeçien rom, und der Oater, 

beoor roir uns umfahen, beim ~reu/i den hut abnahm und ha[b. 

laut das CBebet foraeh: ,,Wir beten 1)ieh an, herr Jefu <I:hri(t, 

denn dureh dein heiliçies ~reu3 haft 1)u die Welt erlofet"; - roenn 

er, im Jlnbhd,e der reiehen Segensfulle der Oatur, das Wunder 

der hoehften 1:iebe und der hoehften Sehmer0en anbetend oer• 

ehrte und mir dann ~on der f ehuldigen 1)ankbmkeit çiegen CBott 

foraeh; - oder roenn er im raufehenden Walde, an der illutter• 

gotteskapelle oorbeif ehreitend, naehdem er ein Jloe gebetet und 

ihre Jurbitte erfleht, illmia unfere illutter nannte und der illilden 

und CButiçien (ieh und uns alle empfahl: - /o rom ieh mir orom 
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51. Wendelin treibt d te Sdiafe he im CDten, Jlbodemle 



d a ma is d er lief en CEindruche nicht berou&t , a ber in foateren 

f ebenstaçien , roo Llmçiançi und f ebture mich z;urn 'Ceil innerlich 

z;u oerfla chen dro hten, ta uchten fre a ls fcho ne CErinnerunçien mit 

der leif en Stimme der Warnunçi und des O o rrourfs roieder in 

mir a uf und bra chten mir, roenn auch nur auf ,'Auçienbliche jene 

S timmunçien roieder ; und unroillburlich kam mir dann oft, roenn 

ich in lauter CBef e llf chaft oon einem Spaz;ierçiançie, deff en c)iel 

etroa diefer o der jener Wirtshausçiarten çie roefen, felb(t lu(tiçi und 

juçiendlich ubermutiçi nach fl.aufe behrte, die CErinnerunçi an (o 

ma nche fl.eimbehr mit meinem Oater, roenn der ,'Abend in die 

'Ceder fanb, und ich inniçier f einen belehrenden CBeforachen horch, 

te und_ {ie erroid erte; - roenn roir in d er duftenden Stille durch die 

TI6r/er roandelten , und der Oater die e troa oor der 'Cure fi!Jenden 

f a ndleute mit d em fch6nen CBru&e: ,,CBelobt (ei Jefus <thri(tus \" 

çiru&te, o d er d enf elben CBru& eines Ooruberçiehenden mit d en 

W o rten : ,,Jn CEroiçibeit\" erroiderte, o der roenn er beim !Zlançi 

d er ,'Abendçi loche d a s _'Angelus d o mini f pra ch und nun der fZirch, 

turm un(eres /tillen Òrtchens aus d er Tiammerunçi heroortrat und 

hier und da ein fre undlich f icht; - roenn uns die illutter fr eund, 

lich entçieçienkam und ich bei einem CBerichte fZartoffeln die 

bleinen ,'Abenteuer d es 'Caçies erz;ahlte ; - d as und fo oieles andere 

bam mir foa ter oft roieder z;u Sinne unter oeranderten inneren 

und a u&eren Oerha ltniffen . 

R eliçiion, fZun(t und Datur flo ffen in meinem CBemute in unbe, 

/timmten, poeti/chen Schroinçiunçien in ein CBanz;es z;u[ammen. 
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Wie alles, roas idi damals mit meinen fdiroad1en l'Zra(ten in der 

l'Zun(t heroorbrad1te, in Bez;iehung z;ur Religion (tand, lo bebam 

audi alles, roas midi umgab, oon ihr /eine (16rbung. Was idi 

in bez;ug au( die birdilidien éJe(te fd1on erroahnte , bommt h!er 

roieder in Betradit; der W inter mi(dite /eine Bilder mit ;'.ldoents, 

und ffi eihnaditsbildern und l'Zlangen, befonders roar die W eih, 

naditsz;eit fur midi eine CÌeit der hodi(ten (1reude. O(tern und 

;frùhling rooren eins und dasf elbe - roie .Sommer - Pfing(t, und 

(1ronleidinamsfe{t; dzm flerb(te gaben dann die éJe(te: ;'.lller, 

heiligen und ;'.lller(eelen ttefers CBepr6ge und Phy(iognomie. Wie 

eine l'Zdppe z;u W eihnaditen mir oon /rùhe{ter l'Zindheit ein un, 

entbehrlidies Bedùr(nis roar, lo roaren audi die l'Zrippen/iguren, 

dle z;iemlidi das erfte geroef en /ein m6gen, roorin idi midi oer, 

(udite, um die(e CÌeit meine liebfte ;'.lrbeit. 

Jdi be[udite die 'Crioialf diule meines Ortes und lernte au&er 

den gero6hnlidien CBegen/tanden, meinem Wunf d1e nodi, etroas 

IT2u[ib, {ùr deren CEindrùd~e idi /ehr empfa ng lidi roar. CEin altes 

/Zirdienlied, oon meiner CBro&mutter ge(ungen, blieb be(onders 

in den betref/enden ;f e/t0eiten oft roodienlan(J meine gei(tige Be, 

gleitung; ein Pa/torale, in der W eihnaditsz;eit geh6rt, rùhrte 

midi bis iu 'Cranen. '.Das/elbe roei& idi audi einmal, als am 

<rhar/reita(J nadimittags mit den geringen IT2itteln un/eres <rhore:; 

in der l'Zirdie CBrauns ,,'Cod Je(u" aufoefuhrt rourde , roo idi als 

bleiner l'Znabe lo hingeriffen roord, dafo idi bei mehreren P o rtien 

des Oratoriums aus dem inner/ten fler,iensgrunde roeinen mufote . 

16 





'.Die CEroiehung oon Seite meines Oaters roar (ehr ftreng im 

belferen Sinne des Wortes 0u nennen. _Alles, roas den a::harak

ter der Bosheit trug, befonders Ungehorfa m, rourde mit nachdrucb 

licher horperlicher C)uchtigung geahndet; in a llen anderen '.Dingen 

roar mein Oater nach[ichtig und ging, auSer roenn ich ihm CBe, 

legenheit .;ur Un.;ufrfedenheit gab, roie ein 2freund mit mir um. 

Jch oerhehrte nur mit roenigen l'Znaben meines _Alters, rooz;u be, 

fonders die beiden S ohne un/eres _Arz; tes, eines Jugendfreundes 

meines O aters, geh6rten, die iedoch, fur mich .;u ba ld, ihrer Stu• 

dien roegen l'Zrat)ou oerlie&en und nach Prag gingen. CEs find 

d ies die beiden Profeff oren CEmanuel Stephan und l'Zarl '.Damian 

Schro ff, mit roelchen mich die Oorfchung in Wien toieder 0u, 

f ammenfohrte, und die mir ihre a lte 1:iebe beroahrt haben. _Au&er 

ihnen P0og ' ich noch Umgang mit dem Sohne eines 'Cifchlers , 

einem findigen, anfte lligen, fich immer mit a llerhand Pla nen tra• 

genden l'Znaben. 

illein O a ter rourde oielfo ltig angegangen , meine hunftleri(dte 

J!usbildung durch ahademi[che Stud ien oollenden .;u laffen ; da 

ihm a ber die illittel f ehlten, mu&te es, beim beften Willen Don 

f eincr Seite, unterbleiben. herr Oberamtmann Schlo ff er in CBrafen• 

(tein riet meinem O ater, diesfalls fich on d ie behannte CBro&mut 

und den l'Zunftfinn unf eres CBrundherrn, des CBrafen oon a::lam• 

CBallas liLI roenden. illein Dater, der nie etroas oerf6umte, roas 

.;u meinem Beften gereichen honnte, machte (ich bereit, dem guten 

R a te éfolge 0u leiften, und als die flerrf chaft aufs f'and ham, 
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CDeihnaditsabend, t&73 CD!en, :Abodemie 



mad1tcn roir uns in un/eren Sonntagshleidern, mit einem Bittge/uche 

und einigen P roben meiner bereits erroorbenen !'Zun/t/crtigheit 

oerfehen , auf den W eg nach 03ra/en/tein. ill ir bangte, oor 

einen f o oornehmen berrn 3u tre ten, und ich 3itterte ,;ugleich oor 

dcm g(m/tigen CErfo[g unf eres O erf uches, der mich a us meinen, 

mir lieb gcroonnenen O erhaltnif/en reiben, oo n meinen Cfltern 

trennen und nach P rag oerf e!Jen fo llte. 

'.Der 03raf empfing uns gutig, a ber hur,;, nahm meinem O ater das 

03e/uch ab und Oberfah f[0chtig meine mitgebrachten Oer(uche, 

aus denen, roie er f agte, roenig ,;u f ch lieben /ei. Beruhigt, dab 

nun gefchehen, roas on uns rom, und in Cfrroartung des Bef cheides 

gingen roir nach baufe. D ach hur0er C)e it erhielt mein O a ter /ein 

03ef uch mit der Bcmerhung ,; urucb , dab ich /Or ahademi/che Stu• 

dien noch 3u jung /ei, aber (einer,;eit beruc:6/ichtig t roe rden fo lle. 

Obroohl dies ein hleiner Schlag /ur meine CEitelheit roar, fo /iel 

mir - roenn ich es mir auch /elbft nicht geftand - doch ein Stein 

oom beri)en. illit /tiller cf reude betrach tete ich meine Cfltern und 

d ie geroohnte hleine enge b6uslichheit, roo mir jed es ;flecbchen 

im bau/e und 03arten behannt und oertra ut roar ; ich begrùpte 

meine heimatlichen B erç:e , roeil eine C)uhun~. in roelcher ich /re 

oerlaf/en follte, roied er in unbe/timmte ;f erne gerucbt roar. Um die/e 

C)eit oerf uchte ich mich f chon in a llem, ma lte (ogar Jlltarblatter, 

roelchz die feute be/riedigten, und o n denen ich roeder ;fleip noch 

illuhe foarte. Jch malte mehrere B1lder ohne Beftellung und 

Be/timmung. Solche Ùbungen unter(tu jjte mein O a te r aus a llen 
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l'Zra/ten. l!nter den Cl3eçien(t6nden, die ich nach eiçiener Wahl 

behandelte - denn ich malte nur meìne eìçienen <Erfìndunçien -

rom es oor allen dìe Cl3eburt Q::hri(tì, 1iLI roelcher meìne Beçieì(terunçi 

immer roieder ,suruckkeh te und dìe ich am hau/içiften dmftellte. 

Jedes, auch das unfcheìnbmfte Bildchen diefes Jnhaltes konnte 

mich au/ das tie/fte anreçien. Jlhnliche Jlnreçiunçien /and ich ub, 

riçiens mehr oder roenìçier bei jedem !'Zunftroerke, und roenn ìch 

auch nie eìçientlich kopierte, fo konnte mìch eìn çiefehenes Bild 

oder ein l'Zupf erjtich o/i lançie roachcnd und fm 'Craum be/cha/tiçien; 

Bilder, die auf mìch çirofuen CEìndruck machten, rom ìch im/tande, 

aus der Cirinnerunçi fo /ili z;eichnen, dafu ich kaum in der Berne• 

çiunçi einer nand oder eìnes 3'ìnçiers irrte. 

'.Der Oc1ter, roelcher meinen Cl3efìchtskreìs erroeìtem roollte, reì(te 

mìt mir, als ich fechz;ehn Jahre alt rom, nach Pra<J. Welchen 

Ciìndruck die nauptftadt des Eandes und eìne der f chon/ten Stadte 

'.Deutf chlands mir - dem Reìchenberçi und 3'riedland ìmponiert 

hatten - machte, brauche ìch nicht bLI bef chreiben. '.Das Cl3efamte 

eìner çirofuen Stadt rom etroas fo çianb Oeues fur mìch, dafu ìch, 

dìe Cimp/fndunçi des Staunens abçierechnet, mir des eiçientlichen 

Ciìndruckes nìcht mehr recht beroufut bin. 

Wir befuchten den '.Dìrektor der dortiçien l'Zunftf chule Jofef Berçiler. 

Schuchtem /tìeçi ìch dìe breìten 'Creppen des ehemaliçien Jefuìten• 

kolleçiìums hinauf, aber die lìebreìche Jlufnahme Berçilers benahm 

mir alle éinçifthche Scheu, und es blieb nur das Cl3efuhl oon 

Cihrerbìetunçi z;uruck, dìe /eìne C)ìmmer ooll Cl3emalde, /eìn 
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Bud-ierfduanb llnd oor allem /eine Per/6n hd-ibeit heroorrie/. l'Zlein 

llnd mager Don a5eftalt, in Jahren oorgerucbt, rollrde die, den ed-iten 

l'Zunfder (o fd-ion bleidende Sd-ilid1theit, die der gralle Sd-ila/roch 

llnd das /d-iroarlie l'Zappctien nodi erhohte, oerblart dllrctl einen 

edlen, allsdrucbsoollen /'Zopf, in dem ein gei(toolles, tie/liegendes 

_Allgenpaar brannte. CEin leid-iter (atiri(d-ier Dllg um die /einen 

1:ippen milderte den CEmft mit dem _A llsdrucb glltmutiger 1:allne. 

'.Da id-i ihm nid11s /ili 0eigen hatte, bat ihn mein Dater, mir eine 

_Allfgabe /jllr l'Zompo(itio n /ili çieben, roeld-ie id-i in einigen 'Cagen 

lo'.en llnd tllr B ellrteilung oorlegen rourde. 1:ad-ielnd nahm Bergler 

die Bibel /jllr band llnd las alls dem Bud-ie 'Cobias die Stellen, 

roie Raphael den jungen 'Co bias ermlltigte , ohne (]llrctlt den 

J if d-i alls dem Waffer /i li /j:ehen, und dann die Oermahlllng des 

)llngen 'Cobias. 

Jn roenigen 'Caçien brad-ite id-i ihm d ie fertigen l'Zompo(itionen. 

CEr fd-i ien uberrafd-it , rourd igte das, roas an den D erfud-ien li ll 

rourdigen roar, mad-ite midi allf das !Danierierte in meinen Deid-i, 

nllnçJen all/merbfam, llnd empfahl mir das Studillm çiroher alter 

!Dei(ter, roeld-ie mir allf dem 1:ande /reihd-i nid-it einmal in /'Zupfer• 

(tid-ien /ili a5ebote /tanden. CEr be(d-ienbte mid-1 mii mehreren, oon 

(einer hand radierten Blattem, und als roir ihm lln(eren _Abf dlieds, 

be/ll<ll madlten, llld er midi ein, etroas for die f'Zlln/tallsftellung 

/ili malen, roooll midi mein O etter und 1:andsmann, der !Daler 

Jofef Qllai/fer, der im Palla/te des a5rafen <I:lam • a5allas 

roohnte llnd eine P en(io n oon ihm genoh, und den roir roahrend 
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un[eres Jluf entholtes in Proq oh bef uditen, nodi mehr ermunterte. 

Wieder ouf dem fonde onçiehommen, dodite idi nun ernftlidi 

daron, die[er Jluf/orderunq ;;u çienùqen. '.Der 'Cod 0110s oon 

Wìttelsbodi, roo;;u Pro/effor Bobos 'Crauerfoiel midi be[tìmmte, 

roar der eine 03eçien[tond, der ondere, roie der bohmi[die ner.;oq 

Bor15iooq ouf der Joqd den heiliçien CEin[iedler Joon /indet. Jluf 

dem let;;teren hatte idi geme den Rei;, des Ooturlebens im Wolde 

qef diildert, roie er midi oh ou/ Spa;,ierqémqen [o unroider/tehlidi 

on;,oq. Jdi benùtote Jede /reie Stunde, um etroos dooon der 

Ootur abiluloufdien, und hatte nidit roeit .;u çiehen, um 0u /inden, 

roas idi [udite, den rau[dienden Woldbodi, f dione reidiberoadi, 

fene, bemoo[te éfelfenroémde im 'Connenfdiotten. Jdi nohm eine 

)unge éfidite aus dem Wolde mii nodi naufe und /tellte (ie neben 

die Sto/f elei; allein bold ermùdete midi dief e Jlrt der O a tu modi, 

ahmunq, idi haue roeder 03efdiieh nodi Selbftoerleuqnunq da/ùr, 

um {o roeniqer, ols dos S treben, on einer 03c/1olt oder on einem 

tZop/e einen qeroif(en beftimmten Ausdrueh ;,u erreidien, mir a ls 

eine danhbarere illuhe [idi dar[tellte. '.Damols oerroedi/e lte idi 

die Poefie der Ootur, der idi unberouj3t nodi(trebte, mit ihrer 

materiellen é\u~eren CErfdicinunq; die qro~e Jlufoobe der hi(to• 

ri[dien tZun[t, d ie éf orm auf ihren inneren Jlusdruck ;;urùeh;;ufuhren 

und dief em /ie dien[tbar 0u modien, roar mir nodi /remd. 

illeine Bilder rourden /erllq, und geqen Weihnaditen nodi Praq 

obqefondt; die er[ten 'Coçie des Janners 11117 rei[te idi mit meinem 

Datcr ihnen nodi. CEs roaren einiqe befdiroerlidie 'Caçie in der 

21\ 





horten ill intc rsz;eit. illi r rei(ten mit einem ;Juhrmann in einem 

mit e troc1s Stroh gefollten , mit einem 1:einroanddach uber3ogenen 

1:eiterroagen, in d en fZalte, illind und Schneege/tober hinein= 

fchl ugen. Schlecht mit tzleidern oerroahrt, erho lten roir uns nur 

roenig abends in d en fchlechten ill irtshau(e rn auf der Streu. 

ill ir ba men on , als e ben die fZun/tausftellung er6/fnet rourde; 

o uch melne Bilder e rf chienen bel d er(elben und - machten _Auf= 

fehen. flotte ich roenlger die fZun(t c;i eliebt, roenlger tie/ melne 

Schroache lm O ero leich ;;u melnen Jdealen empfunden, die gùn= 

(tiqe _Au(na hme hatte in mir eine oerderblich hemmende <Eitelbeit 

erz;eugen bonnen. Jch roelfu. dafu es mir rooh l tot, roenn die ge= 

pu\jten Stadter mit Brillen und 1:orgnetten oor meinen Bildern 

(tanden und, role ich ous der ;Jerne beo bachtete, ihren Be1/a ll 1n 

oerlctdedener illei(e bund çaben; roenn der elne oder die andere 

mich ihren r2achbarn in der illenge 3eigten, und die/e mich, den 

oufoe/choffenen, 6rmlich çebleideten Bauernjungen, mit ihren 

Blicken auff uch ten, oielleicht um den 03rad der Oerroandtfchaft 

0roi(chen den B1ldern und ihrem _Autor 0u erme/fen. CEln g rofuer 

'Celi des Bel falls mochte d em Um(tande, dafu ich eben oom 

1:ande (ei, und meiner per(6nlichen un(cheinboren <Er(cheinung 

0uz;u(chreiben (ein. Jndes, alle meine buhnften <Erroortungen oon 

der Q)1rbunç melner Brlder rooren g l6n0rnd ubertro/fen; ich hatte 

mit meinen J ugendoer(uchen hoch(tens auf '.Duldung im f:Zrerfe 

der illerbe gerei(ter illei(ter rechnen z;u dùr(en gehof/t , auch auf 

etroas Spot!, den ich bei melner 03emutsrichtunç oon d en roheren 
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jungen .Eeuten ouf dem .Eonde einòuemten geroohnt rom, hotte 

kh midi gef opt gemodit, - es rom olles onders. 

'.Die fur die Rei[e be/timmte, meinem Ooter und mir barglidi òLI• 

gemelfene G)eit und die nodi geringeren Cveldmwel gingen òll 

CEnde; roir f e!)ten unf ere J:lbrei[e f eft und gingen nodi einmol ouf 

die :Ausftellung. '.Dort trai ein unbebonnter nerr (es rom der 

!Doler 'Cegcòeb) uns mii dcn CDorten on: .,'.Der Cvrof 'Chun hat 

Jhre Cvemalde gebauh, und idi habe den J:luftrag, Jhnen die oer• 

langte Summe ausòuoohlen." CDir hatten namlidi fur den éfoll. 

da& femand dìe Bilder baufen roolle, den Preis angeben muffen, 

der naturlidi fehr m6pìg rom. '.Der Dater hatte fdion J:lnfto lt Qe• 

troffen, da& dìe Bilder nodi der :Ausftellung roieder eingepacbt 

und uns gef diickt roerden fo llten, und nun roaren fie on fo g ute 

fionde oerbau/t, nadidem fie mir den Beifall des Publìbums er• 

roorben hattenl Soldie Refu ltate unferer Reife romen uber alle 

CErroartunQ, aber es follte ihnen nodi oiel Cvr6peres und CDidi, 

tigeres fol<;Jen. J:lm J:lbend oor unf erer J:lbreife roaren roir bei 

Quaiffer, um J:lbfdiied bLI nehmen; dort fudite t.ins ein nerr im 

J:lu/trage d es Cvrafen cr:lam, unferes Cvrundherm, und da er h6rte, 

roir roollten fdion morgen Prag oerlaffen, foradi er: .,Sie durfen 

nidit abreifen, der Cvraf rounfdit Sie bei fidi 3u fehen." :Als roir 

am anderen 'Cage uns dem Cvrafen oorftellten, fagte er: .,Cveben 

Sie Jhren Sohn nodi Prag , da& er die J:lbademie befuchen bann, 

idi roerde ihn unterftu!)en." !Deìn Oater roar fo uberrafdi t, da& 

er boum fored1en bonnte; roir ftammelten einige '.Danbesroorte 
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'.Der CBraf meinte , ich h6nne g [eich hierbleiben und der Oater 

allein abreì(en; jedoch bat (ich der Oater die CErlaubnis aus, 

mich diesmal noch mii nach nauf e nehmen 3u dur/en, teils ihm bei 

einigen J hbeiten 0u helfen, und um die IT2utte r durch die p[6!Jliche 

unoorhergef ehcne 'Crennung nicht ,;u erf chrcchen; nachften Som= 

mer rourde ich dann nach PraQ hommen, um unter (einem Schu!Je 

meine ahademi(chen Studien 0u beginnen. '.Die CErlaubnis rourde 

gem ertei lt, und der CBraf entlie/:, uns fehr gutig. Oun rei(ten roir 

ab, und o bf chon mein guter Oater die eintretende roichtige Oer= 

anderung in unferem geroohnten, ein/6rmigen, hauslichen 1:eben 

nicht ohne Sorgen uber(chaute, fo danhte er doch CBott unterroegs 

hundertmal uber {eine f o rounderbaren éfogungen und den Qe= 

fegneten Jlusgang unfe rer R ei/e. 

Oach den /reudlgen und her,;lichen 13egru/:,ungen bei un(erer 

Oeimhun/t oerging der e rfte trauliche illinterabend in unferem 

hauslichen hleinen !Zreife unter CEriahlungen oon unferer Seite, 

unter Jlusru/ungen des Staunens, der O errounderunQ und Jreude 

und unter Jragen oon (eiten der 3uruchgebliebenen. 

D on da on dach te der Oater rei/licher uber die beoor/tehende 

3uhunft nach; er honnte /ich mi! dem CBedanhen nicht be/reunden. 

mich allein nach PraQ ,;u f chichen und meine uner/ahrene Jugend 

den CBef ahren der gro/:,en illelt ,;u uberlaff en. 13ald hatte er den 

CEntf chlu& gefah mit der gan,;en Jamilie nach Prag 3u uber= 

[iedeln, um /o die m6c;i lichft geringfte St6rung In un/erem geroo hn= 

ten 3uf ammenleben heroor,;ubringen, und mir in der fremden 
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S tadt und Umgebung, unter den andern fo oeranderten 1:ebensa 

oerhaltniflen, eine naturlidie und gemohnte Oeimat 3u erhalten, 

I>iefen CEntfdi lufs meines Oaters merde idi ihm emig danhen; je(ìt 

im illannesalter fohle idi er[t dìe gan0e illiditigheit des[elben. 

Dei meiner Rei0barheit und 1:eidenf diaftlidiheit und den oìel/adien 

_'Anla!f en der Oer/uhrung, mare idi, mir au/ einmal felbft uber• 

laffen, unfehlbar on 1:eib und Seele 3ugrunde gegangen. Unf ere 

Ùber[iedlung erfobte mirhlidi im Sommer 11\11\. Un[ere él'amilie 

beftand aufser meinen CEltern, einer hleinen Sdimefter illarie und 

mir, dìe mir oon elf CBefdimi[tern ubrig maren, nodi ous eìner alten 

CBrofsmutter mutterlidier/eìts, die [idi in ihren alten 'Gagen nidit 

nur dìe Bef dimerden einer fur (ie ungem6hnlidi meiten, nidit be, 

quemen Rei/e, [ondern die gan3 oeranderte 1:ebensmei(e der 

grofsen Stadt ge/allen liefs. 

Jn Prag 3ogen meine beiden Jugendfreunde Sdiroff 3u uns. Jdi 

begann nun meine ahademi[dien Studien nodi der gem6hnlidien, 

auf _'Ahademien herh6mmlidien illei[e, im Sommer nodi der _'An, 

tihe, im illinter abends nodi dem illodell der Oatur; dabei 

malte idi ohne Bef tellunçi, fooiel idi honnte. _'Aufser der grofs• 

mutigen Unter/tu(ìung oon f eiten des CBra/en ([lam, 6/fnete [idi mir 

eine hleine CErmerbsquelle, indem idi for einen l'Zun/thandler hleìne 

illall/ahrtsbilddien, audi /ur Budihandler Oignetten ,5eidinete. 

Jdi mili midi bei I>ar/tellung diefer 1:ebensperiode, die im gan3en 

,5iemlidi ein/6rmig, menig(tens den aufseren Um/tanden nodi, mar , 

auf das be/d1ranhen, mas einen me/entlidien CEinUufs au/ meine 
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gei[tigc und arti[tifche CEnnoicblung ausubte. - llmgang, f ebture 

und t:\un(t, néimlich t:\unftanf chauung, (ind die roichtig/ten, in den 

CEntmicblungsgang meines ;,meiten febensabfchnittes, roie ich 

meinen damaligen '.Aufenthalt au Prag nennen mup, einmirbcnden 

illomente. 

illeinen llmgang betreffend, mup ich die néihere Bebannt(cha/t 

mit einem anderen D6glinge der '.Abademie erméihnen, die bald 

in ifreundfchaft uberging. _[2adorp aus CDe/t/alen, einige Jahre 

éilte r als ich, eine poeti/che, gei[treiche, etmas he/tige Datur, 0og 

mich ouer/t durch (eine abademif chen Studien und Deichnungen 

nach '.Antiben und dem illodell an; (ìe oereinlgten einen gei/t• 

oollen, bra/tigen, menn auch manierierten Oortrag mit einer gropen 

ife/1igbeit und t:\orrebtheit; roas mich aber daran interef/ierte, roaren 

meniger die le!Jteren CEigenfcha/ten, als e ben dicfe illanier, die 

meiner damaligen '.Anfchauungsmei[e , roelcher be/o nders das 

Jrappante i)ufagte und die noch gani) ungeregelt mar, als eine 

befonders ausdrucbsoolle '.Auffaffung er(chien. CDir i)eichneten oh 

halbe 'Cage nebeneinander; unfer CBedanbenaustaufch, d effen 

CBegen(tand gem6hnlich t:\unft und Poefie mar, oerbreitete (ich 

auf alles, mas mit die/en In Be;,iehung (tand. Jugend und CEi/er 

fur dle t:\unft gaben unferem Oerbehr eine gemi/fe CDarme, die 

gr6ptenteils die fon[tige Oer(chiedenheit un(erer Cfharabtere ous• 

glich. Jn derfebture maren es begreiflicherroei(e befonders '.Dichter, 

die mich an;,ogen, 0uerft und oor/jLIQlich Schiller und CBoethe, 06° 

fchon ein eigentliches O er(tandnis des le!Jteren mir damals fehlen 
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mupte, !Dcil id1 nur iene Poefie bannte und anerbannie, d ie im 

felbft fCthlte. 'Der l'Zreis meiner '.Anfmauungen 0011 der Q)elt und 

den 'Dingen !Dar reim und bildfam, und meine 1:ebtCt re, die ihn 

leimt in die/e oder jene Str6mung bramte, teilte ihm mit fo man, 

mem anderen, das im in der groSen Stadt f ah und horte, nur 

nom mehr 3erfloffenheit mit. 'Diefe f m!Dimmenden, flatternden, 

Qaubelnden mallunc;ien und Stimmunc;ien, oom CEindrud, des 

'.Auc;ienblicks errec;i t und oerdranc;it, fmienen mir eben Poefie 

und der fefte CBrundton 0011 CBlaube und CErbenntnis im CBemut 

!Dar nimt (tarb genuQ, um alle diefe Stimmungen und B ilder oo n 

auSen ì)LI durd1t6nen und ordnend bU d urmleumten. 

mohltatiQ, !Die im g laube, toi rbte auf mim die Bebannt/maft mit 

den merben der neueren deutfmen 'Dimterlmu le, die aus einer 

fm6nen ReQUl1Q im deutfmen Dolbe heroorQeQanQen, in Dooalis, 
1 

'Cied,, Q)ad,emoder und den beiden Smlegel heroortra t, a ber lei, 

der auf halbem Q)ege ftehen blieb und feitdem, teils durm 'Cod, teils 

durm (reiroilliges Oerlaffen der betretenen Bahn oon (eiten ihrcr 

CBrCtnder c;iano oerlof m , 'Dem Ref[e,e d1efer Beroegung der 'Dimt, 

bun ft beQeQnete im auf dem CBebiete der bildenden Runft ouerft 

in den R:ompo(itionen aus CBoethes ,,;Jauft" oon Cfornelius, Sie 

mailiten einen groSen <Eindrud, a uf miili, es !Dar, als trote mir 

in ihnen der fefte taftbare R:ern jener obenerroahnten Poefie, die 

im oon alteren rationaliftif m c;iefinnten 1:euten mit '.Amfeloud,en 

hatte ,,IT2yft1b" fmelten horen , entgegen. Solme :tiuSerunc;ien 

roaren mir Ctbrigens f mon damals nimt gefah rll m, im hatte eine 
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fehr be[timmte Jlhnllng oon der Plattheit die/er Oemun[tiçibeit, 

die mir die/e l'Zlippe lln[ehadlieh maehte. CEine andere roor mir 

drohlieher: mit meinem befferen Selb[t, mit meiner Seele in drn 

trallmeri[ehen 'Ciefen /i li oer[inben, in denen die alten fleiden, 

g6tter, d ie 1:eidenfehaften, in llns ih ren leiehten Oatllr[ehlaf fehlllm• 

mern, roo d ie B eçirif/e einer hoheren illoral all/h6ren, llnd roo 

die Sehminbe bereitet roìrd, die das i:a/ter, roenn Olleh nieht /eh6n, 

doeh roeniçi(tens reioend maeht. Jeh /inçi damals on, mir alls 

a llen bun/tleri[ehen CEindrucken eine Art Riehtllng /ili bilden. Jeh 

ro6re damals oielleieht in eine O emaehla//içillnQ des materiellen 

'Ceiles des f'Zlln/t[tlldillms oerfa llen, hatte mieh nieht ein illann 

allfoe/lleht, der naehher bis on (einen 'Cod (ieh mir als roahrer, 

teilnehmender. llnd naeh be/tem illif/en llnd l'Zonnen hel/ender 

;J'rellnd beroa hrt hat. '.Dies roor der '.Dobtor der Reehte, bai(er, 

lieher Rat llnd Profef/or Sehll/ter, der in (einer herben, aber Qllt• 

meinenden Jlrt, /i li tadeln, mieh gerode alleh a llf die/em illeçie 

/i li einem fefteren llnd em/teren Stlldillm anfoomte. Jeh nahm es 

in l'Zorrebtheit llnd Sehonheit der Deiehnllng çienaller, llm (einen 

'Cadei /ili roiderleçien. ]lllf (eine O eronlaf/llnQ ging ieh im Sommer 

des Jahres ] 1120 naeh '.Dresden. Jeh hatte d en ganz;en Sommer 

dortbleiben /ollen, a llein /o /ehr mieh die l'Zlln/t/ehooe der C5alerie 

a n0ogen, /o moehten dadi meine /on(tigen dortiçien O erhaltnif/e, 

da idi midi in dief en nidit frei beroegen bonnte, llnd in ihnen es 

oli beiner Selb[tandiçi beit bradite, Sehll ld on dem neimroeh /ein , 

das idi bebam. CEinflllS nahm allf midi in ganz; eigener illei(e 
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ein R:arton oon Ooerbecb, den Quandt in 1)resden bef ah; er 

fte llte Olind und .Sophronia auf dem .Scheilerhaufen, aus 'Caff os 

,,be/reitem Jèrufalem" dar. ner ruhige Cl3ei/t, die ruhige, effebtlo(e 

t:Durde diefer R:on3eption, drangen tie/ in mein Jnneres. t:Das ich 

oon CCornehus gefehen, no& mii diefer anderen CEiçientumlichbeit in 

mir bU einem Cl3an3en 3ufammen, aus dem mir einigermaben blar 

rourde, roas die neuere deutf che R:un/trichtung, oon der ich 6/ter 

f chon geh6rt und gele(en hatte, an/trebe. 

Jch oerlieb nresden, beoor meine dortige Jlufenthalts/ri/t ab, 

gelau/en roar, nach fechs t:Dochen, und behrte nach Prag 3urucb. 

1)as t:Denige, roas ich oon t:Derben der neueren deutf chen R:unft• 

richtung in der hi(torienma lerei gefehen hatte, f chroebte mir als 

ein Oerroandtes, mir aus der .Seele Cl3enommenes und langft 

Cl3eahntes oor. Jch roollte mich in a hnhcher t:Deife oerfuchen, 

allein da ich die Jlusçiangspunbte jener Richtunçi, die a lte tradi> 

tionelle R:un/t, fo gut roie gar nicht bannte, daoon auch oon 

R:ennern mii mitleidiger Cl3eringf cha!)ung als oon der unmundigen 

R:indheit der R:unft hatte reden horen; /o roar ich irre und ratlos. 

Jn einem t:Diener R:onoer/ationsle,ibon las ich 3.5 . oon Jllbrecht 

'Durer ungefahr folgendes : ,,t:Denn auch dem gebildeten Cl3e, 

f chmacbe unferer Dei! /eine ftei[en CEr[indungen und a lto6teri(chen 

Jdeen nicht mehr behagen bonnen , (o oerdien t doch /eine /eine 

und neipige Oodel a ls R:upferftecher immer un/ere Jlufmerb(ambeit 

und Berounderung." Um diefelbe Deil bamen mir t:Dacbenroders 

,,her3enserçiiefuungen eines bun(tliebenden R:lo(terbruders" 3u 
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CBe/ichte, in melchen die Schilderung, mie die oltdeu1fchen ITToler 

gelebt, und der 'Aus0ug ous '.Durers 'Coçiebuche eine tiefe Sehn• 

f ucht nodi der Bebonntfchoft mit CDerben alterer, befonde rs deut• 

fcher l'Zunft in mir ent0undete. Jch hatte mir in Prag leicht eine 

'Anf chouung fo moncher die[er CDerbe, 0 . B. durch hol0f chnitte, 

Derfchoffen bonnen; ollein, unprabti(ch und fchuchtem, mie ich mar, 

mogte ich nicht, Schritte d esholb ;,u tun, um fo meniger, ols ich 

niemonden Don jener olten l'Zunft forechen horte, und in betreff 

meiner Studien immer nur die 'Antibe und Rophoel - deff en 

gemoltige l'Zunftfchopfungen in den Ston0en ich ebenfalls nicht 

bonnte - und foatere ITTei(ter, die eine gemiffe Oollendung der 

au&eren éform 0ur olleinigen Quelle arti[ti(cher 'Ausbi ldung ge• 

eignet mochen follte, onprei[en horte, die ober in ihrer blof/ifchen 

J=lbge0ogenheit, bei oller O erehrung, die ich fur [ie trug, meine 

Phonto(ie 0umenig onregten. ITTeine Sehn(ucht blìeb ein ho lbes 

Johr ungeftillt. 

Jn einer CBefell(cho(t au&erte ich einmol 0ufa llig den CDun(ch , 

mir durch eigene 'Anf chouung einen Begriff Don der l'Z un(t der 

oltdeut(chen ITTei(ter mochen 0u bonnen. CEin Buchhandler, der 

0ugegen mar, fogte mir, er hobe ein gonoes gro&es Buch, morin 

eine ITTenge hol0f chnitte, be/onders Don '.Dure r 0u/ammengebun• 

den maren, und er molle mir dos(elbe geme ou( einige è'ieit leihen. 

Jch mar ou&erordentlìch gefoonnt. Jch meib on meine domolige 

Cfmp(indung mich noch fo lebhoft 0u erinnern ; es mar einer der 

ent(cheidend(ten CDendepunbte in meiner bunftleri(chen i:oufbohn; 
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alles foater in die/elbe CEinçireifende IDaren nur CEntIDid,lunçien, 

Berichtiçiunçien, l:éiuterunçien des damals çieleçiten Cl3rundes; ja 

ich dar/ [açien, daS damals nicht nur der f:Zunftler, fondern auch 

der illenfch, IDelche beide ich ubriçiens nie trennen honnte, in mir 

hochft folçienreich und IDohltéitiçi beruhrt IDurde. So çiroS i[t der 

S eçien einer, in Redlichheit dem CDahren und heihçien bll" 

çieIDandten CDirh[omheit auch auf dem Cl3ebiete der f:Zun[t \ '.Die 

fZluh oon 300 Jahren oerfchIDindet, und der alte illei[ter fteht als 

2fohrer und l:ehrer dem junçien ftrebenden, aber ratlofen Cl3emute 

eines f:Zunftjùnçiers p[65lich /illr Seite. 

CEs roar am '.Dreih6niçistaçie 11\'.21, a ls mir das oerhéinçinisoolle 

Buch nachmittaçis 3uham; drauSen fturmte und fchneite es, im 

Z5immer roar es IDarm und heimlich. Jch fette mich mit Sammlunçi 

und einer '.Art andéichtiçier CEhrfurcht und 6/fnete; - ich [ah - und 

(ah IDieder, und traute meinen J'.luçien nicht; eine bisher unbe, 

hannte CDelt çiinçi oor meinen Blid,en auf. '.Das IDar alfo die 

f:Zunft in der f:Zindheit, die f:Zunft in der CDieçie; die lallende, 

unmundiçie, unbeholfene, hindi[ch,çie[chmad,lof e, Cl3edanhen in 

roher barbari[cher Jorm darftellende f:Zunft eines unçiebildeten 

Z5eitalters? illein er[tes Cl3efuhl !Dar ein Cl3emif ch oon Z5orn und 

tie/er Ruhrunçi. 

'.Das Buch enthielt, auSer mehreren holbfchnitten '.Durers, unter 

anderen das çiroSe fch6ne Bla!! oom heihçien CChri[toph, IDie er, 

mude und matt auf den Stab [ich /tu[lend, mi! der heiliçien l:aft 

des Cl3otteshnaben auf der hréi(tigen Schulter, aus dem CDaffer 
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fteigt und d er Qreife CEremit mii der i?euehte am Ufer fteht; dann 

das i?eben !Dariens homplett. 

Jeh hatte roenig(tens in der aufueren ;:f orm Qrobe !Dangel und 

f ehroaehliehe Sehulerha(tigheit z;u /inden erroartet, roenn ieh aueh, 

in bez;ug auf den CBei(t, eines anderen gero6rtig roar - und hier 

ftand eine ;:f orm ooi mir, freilieh im fehneidenden CBegenf abe 

mit d erjenigen, die oor dem J=luge der Oeraehter unlerer gro&en 

Oorfahren CBnade gefunden, und die ihre eharahterlofe CBlatte 

und CBedunf enheit, der mi&oerftandenen J=lntihe entborgt, gern 

als Sehonheit und ihre affehtierte Weiehliehkeit a ls CBraz;ie oer, 

kaufen m6ehte. hier ftand eine ;:f orm, heroorgeganQen aus der 

tie/en CErkenntnis ihrer l3edeutung, und dief e er(ehien roieder, 

<J eftu(jt auf rZirehliehheit a ls J=! llç1emeines, und Dationalit6t a ls 

l3efonderes, roie beides (ieh in einer Perfonliehheit a bfpiegelt. 

Tier aus dem falfehen Sehonheits/inne heroorgegangenen, oer, 

roi(ehten CLharahterlo(igkeit der gero6hnliehen akademi(ehen 

t'Zunft gegenuber (tand hier oor mir eine f ehar(e, grofuartige 

CLharakteri(tik, roelehe die CBeftalten - (ie roie z;u a lten l3ekannten 

maehend - dureh und dureh beherr(eh te. CBe ro6nder hatte ieh 

fruher nie gefehen; denn diefer, roenn aueh fehon hie und da 

etroas ubertriebenen, dmeh CBedankenreiehtum oeranlafuten ;:fu lle 

hlarer, bis ins klein(te ;:faltenauçe, in den lebten Saum durd1, 

gefuhrter !Dotioe gegenùber, oerdienten iene unbeftimmten Wol, 

kenhùllen oder na&anklebenden Tiraperien, oder aueh jene, die 

Dhanta(ielo(içkeit und d en !DanQel on CEr/indung in anderer 
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illeife befdionigenden C5liedermannméintel, baum den Oamen 

oon C5eroéindern. Und f o ftand uberall der fidi hin ter oornehmes 

O erf diméihen Ruditenden '.Durftigbelt der aus der Auikléirungs, 

periode erroadifenen ~unft, eìne ffielt oon Pha nta[ie und fdiop, 

/erì[dier ~ ra~ gegenuber. '.Die kréi/tige Pla fuk audi bei C5egen• 

[téinden myf11fdier Art, die einen kemigen , gefunden C5eda nken 

gan3 und ooll ausfagt, tot mir roohl. '.Die prie[terhdien CEngel 

ftott der nacbten, çieRuçielten ~inder und Amore tten, und Jener, 

mit einem nacbten Arme oder Beine bokettierenden Droitterroef en 

oon C5enius und Oymphe, er[diienen mir roie C5ottesboten, fdiarf 

den eingerì/f enen Unf ug rugend. '.Die heihgen C5efta lten alle in 

ihrer CEigentumhdikeit, rourdig, ernft und klar, atmeten treuher,;ige 

illéirme ; felbft das fogenannte Belroerk roar hier kein Beiroerk 

mehr. illie d er Pilger, der on heihgen Orten roandelt , jeden 

Stein mi! hebender Aufmerbf amkeit betra ditet, jedes Stuck alte 

illauer, jeden Straudi, jedes Baumdien, Jede BergfoitJe mi! dem 

C5eheimnis in Be,;iehung bringt, das hier geroirkt roard , und das 

Bild der Orthdikeit f einer CErinnen.mg einpragt - mi! ebenfoldier 

Eiebe und 'Creue f ah idi hier den illeifter den Sdiaupla(J der 

hei ligen B eçiebenheiten anordnen: es {ei nun d ie Stube im flaufe 

J oadi ims, das fla us d es Z;adiarias, oon de/fen Sdiroelle man 

in die reidie C5ebirgslandf dia ft blicbt, d er Stall oon Bethlehem, 

oder d ie flallen und Raume des 'Cempels, - uberall jene ('fo lle 

der P hanta fie , d ie die Strahlen oon ihrem Brennpunbte bis in 

ihre éiuSerften Auslaufe oerfo!gt. O ier fuhl te idi mit (Yreude und 
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Beruhigung, daS Phanta[ie am !'Zun[tler bein 0u beladielnder 

3'ehler [ei, daf:i die l'Zun[t es mit der 1:iebe gemein habe, audi den 

blein[ten <Begen/tand, der mit dem <Beliebten in irgendeiner B e, 

0iehung /teht, liebend i;u beaditen. 

l'Zein anderer illei[ter ha tte damals auf midi die IJ)i,bung aus• 

geubt, als gerade 'Durer; eine mangelhaftere éupere 3'orm hatte 

midi, roenn audi nidit gerade abgeftoScn, dod1 roenig(tens irre 

gemadit. <Einen der alten Stili[ten hatte idi nidit ader dodi nur 

0um 'Ceil oerftanden. Bei 'Durer erroeiterte [idi meine <Erbenntnis 

der illitte l, mit roeldien d ie bildende l'Zunft roirben bann, und 

dief e <Erbenntnis roar eine lebendige, roeil die illittel, nid1t ab• 

ge0ogen, blaS a ls fo ldie, fondern in ihrer '.Anroendung und ìhrem 

Z,ufammenhang mit dem c)roeche er(diienen. Jdi fuhlte oon hier 

on mein O erha ltnis 0ur l'Zun(t a ls ein fefteres, beftimmteres und 

mir blarer berouStes; foroie ander[eits das O erhaltnis der l'Zun(t 

,;um i:eben mir um oieles deut lidier geroorden roar. 

'Damals [ing idi on i;u bemerten, daS uber die ern(teften und 

tidften 3'ragen. roeldie die l'Zun(t néher oder ferner beruhren, fo. 

roie uber d ief e le!}tere felbft eine g r6pere O erroirrung aller '.An• 

[iditen und Begriffe herr[die, als idi bisher daubte; ja idi bebam 

eine '.Ahnung daoon, dafu etroas oon dief er Derroirrung unbernerbt 

in mir [elbft Pia!} genomrnen habe. 

'Der J deengang, den idi in Oooalis, 'Ciech, S dilec;iel und roas 

0u jener Sdiule geh6rte, oerbunden rnit dern roenigen, roas idi 

oon CI:ornelius und Ooerbech gef ehen, entdecht i;u haben glaubte, 
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roecbte in mir den '.DranQ nach einer be/timmten RichtunQ, die 

meinen BeftrebunQen nalt und cfe/tiQkeit 0u Qeben im(tande roéire. 

'.Durer, und roas mir 0u jener é)eit noch oon a ltdeutf cher f'Zunft 0u 

CBefichte kam, oer[téirkte diefen '.DranQ; es roar die Sehnfucht 

nach etroas B leibendem, Pofitioem. W as oon éi lterer, bildender 

f'Zunft mir bekannt geroorden, erkléirte mir nun auch d ie Baukunft 

jener Deit, und PraQ bot mir in dem Oielen, roas es oon deutf cher 

Baukunft noch hat, eine 'Anf chauung mehr oon dem HeffinniQen 

und geroa ltiQen CBei[te un(eres chri(tlich,deut[chen 'Altertums. Alle 

d ie/e (Elndrucbe und Anf chauunQen, die ich nun du rch alle mir 

3u CBebote ftehenden !Ditte! 0u komplettieren fuchte, einiQten (ich 

in mir 3u einem Bilde des [tarken und fro mmen illittelalters , und 

die(es Bild erhielt durch den Anblicb der WinoiQkeiten und in• 

neren é)erfallenheit a lter BeftrebunQen der r:2eu0eit eine Jolie, d ie 

feinen CBlan0 nur noch mehr erhohte. '.Tene Qrohe, fch6ne hin• 

Qe(chroundene é)eit in l::ied und Bild 0u feiern, und in der illitroelt 

d a durch eine Sehnfucht nach jener a lten Qerrlichkeit 0u roecben, 

er[chien mir je(lt als die Aufoa be der f'Zun[t. Jch roard R o man• 

tiker in diefem Sinne, und meine f'Zom pofitionen 0ur bohmi(chen 

CBef chichte, die ich for die B ohmannfche fZunfthandlunQ in Prag 

3um 'Cei l f elbft lithoQraphierte, konnen in mancher B eoiehunQ als 

der erfte Ausdrucb meiner damaliQen CBei(tesrichtung gelten. 

<fine bedeutende BereicherunQ und <frroeiterunQ meiner, nun 

nach einem beftimmten é)iele ftrebenden Anf chauunQen Qeroéihrte 

mir eine Rei(e nach Wien. Oier fah ich nun in Qr6herer Anoahl 

5 2 



'.Der arme heinrlch , h err helnrich non '.Au e, 1673 



a5emalde deutfcher ITTei[te r. 0or o llem ;;og mich meine 0orlie be 

for 'Durer z;u feiner ,,fìeiliçien 'Dreieinigkeit". Jch mupte die roun• 

derbore .Aus/uhrunçi in den a5eftolten, IZ6pfen und a5ero6ndem, 

roie in der roeiten l?ondf choft unten, roo mit emfter ITTìene der 

ITTeifter felbft ft eht, oerglichen mit feinem z;roeiten 5 ilde : ,,'Der 

ITTa rtyrer", roo die l?andfchoft enger und g r6per in ;:J'elfen und 

5aumen ousgebildet erf cheint, roo jeder a5rosha lm ein kleines 

!Zun[troerk ou nennen i[t, o nftounen, ols hemorgegongen ous 

einer uberreichen ;:J'ulle innerer P oe[ie ; ober ich foh ;;uçi leich, dop 

die !Zunfth6he 'Durers keìne oereinz;elte Cfrf cheinung fei, fondem 

eine trodìtionelle Cfntroic:klung einer ouf feften Prin;;ipien ruhen• 

den, chriftlich • notionolen !Zunft. 'Doruber belehrten mich d ie 

onderen, ;;ahlreìchen illerke d eutf cher .Schu le , roelche die koi fer• 

liche a5emaldefomm lung befitit. _Auch rourde mir durch dos 

illenige, roos d iefe .Sammlung oon alti to lieni[cher !Zunft befi!it, 

z;uerft die mehr im a5eifte des gleìchen a5la ubens liegende, noch 

oo n keinem fremdor tigen Cfinfluffe geftorte 0 e rroond tf choft beider, 

;;um 'Ceil klor. 

Ohne mich hier langer bei dem Cfinfluff e der illiener !Zunf1fch 65e 

ouf mich, z;. 5. bei dem gerooltigen Rubens, oder bei Raphoe l, 

oder der herr lichen fìand;;eichnungsfommlung des fìerz;oqs _A l, 

brecht oufz;uhalten, mup ich nur noch bemerken, dop ich bei dem 

!Zuf tos RuS mehrere /unge !Zunftler kennen lemte, mit denen 

g [eiches oder doch ahnliches .Streben, bei mehr oder minder 

'Ca lent, mich bald naher befreundete. lìur bei cinigen oon il men 
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ift diefe freundlidie Bebiehunq durdi auseinandcrçiehende Rid1, 

tunq foater unterbrodien roorden. '.Durdi 'Calent und CBeift am 

meiften hernarftediend erf diien mir illori!J oan Sdiroind, der nur 

durd1 einen, dem tZerne feines innerften illef ens fremden (Einflub 

oon auben her, in einer Jlrt oon Oppofition bU den oerf diiedenen 

Sdiallierunqen einer und derf elben Rid1tunq, der Romantib néim, 

lidi, roeldier alle huldiçiten, ftand. '.Das ortiftif die 1:ebenselement, 

roorin die éf reundc mii jugendlidier cfrif die fidi beroeçiten, rooren 

alte <I:hroniben, 'Cheurdanb, illeibbuniq und 0erroandtes, die 

Ambrof er illaff enf ammlunçi, der herrhdie St. Stephans,'.Dom, 

der mir - nebenbei qef aqt - in f einen Statuen, befonders der 

0orhallen, der Bildnerroerbe oon auben, des tZaifer,éfriedridi, 

CBrabmals und der <I:horftuhle. audi eine Jlnf diauunçi diri!tlidi, 

mittelalterlidier Plaftib qeroéihrte, und roas oon Reften dcs illittel, 

alters die tZaiferftadt fonft nodi beroahrt. Jdi oerlieb illien mit 

einer illelt oon durdieinander treibenden CBedanben und Jdeen, 

die aber alle die éf arbunq meines tZunftideals, diriftlidier Ro, 

mantib, truqen. 

Um diefe c)eit entftand mein ,,0aterun(er"; ein bummerlidier 

0erf udi, der mehr Bei(all qefunden, als er oerdiente. Jludi einiqe 

tZompofitionen bLI Burçiers ,,illildem]éiçier" , dìe foater audi oer, 

of/entlidit rourden, çieh6ren diefer Periode on; allein idi fuhlte 

midi bLI etroas CBroberem und Um/aff enderem ançiereqt. 'Cieebs 

,,CBenooeoa" (diien mir der CBeçienftand bLI /ein, on dem idi midi 

[elbf t und meine romanti(die innere illclt mir und anderen 3um 
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'Ceil 3ur J'.lnf chauung brìngen R6nn te. illeìne Beftrebungen hatten 

mìch mì t eìnem jungen illanne, eìnem h6rer der R ech te an d er 

P rac;ier U nìDer(ìtéi t, haas Don Grtingen, bebannt gemacht, d er 

in {einen /reìen S tunden {ìch mit der '.Dichtbunft befchaftigte, und 

auf ìhrem CBebiete de rfelben Richtung huldic;ite, die ich auf dem 

meinen Derfolgte. illir hatten uns, baum g ef unden , bald durch 

innige (Jreundf chaft Derbunden. '.Dief e B ebanntf chaft follte Don 

bedeutendem <Einfluffe auf mein f em eres 1:eben {ein. Sein reiches, 

harmoni(ch geftimmtes CBemut, heiter und /rif ch, aber durch rei!, 

gi6[en und {ittlichen <Emft rooh ltatìg ge0uc;ielt, roìrbte auch gunftig 

auf das meìne; denn er roar c;i leìchroeit entfemt Do n (riDo ler l:eìcht• 

fertìc;i beit, roie Don jener damals und f pater ìn dìe illo d e c;iebom• 

menen, mit J'.lb{ìcht 0ur Schau getragenen inneren G)erri/fenheit, 

die es liebt, unter dem Bilde eines a usc;i ebrannten l'Zraters (ich 

dar0u{tellen. illìr entroarfen oufammen den Pian 0ur ,,CBeno DeDa", 

beftimmten dìe darouftellenden illomente, und er roar immer hoch 

er/reut, roenn ich ihm ein neu fertiggeroordenes Bla tt ,;eigte. <Es 

bam das CBan,;e 0u[tand e, und er hing mit folcher 1:iebe on 

dief em Produbte meiner damalic;ien /reien Stunden, dah er mir 

Don Wìen, roo hin ihn ba ld hierauf fein Beruf ou meinem S chmeroe 

mir entrCiebte, die dringende Bitte fchrieb, ihm die ,,CBenoDeDa" 

auf einìge Wochen ou fch1eben, roas ich na turlich gem tot. 

So Dielfaltig ìch mich mìt l'Zunftplanen trug , ebenfo (em lag mìr 

jeder i:e bensplan, ìch roar géin0lich unbebummert um d as, roa s 

in der G)ubun/t mit mi r roerden (ollte. '.Die Oor(ehung aber dachte 
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daran und bere ite!e d urch Jrcund eshand den CDeg, d en ich 

felbft mir .iu bahnen oer[éiumte. 

IT2eine,, CBenoocoa " roar in CDien in hoheren und ho ch[ten l'Zrei[en 

behannt geroorden. 'AuSer d en B emCrhungen meines ::freundcs 

hatte da.iu ein mir unbehannter IT2ann , der IT2a ler !'Zari CDaagen 

a us B erlin , d er [ich dama ls in CDien auf d er '.Durchrei[e na ch 

Jtalien au/hie lt und ()utritt in d er hoheren und bef[eren CBef e llf chaft 

hatte, aus a llen l'Zra ften eines ed len und hun(tliebenden O er.iens 

beiget ragen. '.Dies alles berichte te mir ein B rief meines ::freundes 

fam t de r Oberra(chenden !'Zunde : '.Der 'Anblich meiner ()eich, 

nungen ha be einen l'Zreis oomehmer i::eute, roo oon mir d er Brief 

einige nannte, beroog en, mir d urch eine Pen(ion einen 'Auf ent• 

ha lt in Jta lien und R om auf ein oder mehrere Jahre m6g lich z;u 

machen. '.Der Brief fch la S mit der dringenden 'Aufford erung, dies 

g roSmutige ;".lnerbieten fo f chnell a ls m6çi lich 0u benO\jen, und 

mich 0ur 'Abrei(e uber CDien nach Jtalien fchleunig(t oor3uberei ten. 

'.Die Ùberrafchung meiner g uten CEltem roar g roS, und tro\j d es 

beoor(tehenden 'Crennung sfchmerz;es eine freudige. B ei mir, d er 

ich 0roar in der !'Zun(t mir eines regen O o rroéirtsftrebcns ied erz;eit 

berouSt roar, aber im i::eben allen, roenn a uch oorteilha ften Umroéi l, 

z;ungen das {riedliche, folle CEinerlei d es CBe roohnten oor z;og, çilich 

diefe Ùberra(ch ung beinahe einer Befturz;ung. Jndes die IT2enge 

der uberroiegenden CB runde, d ie eine 'Ablehnung eines fo grol,, 

mutigen , for mich fo nu51ichen 'Ane rbietens mich bald a ls d ie g r6Ste 

'Co rheit erhennen lieS, {iegte auch bei mir uber iedes B edenhen. 
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Jeh nahm mii QebCthrendem nanke d ie mir Qebotene illo hltat 

an, und naeh einiQen illonaten, naehdem ieh die n6tig(ten Dor• 

bereitungen getrof/en, rei{te ieh im S patherb{te 11126 ab. 

1),e Oer36Qerung meiner Jlbrei(e oon illien oer(ehaf/te mir, 

aufuer dem O erkehr mii meinem 3'reunde h aas und meinen an, 

deren illiener 3'reunden, der meinen ·Jlufentha lt erheilerle, noeh 

{o manehe inte reffante Bekanntfehaft dureh Cl3 ei(t und Cl3efinnung 

ausgqeiehneter P erfonen, roorunter ieh oor0Ctg lieh 3'riedrieh oon 

Sehlegel erroahnen mufu . 1),efer ent{ehiedene, hohe, klare und 

tieffinnige illann, deffen Sehri/ten mir fehon fo manehen liehten 

Blick Qetoahrt hatten, oeiehnete mieh aus. Jllles, roas aus d er 

c)'Ctlle (eines geordneten unioerfalen und reiehen Cl3ei/tes Ct ber {eine 

J.:ippen kam , roar be lehrend, erroeckend und erm untemd for mieh. 

J ndem ieh meine B eolehungen ou ihm RCtehtig erroahne, darf ieh 

(eine r CBemahlin nieht oerQef/en, einer in jeder Oin(ieht fe ltenen 

3'rau; alle, die (ie gekannt haben, roerden {ieh ihrer èieitlebens mii 

hoher Jlehtung und D e rehrung erinnem. 

Jm Janner 11127, naehdem ieh Seiner 1)urehlaueht d em 3'ur(ten 

oon illettemieh oorgeftellt, oon ihm gnadig empf a ngen und mii 

CEmpfehlunQen an die 6(terreiehi(ehe CBefandt/ehaft in Rom aus, 

QerCtftet roorden roar, rei(te ieh ab, und oroar mit dem (Eilroagen 

Ctber Oenedig, roo ieh mieh einige Cage au/hielt, Bologna, Jln• 

cono direkt naeh Rom. illeil die b:fchleunigte Jlbrei{e mir die 

CErlemung der italieni(ehen Spraehe unm6glieh gemaeht hatte, {o 

f udite ieh fobald als moglieh den nauptpunbt meiner na eh{ten 
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Beftim munQ 3u erreidien. CEine nahere Be(d1reibunQ der Reife 

rourde mid1 3u lanQe au/halten. CDeìl aber CEindrucke Don /o 
eht(diìedenem CEinfluffe ouf den 1Zcmftler /ind, fo muf; idi einiQe 

der[elben kurz; erroahnen. CDer OenediQ mit Cl3ei(t und Sinn 

CJef ehen, hat einen der maditiQf ten und eiQentumlidif1en CEin• 

d rucke. der dem CDonderer in Jtç:ilien au/ftof;en hann, Qenof/en. 

'.Das CBefuhl des '.Deutf dien, der 3um er/ten illale Jtolien betritt, 

roenn idi es nodi dem meinen beurteden /oli, i(t das der Qant• 

lidien cfremde; andere illen/dien, andere Sitten, eine andere 

Datur. '.Die Eombardei und ein 'Ceìl des oberen /Zirdien/taates, 

d ie S1adte BoloQna und 6 errara und die Cl3eQend etroas roeiter am r 

Jldriatif dien illeere herab [tìmmte midi, tro!) aller CBrof;artiQheìt 

der Stadte, melandiolif di. illìr fehlte in der Oatur das Oeimhdie, 

in den Stadten und CBebauden das m i hnlìdie der deutf dien 

Oatur, der deutfdien CDohnunQen; erft in der Cl3eQend Don 

illarcerata, roo die Jluslau(er der Jlpennìnen in kùhnen, fdirounQ• 

reidien fìnìen [idi dem illeere /ju/enhen, hatte idi ein Cl3e[ùf:l, roie 

eìner erhebenden CErroeiterunQ ìn der Bruft, das mit der CDeiter• 

reife roudis. '.Dìe foCJenannten ìtaheni/dien Eand/dia/ten, deren 

idi Dìele CJef ehen hatte, Qeben heine redite PhyfioQnomie des 

Eandes; dìefe i{t eine Qan/j andere, die man mìt Redit die hi(to• 

ri(die nennen hann. Jm 'Gal Don 'Gemi ftur/jen hundert kleìnere 

und Qr6f;ere CDaf/erfalle Don den maleri/di mit Rosmarin, Cl3in[ter, 

EorbeerQebuf di und immerQrùnen CEidien beroadif enen CDanden, 

da es CDinter roar und Diel QereQnet hatte. CDeiterhin Derla f;t 
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uns der Qc/chichtliche CCharahter der Cl3egend nicht mehr und 

(timmt .;u den roichtig (ten, erhabenften und heil ig(ten CErinnerungen. 

O ichts (ieht profa1 fch aus. '.Die a lten Stadtchen, a uf den BerQ• 

(pit)en ha ngend, a us der Jerne roie Ruinen .;u (ehen, mit den a lters• 

grauen Coren, oon auben mii CEpheu umranht, nodi roelchen 

illeiber in der fchonen, fa ft antihen 1:andestracht, oom Brunnen 

hommend, die illa f/erurne auf dem t:Zopfe, den Spinnrochen in 

der nand, hinau/.;iehen; o n den l3e rgabhangen, on roelchen 

nerden f ch6ner roeiber c)iegen roeiden, das matte Cl3r(m des 01. 
baums .;erftreut. Oichts (t6rt die Phanta(ie, ob fie (ich in die 

antihe illelt J 1aliens oerfetien oder in diefer illirhlichheit die 

einfach erha bene Cl3robe 616[1fcher Schilderungen erblichen roill ; 

denn der Ordensbruder, der (ein 1:afttier, mit Jruchten und n o i.; 

be laden, nach (einem t:Zlofter leitet; der CEinfiedler, der, das Bre• 

oier lefend, oor feiner bemooften belle /i tit; oder etroa der Pilger, 

der on (einem Stabe da herfchreilet: anftatt das Bild des groben 

gef chichtlichcn f ebens , das uns hier ubera ll entgegentritt, .;u f16ren 

- roie geroiffe Reif e bcf chreiber in ihrer unroiffenden oder 66s= 

roilligen CEngher.;igheit geme behaupten - oollenden und hr6nen 

dasfelbe. 

!Deine Sehnf ucht, R o m ba ld .;u erblichen, rouchs con Stunde 0u 

Stunde. CEin fchroei.;er t:Zaufmann, der fchon einmol in Rom Qe• 

roefen, hatte (idi a uf einer der letiten Stationen .;u uns gefunden. 

CEs ta l mir roohl, roieder einmal deutfdi forechen und mich bei 

ihm oorla u/ig um manches, rocis Rom und mcinen .'Au/enthalt 
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dafelbft be tra/, erhundigen 0u honnen. illeinen CDunfeh, die 

heilige Stadt ouerft aus der ifeme 0u fehen, mu&te !eh au/<;Jeben, 

denn mein Rei/egefahrte erhlarte, roir rourden in der Oaeht hin• 

hommen. Solange ieh <lìegen/tande unterfeheiden honnte, foahte 

!eh aus dem CDagen. Sehon lanQe rom es dunhel und regnete, 

der CDagen donnerte hohl. Jeh fragte den lZonduhteur, roo roit 

(eien ? ,,Ponte illo lle" rom die _Antroort. <Ein <lìefuhl, oon dem 

!eh /ruher heine _Ahnung gehabt, beméehtiQte {ieh meiner. Sei t• 

roéirts beim Seheine einiger Sterne ein fehroaehe r Sehimmer; es 

roor die 'Ciber. '.Der CDagen rollte bald dureh die Porta del 

Popolo den CCorfo entlang naeh der '.Dogana. illein Sehroei0er 

hatte mir oerfproehen, mieh 0ur herberge in das deutfehe <lìaft• 

haus 0u 3'ran3 Ro&ler 3u bringen. _Als roir ab{tiegen und auf die 

Stra&e traten, rom alles {till und ein/am, nur das <lìeplat{eher der 

SprinQbrunnen unterbraeh die Stille; rlefenhafte P a la/te oeid1, 

neten Qro&e Umrif/e in die '.Dunhelheit, und au/ der Pia3oa 

<:Colonna {tarrte die _Anto!)!Us•Saule in die Oaeht empor. 

Jm <lìafthaufe angehommen, das au&er einer deutfehen Ober• 

f ehri(t heine deutfehe Spur hat, maehte !eh mieh naeh langer ('.)eit 

bequem und uberlie& mieh einem /reudiQen <lìefohle, dem <lìe• 

danhen: Jeh bin in Rom! illit d iefem <lìedanhen, der mir immer 

neue Seiten und <lìe{iehtspunhte des <Er/reuliehen, <Erhabenen, 

E ehrreiehen und Schonen dmbot, das {ieh daran hnup/te, fehhef 

!eh ein. - '.Der !Zellner, der das ifen{ter 6/fnete, roecbte mieh. <Ein 

rommer Sonnen(trahl (iel ins ('.)immer, und ein <lìranatbaum mit 
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[cinen roten 51Ctten f diaute herein. illit demfe lben CBefohle, mii 

dem idi cinc;ie/dila/en, erroadite idi. CEs roar ein herrlìdier Januar, 

illorc;ien; es trieb midi c;ileidi auf dìe Stro&e. 

Dadi dem er[ten Staunen Ctber die illunder der flauptftadt der 

<thri(tenhci t rourde es mir moc;i lidi ,. nodi und nodi mehr Pian in 

die Betroditunq und das Studìum der fo mannìc;i/adien CBec;ien, 

/tonde, roeldie die :Au/m~rh/amheit anreqen, 0u brinc;ien. '.Der 

Oatihan mii (einen unermeSlidien Sdia!)en a·n antiher und diri/t, 

lìdier Runft muSte 0uer/t (einem Jnhalte nodi Ctberbhcht und dodi 

roenic;i[tens der flauptfadie nodi c;iehannt /ein, um dem CEin0elnen 

meine 5etroditunq z;uroenden z;u honnen. '.Die illerhe Raphaels 

und 5uonarrotis roaren hier bald mein flauptauc;ienmerh. CEs i/t 

die Runlt auf der nohe, in ihrer Dollendunc;i , im hrafoc;iften 

illannesalter, die in den oatihanif dien /l'reshen beider illeifter 

;or uns /teht; fo oer(diieden (ie audi on (idi (ind. Raphae l, die 

hodi[te troditionelle CEntroichlunc;i der Runft, unter dem CEinnu& 

der ;i".lntihe; illidielanc;ielo, die Runfttrodition Ctberforinc;iend, ein 

illeteor, das, aller 5eredinunq /idi ent/jiehend, /eine eic;ienen 

5ahnen roandelt. Oirc;iends roird (ein Oerhaltnis our alten trodi, 

tionellen Runft /Cthlbarer, als in der Si,tinifdien Rapelle, roo die 

Seitenroande mit illerhen alterer illei/ter, P eruc;iinos, Pinturi• 

cdiios u. a., aus dem f2euen 'Ce/tornente c;ie/dimùcht /ind, neben 

weldien (ein ]ùnc;i{tes CBeridit, (eine Siby llen und Propheten, und 

on der '.Deche die 5ilder aus dem ;i".llten 'Ce/tornente oon /einem 

c;ierPaltic;ien CBenius C)euc;inis c;ieben, der eben/oroenic;i mii c;iutem 
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CE,fo k1 nadigeahmt roerden ba nn - roie c!ie fpatere Runftgefdiidite 

bemei[t - als er (ehr bemundert und geadite t merden mu~. CEs 

i(t der '.Dante auf d em CBebiete der bildende11 Run/t. 

Dadidem idi die roichtidte11 Runftmerbe Roms uberblicbsmei/e 

gefehen , und ;,roar 0011 d er antiben P la/tib 0u den alte/ten 

rne,ben diriftlidier Run[t ubergehend, die alte11 IT20 /aibe11 in 

St. j'.ìgnefe. St. <Iosmas und '.Damiano und anderen Rirdien, dle 

IT2afaccio bapelle In St. O::leme11te, d ie (1ie/ole,Rapelle im Oatiban, 

die Pinturicdiiobapelle in J'.ìra coeli betradi te l, und /o /art bei 

P erugino s und Raphaels Jugendarbeite11 angebomme11 , und 

in (einen und IT2 idie langelos oatibani[dien (1resben d en flohe, 

punbt d e r Runftentroicb lung des f edi1iehnte11 Jahrhunderts erbannt, 

aber auch geahnt hatte, da~ in der hohen Oollendung der (1or, 

men nun audi /dia n der Reim des S inbens gegeben fei , roo rin 

mlch '.Do minidiinos (1resben In St. J'.ìndrea de lla D al le u11d mas 

R o m oon (p6teren ITTei(tern beroahrt , nu r be/tarben bonnte: fo hlte 

idi den lebha/1en 'Crieb, mir nun audi die neuere Run(t in ihren 

rourdig/ten Repr6/enta11ten a n0ufehen, u11ter denen Ooerbecb 

na tur lidi o bena11 /tand. 

'.Die neuere, be/[ere Rid1tung - die, den CBei(t und das innere 

Q)efen d er Run/t in ihre a lten Redite ei11;, u/etien bemuht, das 

Studium der alten diri/tlichen Ru11/t, die 0011 die(em CBei/te be/ee lt 

i[t, roieder a ufg eno mmen hatte - i/t 0011 den '.Deut[die11 a us, 

gega11gen . CEhe id, die IT2a11ner (e lb/t be11ne11 lerne11 roollte , 

(udite ich (ie in ihren rnerben. '.Die (1resben in d er O::a[a Bartho ld i 
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aus der CBe/chichte des 6gyptifchen Jofe/ Don ODerbec:k, Ph. Deit 

und <tornelius, alle meine <Irromtungen ubertreffend, be1>eichnen 

3unachft und ohne alle Oebenabficht und Richtung das rein 

fliftori/che; roahrend man den 3'resken in der Dilla ITTaff!mi aus 

den drei gro~en 1)ichtern : 1)ante, 'Goffo und _'.Ariofto Don Deit, 

Julius .Schnorr, 0Derbec:k und ~och teilroeife - roie in der Oatur 

der .Sache liegt - den Beiqe/chmac:k des Romantif chen nicht 

abforechen kann; roas ich nur in beliLI<J auf meine damaliqen 

romantif chen 'Genden3en erroahne. 

_Als ich die/e Dilla be/uchte, rom nur das _'.Ariofto,C)immcr - qan3 

Don .Schnorr - Dollendet; Don dem 'Gaffo,3immer Don 0Derbec:k 

romen die 1)ecke und 3roei Wandqemalde fertiq . Jm C)immer 

des 1)ante, roo die '.Decke Don Dei! Dollendet rom, traf ich ~odi, 

der an einem Wandqemalde aus dem Purqatorium be/chafoqt 

rom. Jch fand an ihm qan3 den eiqentumlichen ITTann, als roel, 

chen der Ruf ihn mir f chon be3eichnet hatte, eines jener qeborenen 

nicht affektierlen Originale, denen man a lles Der3eiht, roas man 

Don anderen als Derle5end oder bcleidiqend aufnehmen rourde. 

Ointer der herben 3'orm, in roelcher er {eine, in der Reqel richtiqen 

_'.Anfichten ausforach, f chimmerte immer eine qeroiff e au/richtiqe 

und treuher1>iqe CButmùtiqkeit hemor, die feinem 3orne uber qe, 

roiff e Ùbelftande, be/onders in be3uq auf moderne ~un/tDerhal1, 

niffe, milunter etroas ~omif ches qab. CBeiftreich, poetifch, durch und 

durch ~ùn/tler, und in Rom, roo nur f ehr qero6hnlid1e Oaturen 

die Derblafenen und abqeqrif/enen ITTanieren unf erer deutfchen 
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Salonkonoer(ation ocrmiffen, mar er in Betradit (eines aufuercn 

Cfrfdieinens und Sidiçiebens ein r:2aturçiem6dis mit a llem Sdirof• 

fen, Cfchiçien und Spi\jiçien und allen Sd-,6nheitcn eines folehen. 

Jeh merde fp6ter mieder au/ ihn 0uruchkommen. 

Ooerbech, den idi mm bef udite, i(t die liebensmurdiçi/te P er(6n, 

lidiheil, die man (idi denhen ka nn. Seine aufuere Cfr(eheinunçi 

(timmt mit /einer çiei[tiçien <Iìçientumlidiheit oollhommen harmo• 

ni f eh z;u(ammen, mie fei ne W erhe mieder mit /eìner per/6nliehen 

Cfrfeheinunçi ìm Cfinklançie (tehen. D ie çi rofue, haçiere CBeftalt, 

der fehone, ed le fZopf. die denhende .Stime, d ie tìe/lieçienden 

feclenoollen '.)'.luçien, das f ehlidit um die .Sdilafe niefuende haar 

oollenden den Cfìndruch eines çian;, innerlidi lebenden, çieord, 

nctcn. uber Z5meìfel und çirubelnde Spi(l(ìndìçiheìt, in die heitere, 

/tille und frìed lidie R eçiìon des CBlaubens erhobenen illa nnes. 

J eh trof ihn an einer çirofueren Sepia;,eidinunçi arbeìtend, die, 

foater dureh l:ìthoçiraphie oeroie l/a ltiçit und bekannt çiemorden, 

Johannes ìn der Wu/te, Bufue prediçiend, dar/1e ll1e. D ie herrlidie 

fZompofitìo n, das tìefe Seelenleben der CBef:alten, die, oon der 

nammenden R ede erçirìffen, 0e/enh1en hauptes in /ieh çiekehrt, 

die Wunden ihre r Seele betraditen, 00:1 denen der illund der 

Wahrheit dìe berçienden hùllen meçiçierìff en; die tzlarheit des 

CBedanhens in der '.Rus/uhrunçi bis 0ur hodif1en. immer aber 

bef dieidenen, durdiaus belebten und be/ee lten O o llendunçi Q<> 

/teiçiert; kur;, , das CBanz;e madite mir ouçileìdi einen demutìçien• 

d en und erhebenden, ermunternden Cfìndruch, mie uberhaupt die 
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mei[ten ille rbe d iefes grofuen illei[te rs auf empfang lidie G:ìemuter 

roohltatig tDirben. 

Bei Julius Sd1norr fand idi mehrere Jlrbeiten, die Don feinem 

Calente g lan.;endes G)eugnis ab leg ten. O or a llem eine bedeu, 

tende Jlnoa hl cf eder.;eidinungen aus der h eiligen Sdiri/t des 

_'.i'.l lten Bundes, ool l braftigen .l:ebens, mit aufuer/t phanta/iereidi 

geordneten und er/undenen .l:andf diaften. 1)er grofue Ruf. den 

dief er illeif ter /dion damals geno fu, er/diien mir in /einen illerben 

Do llbommen gereditfertigt. 

Philipp D ei t, den idi /dion /ruher be/udite, hatte eben beine be, 

ftimmte Jlrbeit unter den handen; um mir jedodi einen l3egriff 

Don /einer l'Zun/t 0u madien, roar das P aradies in dem G)immer 

des nante in der Dil la illaf/imi mehr a ls hinreidiend. Jm edel, 

J ten , gropartig ften Stile erfunden und ausgefohrt, Dereinigt es in 

[idi olles, roas eine f dione G:ìe/lnnung und edite Begei/terung 

a ls hohere O ollendung dem l'Zunftroerbe Derleihen bonnen. Oeits 

per[onlidier CCharabter i/t der geradefte, of/enfte und dabei on• 

/prudilo /e/te , der /idi denben lafut_ 

illenn idi nun etroa Chorroald/ens Studium mit der illenge der 

daf elb/t befind lidien, gan;, Do llendeten, halbfertlgen und er/t im 

U:ntftehen begrif/enen illerbe nodi erroahne, f o hatte idi das 

herDor/techend/1e, roas das neuere l'Zunftleben in Rom biete! oder 

damals bot, be;,eidinet. 

Chorroaldf en i[t G:ìriedie, fo/ern d ies einem .;um CChri/tentum be, 

ru/enen, im neun.;ehnten J ahrhundert der chri[tlidien G)eitredinung 
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lebenden, dem ern (ten, /o ft /d1mermt'.itìgen tlorden ent(tommenden, 

in der d1ri[1lidien floupt(rad t lebenden und mirbenden IDa nne 

m6glìdi i(t. illie und inmie/ern dies aber m6g hdi i(t, mird jedem 

einleuditen, der in der fZun/t nidit etma blop ein 0u/alliges 

Phontafie/piel ou erblieben geroohnt i(t , /ondern, mas die/e mirb 

lidi i(t, eine B lute der durdi das <rhri{tentum 0u neuem 1:eben 

er l6(ten und ermeckten IDen/diheit, die auf dem _'.iélllerreo l/ten, 

mas der IDen/diheìt hienieden ,;u erreidien m6glidi i(t , /idi er• 

f diloffen hat. C)mar audi im <rhri/t lidien hot 'Chonoald/en {idi 

oer/udit, und /dion der O er/udi i[t danbensmert. Sein baloffa ler 

<rhri(tus , (eine ,;molf _'.iélpo/tel und die Predigt Johannes bdden 

0u(ammen eine - fdion dem :Aufmand der materie llen IDittel 

nodi beurteilt - riefenha/te J hbeit und beoeidinen eine f ehr be• 

/timmte P eriode /eines Wirbens. illas mit dem Oer(tande, etma 

nodi Art des IDimen, der oon a upen und oben herab [idi in den 

CBei[r [einer R olle ein,;u/tudieren /udit, crreidi t merden bann, ì(t in 

dìefen Werben erreidi t; a llein bei eìnem CBegen[tande, der, mie 

dìe diri(tlidie fZun[t, durdiaus CBefìnnung oorausfe!it, genugen 

dìe(e IDittcl nidit. illie mir ìm feben /dion jedes erbun[telte, 

on /idi unmahre CBe/uhl 1Zom6die nennen, /o i(t 'Chorma ld/en in 

dief en Bìldroerben - /o mei[terhah /ie audi oon {eiten der An• 

mendung éiuperer fZun /tmittel erfdieinen - dennodi nidits a ls ein 

Sdiau(pie ler. '.Die oernunf1ige, allein bon/equente und gan,;e 

(torm des CI:hri(tlidien ìn der illelt i(t das Ratholifdie; /omìt not• 

roendig a lle dirì(t lidie, oder be/fer, alle 1Zun/t eine batholi/die. 
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]lls !Denf d1 i(1 'Chorrooldfen ein durmous edler und emt bun/1, 

lerì(me, Cihorobter, ousc;iei;eìmnet und c;ieehrt oon der Welt, mie• 

mohl nimt bold eìn l'Zunft ler; mìt den 0,den oller europai(men 

illa mte deboriert, i(t er im i:eben befmeiden und on(orumslos, 

ohne o llen S to l0 ; rooh ltatìg, oh bis 0um eìgenen r2omtei l, i[t er 

in die/er hin/ìmt oh mifub,oumt roorden, mie de, oer(torbene 

Cionooa, der , 0 6/6011 l'Zotholib, und 0mor ein g laubiger, die 

l'Zun/1 ols etroos for (im betromtend, /ìm in 1hr dem(elben Streben 

nom Cl3rìementum hinc;iob. '.Die l'Zun[t Cionooos i(t roeìmer, um 

nimt bll (ogen, meimlimer o ls 'Chormold(ens l'Zun(t. 

Je gedrangter und mamtiger die CEindruebe rooren, die Rom und 

r6mi(mes i:eben ouf mim momten, de/to mehr [tieg in mir der 

'.Drang, nun oum 0011 C)eit /j ll C)eit felbft mieder etmos /jll fmof/en; 

olleìn tro(J meìner nom immer lebendigen Dorhebe fur Romontìb, 

bromte im es dom ouf Jenem Boden - mit 'Ausnohme eines 

bleìnen è)yblus ous 'Cieebs ,,Runenberge", den im im 'Auftrage 

d cs h erm hugo 'Altgrafen oo n So lm bomponieren mupte - /ili 

beiner eic;ientlìm romonti[men Stimmunc;i und Jdee, nom menic;ier 

;,ur bun(deri[men Behondlunc;i eìnes folmen Stof/es. 

Jm los r6mi[me Cl3e(mimte mit hohem Jntereffe on de r Stelle , 

mo a li dies Cl3erooltige [im bec;ieben, oor ollem ober die Bride 

des heìligen P oulus on die R6mer und cÌie heiligen Smrì/ten des 

'Alten und lleuen Bundes, ous denen die Cl3egenftande, deren 

bunftlerì[me Behondlunc;i im oe,fumte, c;ienommen moren. '.Der 

Sinn fur dos eìc;ienthm hi/tori[me roums mit Jedem 'Coc;ie in mir, 





je mehr der Sinn fur das innere illef en desfe lben mir aufoing, 

und hier, roo alles den Cl3ei(t der C/3efdiidite, und 3roar der ille lt, 

gef diidite atmete, aufoehen muSte. Sdion das tote, /tumme und 

f diroeigende Rom, roie es in felner Daturumçiebung und fagc 

und f einen IDonurnenten (idi darftellt, i(t bei ne J-ìbhandlung 

uber die/e oder jene <fpodie, /ondern eine begeifterte Predigt 

oon der illeltçie[diidite aus dem hodi[ten Cl3e/iditspunbte , aus 

roeldiem die(e [idi faffen la pt , oder oielmehr a llein betraditet 

roerden f o llte, 

'.Den roelthi[tori[dien CI:harabter der r6mi{dien fandf diah fìnden 

roir in der Stadt Rom aufs hodifte gefteigert roieder. Rom, der 

IDittelpunbt der ~irdie, fteht , roie das mrdiençiebaude au[ dem 

~ irdihofe, audi auf dem groSen (Jriedhofe der Deìten, der D olber 

und ihrer Cl3ef diicbe. '.Die Beftandteile der Cl3ef diidite, roie d ie 

einer ein3elnen l3eçiebenheitz Llrfad1e, illirbung und if olge lie, 

gen blar gef ondert und lebendig oerbunden (iditbar oor unferen 

J-ìugen; das gefdiidi tlidie <flement mi(dit fidi in jede J-ìnfdia u, 

ung des r6mi(dien febens. S o heçit audi dem JÌuSeren nodi in 

Rom das fdi einbar Oer(diiedenfte traulidi und friedlidi neben, 

einander; praditoolle Pla~e und .Strapen mit giganti/dien.Spring, 

brunnen, herrlidien Pala/ten und mrdien, mit dem /tadtifdien 

Cl3erouhle, das auf ihnen fidi herumtreibt, einfame Ruinenlaby, 

rinthe, roo die Diege den <Efe u oon der gefturj ten, lm hohen Cl3raf e 

liegenden Saule, oon der oerroitterten IDarmorroand reiSt; die 

ladiende Dilla, das folle mofter, die '.Denbma le der 'Gyrannei 
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und die ITTonumente de r l:iebe - neben der çi r6Sten epi/chen 

CErhabenheit die freundlid1e Jd\J lle. 

'.Drei ITTonumente [ind es befonders, die, çian0 nahe bei[ammen• 

[tehend, ou diefen und ahnlichen Betrachtunçien oeranlaffen. 

CErinnert uns der 'Criumphboçien des 'Citus mii [einem /tummen 

Cve/tein , feinen Basrelie/s, roo die heiliçien 'Cempelçieréite, be, 

/onders der [iebenarmiçie l:euchter, çi leichf am eine Ù bertraçiunçi 

des h eiliçitums oon Jeru[alem nach Rom - 0roar jenen Z,eiten 

noch unberouSt - andeuten, an jenen çiroSen propheti[chen 

Jlusfpruch des herrn uber Jerufa lem und an [eine CEr/ùllunçi; 

fo beçieçinet uns in der unçieheuren 'Cheaterruine Defoafia ns, 

~oloffeum çienannt, und nun mit Recht our mrche çieroeiht und 

erhoben, abermals Jsrael, mm fe lbft eine grope Ruine. Jsrael 

in der ~nech1fchah baule 7-'.Jçi\Jptens P ala[te; Jsrael in der ~necht, 

fchah baule auch d ie/es '.Denbma l, den b lu tçiedunçiten S chaupla!} 

de r ru hmreichen ~éimpfe der ITTa rt\jrer fur das l:icht und die ;Jrei• 

heit des CEoançie liums, die hier our ent{e51ichen l:uft des entarteten 

Roms ihr bo[tbares l:e ben unter den é)a hnen der roilden 'Ciere 

lieSen . Ù ber dem CEinçianQe diefes riefiçien Bauroerbes çi léinot 

nun das ~ reu0. 'Creten roir in die '.A rena, fo erhebt es /ich in 

deren ITTitte und die Stationen der Dia dolorofa fa/f en ihren 

llmbreis. h ehres Schroeiçien, beredte Sti lle in d ief em R a urne! 

Don den oerfa llenen Si5en der Jmperatoren und des r6mi[chen 

herr/cheroolbes nic:ben und neiçien (ich bluhende und duftende 

Cvebuf che, die der /latternde Ooçiel durchirrt und mii denen die 
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milden r6mif chen fufte fpielen. - 'Die Stùrme, die hier çietobt, 

find Dorùber. mie junçies, bluhendes feben hier uber 'Crùmmern 

f proSt, fo drémgen (ich die CBedanben in die ein0içie Cfmpfìndung 

oufammen; d er 'Cod ìft Derf ch lunçien in den S ieQ; de r alte Oeìden• 

himmel mìt [einen e rtraumten Cl36ttern, d er den roohren O immel 

und den m eQ bLI ihm falang e Derdunbelte, ìft gefa llen Dar d er 

illacht deff en, der [tarb und machtiçi i[t in d em Schroachen, und 

[ìehe ,,ein neuer Oìmme l und eine neue Cfrde". 

Oerausçietreten aus dem roundemollen l'Zampfplat)e, Don d em 

eìn3ìgen Sd1lac:htfelde, auf dem nur die CBe/a llenen Sieçier (ind, 

erìnnert uns 0roar der Boçien l'Zon[tantins auch on den mehr ir, 

di(chen Sieçi: daS namlich mit d em er/ten chri[tl ichen l'Zaì/er d as 

(fhri(tentum d en roeltl ichen Oe rrf cherthron be/tieçien. :Aber iene 

himmlif che l'Zrone çieht der irdi/chen Doraus. 'Die l'Zirche (fhri/ti 

i(t hienieden d ie /treitende, und die Q)elt h6 rt nicht auf. ihr 

l'Zampfe 0u bereiten, die 'Dornenbrone ihr aufauf etien, mit der /ie 

ein[t die Schio/e ihres çi6tthchen Brautiçiams umroand. 

'.,i'.llle die/e Cfindruche und dem CBemùte /ich au/d rançienden 'An• 

f chauunçien bonnten, je mehr (ie /ìch des illenf chen in mir be• 

machtiçilen, auch au/ den l'Zunftler nid11 ohne CfinfluS bleiben. 

'Der hohe CBei[t d er l'Zirche, der mit dem çian3en illen/chen aud1 

feine l'Zun/1 um/aGt, /1ellt in feiner a llein Dernùn/tigen oder batho• 

li/chen '.,i'.ln[icht d er Q)elt- und illenfchençie/chichte auch d ie naupt• 

momente e iner echt hi(toti fchen l'Zunft feft und ordnet das CEin3elne 

in /eine rechte Stelle 3um CBanoen, roodurch es naturnotroendiçi 
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B edeutung und rechtes f:eben erhalt. Jene hehre Schonheit , mit 

roeld1er die f'foche ihr gan3es f:eben und bef onders die ;J'eier 

ihrer heìlig(ten CBeheimnif/e umgibt, und roo bei die ~Cin(te dienend 

mitroirken, i(t durchaus be/ee lt oon die/em roelthi(tori(chen Oauche , 

und fur den, d er durch 0u(6llige 6rtliche illangel, illitte llofigkeit 

o d er perfonlrche CBef chmacblo (igkeit hindurch auf den CBrund d er 

Sache 0u blicben im[tande i(t, im CBottesdien /te, der Jlusf chmuk

kung der ~ird1e und d em gan0en kirchlichen f:eben einer katho, 

lìf chen '.Dorfoemeinde ebenf oroenìg 0u uber(ehen und 0u oerkennen, 

als in Rom, am Si!)e des heiligen O aters felbft, roenn auch hier 

im Oerwunkte dcr ~irche die Pulf e gerooltiger fcl, lagen. 

illeine ein/tigen ro manti(chen 'Cenden0en traten immer mehr in 

d en Ointergrund 3urucb und (ingen on einer unioer(e lleren, auf 

die CBrund,'.Dogmen a ller CBe/chichte - Sunde und O erfohnunQ 

- ge ft u!Jten m elt, und CBe/chichtsan/icht P ia!) i)Ll machen, und 

oon die/em CBefichtspunkte aus das Q)efen der illenfchheit und 

ihre CBef chicbe betrachtend, trai mir die B ed eutung, o der bef/er, 

die Sendung der ~unf t im umfaffendften Sinne des mortes in 

einem bisher nich t g ekannten, hoheren t:ichte entQeQen. Jn beoUQ 

auf das Ramanti/che leuchtete mir bald ein: dafs, roer d en Baum 

hat, auch den C)roeig be/i!J t; roer aber immer nur nach den ein, 

3elnen C)roeigen blrcbt, nìe 0ur Jdee des Baumes gelangt. '.Das 

Q)ef en einer. im oben angedeuteten Sinne hi(to ri(chen ~un/t, 

of/enbarte (ich mir in Rom, oh auf illamente, roie eine uberìrdì(che 

CErf cheinung in grofsen, lichtoo llen CEmp/indungen und CBedanken, 





deren a ugenbl ic:blidie l'Zlarheit idi aber nidit fe/t /ju halten oer= 

mod11e. Jn der heiligen illodie li- 5., roenn idi den ;Jeierlidi= 

keiten in der Sirtini[dien ~apelle beiroohnte, bemaditigte [idi 

meiner iene rounderbare Stimmung, jenes eigentumlidie hi[tori[die 

l3erouSt[ein, roo man nidit mehr als Jndioiduum denkt, fondern 

roo die/er CBedanke in dem a lbemeinen der m enf diheit unter= 

geht , und die/er roieder nur auf <Dou und unfer 0erhaltnis /jU 

ihm, roie auf d ie l3edingungen die[es 0erhaltniffes /jllfuc:bgeht. 

'Die Pforten der Seele - _'Auge und 0hr /inden hier immer '.An= 

knupfungspunkte der geroaltig[ten '.Art. 'Das _'Auge roeile mm 

auf den é'ieremonien am _'A ltare oder auf den l3ildern der illande 

und 'Dec:be, immer i(t es das <Dan/je im CEin/jelnen, das roie ein 

maditiger Strahl den <D ei[t anfdieint und erleuditet - der <Deift 

<Doues fdiroebt uber den illaffern; der grope Sdiop/ungso kt 

durdi das illort beginnt, es roird 1:idit auf des CEroigen <Deheip; 

- dort ridite! (id1 das CErdgebilde unter dem ;Jinger <Doues a ls 

menf di in die fiohe, mit klarem Der/tandigen _'Auge (einen Sdiop= 

fer anblic:bend; hie r erhebt (id1 aus _'Adams Seite des e r/te illeib, 

die mutter der i:ebendigen, die roeiterhin /elbft oer/uhrt, nun /jUr 

0er/uhrerin roird. 'Die erfte Sunde gef diieht. mit der C5eburts= 

(tunde des 'Codes beginn t der m en(diheit traurige <De/diidite, 

die in der CBe/diidite des heiligen 0 o lkes /jUr propheti(dien roird, 

in roe ldier das fieimroeh nadi Cfdens feligem _'Aufenthalte der 

Sehn/udit nadi dem oerheipenen Retter P la5 madit. CEr 1ft gekom= 

men, er hat durdi (einen 'Cod dem Code die ff)adit genommen 
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und den illeçi z;um çirofuen roarmen Oaterherz;en CBottes roieder 

çie6f/net. '.Die !Zun/t z;eiçit uns hier illomente (eines çi61tliehen 

1.::ebens, und roie Buonarrotis çieroal1içie Sehop/unçien ihn in der 

CÌeit der Sehnfueht /eiern, /o blaçien Pale/trinas çiottbeçiei/terte 

harmonien in /ufuer Wehmut die l.::eiden der CLfullunçi und be, 

roeinen mii des alten Propheten !Zlaçieliede den 'Cod der /ur uns 

/[eh opfernden und çieop/erten l.::iebe des eroiçien Sohnes, den 

aall und die !Zneeh1/ehaft des Dolbes CBottes und den Undanb 

der Sunde. Llnd roenn nun au/ dem ]'.ìltare die le!)te l'Zerz;e 

oerlo/ehen; roenn es dunbler roird im heiliçien Raume und die 

machtiçien Sibyllen und Prophetençie/talten on den CBeroolben 

z;u çirofuen çiei/terha/ten Llmri//en oer[ehroimmen; roenn die /ehreeb, 

liehe Beroeçitheit auf der hauptroand der /Zapelle, oon roeleher 

uns die !Zun/t das CBrauen des letten çirofuen CBeriehtstaçies roeis, 

/ açit, dureh die daruber lançifam hin;;iehenden illeihrauehroolben 

noeh beroeçiter und /ieh reçiender, brummender und baumender 

er/eheint, roie im le()ten 'Codesbamp/e der endenden CBefehìehte; 

roenn roir oorahnend den heulenden '.Donnerton der le()ten Po• 

faune ;;u horen çilauben, der alles ale1/d1 aus den CB,abern oor 

den nun unerbittliehen Rìehter hinre:fut, und den Ruf des apoba, 

[ypti(ehen CEnçiels, den jeder einz;elne Sterbende oernìmmt: ,,e.Es 

/oli beine CÌeit mehr {einl" - und das CBemCit hinter die{er le()ten 

CErf ehutterunçi und ]'.ìufroallunçi, ]'.ìuflo[unçi und Oollendunçi des 

CBe/ehaf/enen die çirofue Ruhe des eroiçien 'Codes oder der eroiçien 

Seliçibeit ahne ; roenn der Pap/t und die aur/ten der l'Zirehe ihre 
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flaupter in den Staub beugen , und die illenfchheit g[eich(om 

in den her.idurchdringenden Worten und mangen d es illi[erere 

ihr grobes Cl3ef omtgefuh l ous(eu/.it, donn trii! dos innere Wefen 

des ni(tori(chen, durch gottesdien(tliche l'Zun(t dargeftellt und 

heroorgerufen, f ehr einfoch und klar, o ber ouch fehr unioer(ell 

und f ehr eindringlich oor die SeeÌe. IDir roenig[tens i/t es f o 

gegongen. 

Llnter den ousge.ieichnet(ten Oi(torienmolern: Ooerbec:h, Deit, 

Schnorr und einigen onderen beftond ein fogenonnter l'Zompo, 

(itionsoerein, roo geftellte hi[tori[che Aufgoben gemein(choftlìch ge• 

16/1 und die gel6/ten gegen(eitig beforochen rourden . '.Die Ziahl der 

'Ceilnehmer roar ouf eine geroif/e kleine An.iahl bef chrankt. '.Durd1 

ctie J=lbrei(e eines illitgliedes, (1riedrich 1:udroig oon illaydell aus 

'.Dorpat, ent(tand eine 1:uc:he, in roelche ich ein0utreten das Cl3luc:h 

hatte. '.Die/e Obungen und 5ef prechungen roaren mir gerade 

damals, roo mein Cl3e/ichtskreis (ich erroeiterte, fehr nu!Jlich. 5ald 

follie ich in eine be/timmte Wirk(amkeit eintreten. CEs uberraf chte 

mich hochft /chmeichelhah, als eines 'Cages Ooerbec:h 0u mir ka m 

und mich frogie, ob ich nicht die Oollendung des 'Caffo,Dimmers 

in der Dilla illaf/imi noch meinen l'Zompo(itionen ubernehmen 

molle; b lob bei der Wahl der oon ihm projektierten Cl3egen(tande 

bate er mich 0u bleiben. Jch uberlegte nicht lange, und ubernahm 

mii è)u[timmung des (1urften illaf/imi den Au/trag. '.Dos in mich 

gefe!Jte Dertrauen machte Au/fehen und erregte hie und da (ogar 

lleid. - J=lls ich den er(ten t'Zarton 0u teichnen begann, be(uchte 
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mich 0um er[ten ITTale !Zoch mii den illorten: ,.illir follen ja 

!Zameraden roerden !" '.Die J'.lrbeiten in der Dilla ITTaffimi rourden 

roie eine CEhrenfache betrachlel. illir blich i[t diefe Dil la und das 

f chon enoahnle Dimmer in der CCa(o Bartholdi g[eich[am a ls 

die CBeburts[tatte 0u be1rach1en, aus roelcher die 2fresbomalerei 

befonders in ITTunchen und on mehreren Orten '.Deutf chlands 

neube lebt hernorgegongen. Roch f chroarmte /ur die[e J'.lrbeiten. 

ITTeinen 0roeiten groSen !Zarton i5eichnete ich in {einer illohnung, 

und roir f ahen uns nun tagli eh entroed er bei ihm, oder roir roanderten 

0u/ammen nach der Dil la oder 0011 ihr i5uru6; roobei ich die[en 

gei[toollen. hochft originellen ITTann immer naher bennen !ernie, 

der als hiftorienma ler bedeulend, in d er 1:andfcha~ aber den 

gr6Sten ITTei[tern on die S eile 3u f e5en i[t. J'.lus [einen J'.ln[ichten 

uber l"Zunft bonnte man oiel lernen. 

CBei[lig befand ich mich in R om fortroahrend in einem gehohten 

und innerlich tief erregten Duftande. '.Die oielen anbommenden 

und abrei[enden deutfchen !Zunftler, die mich, nach ITTaSçiabe 

ihrer ;fahiçibeiten und CCharabtere, mehr oder minder intereffierten, 

bis ich im le5ten Jahre mich mehr ì:)uru60og, roeil ich mii jedem 

Cag mehr CErfahrung machte, erhielten auch mein 1:eben 0um 

Ceil in einer J'.lrt be[tandiger 2flut. 

Spater bam der geniale Steinle aus illien in Rom on, mii dem 

ich ein roarmes 2freund{chaftsbundnis fchl oS. dem [eine geiflige 

Rei[e in !Zunft und 1:eben die Ungleichheil der Jahre, da er be~ 

deutend junger als ich; reichlich erfe5te. 
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Jd, rom mit meinen Jlrbeiten in der Dilla IT2a ffimi /d,on bedeu• 

tend oorgerucbt, als der l'Z6nig oon Bayem nad, Rom kam, der 

/id, /u r die Jhbeiten in der Dilla le bhah intere!fierte. CE!nes 'Ca ges 

/and id, eine CEin ladung .;u /einer 'Ca/el in meiner illohnung, roas 

miei,, roie leid11 3u denken, hod,/1 /d,meid,e lhah uberra[d,te. Jd, 

ging des /olgenden 'Ca ges, an einem ifreitage, in CBef e llf d,a h 

l'Zod,s, der eben/alls ge laden roar, noci, der D illa IT2a lta, roo 

der l'Z6nig roohnte, und die foaterhin [ein CEigentum geroorden. 

'Der kunftliebende IT2onmdi emp[ing uns mii hera blaf/ender nuld, 

und id, erinnere miei, keines 'Diners in ho herer CBe/ellf d,a h. roo 

eine geroiff e (Bef panntheit und CBe.;roungenheit /o f d,ne ll einer 

/rcieren, of/eneren Stimmung Pia!) gemad,t hatte. Jlufu er CBra/ 

Seinsheim und CBraf _'.i'.l rco romen !'Zoe!, und id, die ein.;igen 

CBa/te; es rourden 3"a/tenfoei/en genof/en. Rechts oom !'Z6nige 

/afu !'Zoe!,, links id, . Jd, ro m oon jeher geroohnt 'Altere und D or, 

nehmere, bef onders das D erdien/t, mii Jld1tung und CEhr/urd,t 

.;u betrad,ten, und miei, dure!, die minde/te _'.i'.l us.;eid,nung oon 

fold,en hod,geehrt 3u fuhlen; roie hoc!, mufuten daher nid,t die 

illellen meines Stol.;es fch lagen\ Sie rouhlten in meiner Phan• 

ta/ie die Bilder meiner Jugend auf. roo idi , ein mmer l'Znabe, oon 

niemand ausge.;eid,net, /roh rom, bei den roheren Bur/d,en ohne 

Spott daoon .;u kommen, roenn id, ihnen gegenuber meine CEmp, 

findungen laut roerden liefu. 

'Der !'Z6nig aufuerte, er hof/e miei, bei meiner Rucbkehr nad, 

'Deu1/d, land in IT2und,en .;u fehen, und gab nid,1 undeutlich .;u 
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ocr/1ehen, dob ich dort 1Dohl J'.lu/en1ho lt und ongemef/ene Be, 

fchéi(1içiung /inden ko nne. Jd1 fchrieb et1Dos daoon noch P rog 

on meine CElte rn , und erhielt in/olçied ef/en oon meinem Jreund e 

und Protektor Sch ufter die CErinnerung on meine '.Donkfchu ld 

[Ci r CDien, ein CDort oon J'.lnhéinçilichkeit on dos Dote rlond und 

die B emerkung: é)'Clr/t !Detternich hobe dìe J'.!b/ìch t geaubert, mich 

in CDien on3ufte llen. 

'.Die beiden erf1en CDinke héi tten bei mir genCiçit; héitte ouch der 

dritte, d er mir eìne be/tìmmte J'.lusficht fo , mein kCin/tiges Eeben 

eroffnete, mich nicht oollends in meìnem CEntf ch luff e be/ta rkt , mich 

o hne alle ferneren Seitenbliche d er huldoo llen CBe[innung d es 

JCirften gegen mìch, die ich f chon er/ohren, géin3lich 3u Ciberlaffen. 

'Gro!J der groben f:i ebe 3u den IDeinigen, /Cih lte ich d en J'.lugen• 

blich meines J'.! b/chiedes oon R om mìt tie/er CDehmut nohen. 

Jch 1Dor nun beinohe d rei Jahre dort, und Jede CDoche léingerer 

J'.lufen1holt lieb mich neue CBrobe, neue Schonheìt ohnen und 

erblichen; héit te ich e rft R om çiekonnt, 1Dìe ich es je!Jt benne, der 

CBedonke on die J'.lbrei[e IDCirde mir unert réig[ich ge1Dorden /e in . 

Ooch fechs1D6chen11ichem J'.lufentholte in O eapel und ddfen U m, 

çiebungen machte ìch mìch nun allen CErnftes auf meìne J'.lbrei/e 

bereit. J d1 be/uchte einf om o der in geroéih lter CBefe llfcha~ dìe 

oielen mir fo teuer ge roordenen Pléi!Je, t:Zirchen und n eìlig tCl mer 

der Religion und CBdchichte; ouch jene S tellen, roo Ootur und 

CErinnerung roie 3u einer çroben ondachtiçien CDeltmu[ìk 0u, 

fo mmenklingen, und deren Rom fo unendlich oiele hat. Jch 
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erinnerte mich meines l!rçiroSoaters, d er die neilige Stadt als 

Pilger bcfucht und daubig oerehrt hatte ; ieh nohm mir oor, oon 

nun o n meinen CBlauben beff er bennen und IDurdiger uben ;;u 

lernen; dies und einige '.Abfchiedsbefuche IDoren das CBefchah 

meiner le i)ten 'Cage in Rom. TDeine J re unde hotten mir ein 

'.Abf chiedsmah l bereilet, IDobei olle ernfteren deutfchen l'Zunftler 

erf chienen mit '.Ausnohme Ooerbeebs, der bereits noch '.Af/ifi ab, 

gerei(t, und Steinles, IDelcher ihm dahin gefolg t IDor, IDO IDir uns 

;;u fehen oerf prochen hatten. 1)er '.Abf ch ied fand in einer der 

f chonft gelegenen O fterien oor Porto Salara ftott, oon IDO man 

eine herrliche '.Aus/icht uber die CCampagno in die Sabiner• und 

l::otiner,CBebirge genieSt; IDehmutige Oeiterbeit IDor die herrf chende 

Stimmung, die (ich bald der gon;;en CBef ellf chah mitgeteilt hatte. 

TDeine Jreunde beçi leiteten mich mii Jaebeln nach n a ufe. 

1)er 'Ca g, d en ich lange gefurchtet, IDor erfchienen. Jch hotte 

meine Jreunde gebeten, mich nicht ;; u bedeften ; fnd es bonnte 

ich nicht oerhuten, daS eine TDenge Bebonnte bis nach P o nte 

TDolle, IDO ich d en O etturino erIDortete, mit mir gingen. illir 

leerten 11um '.Abfehied einige Jlaf chen Oroieto. TDeine Bliebe 

hingen ;;um lei)ten TDale on d er CEIDigen Stadt , mein CBemut 

IDor g epreSt. CEndlieh als die Sonne (ich ;;um Unte rgonge neigte, 

ho rten IDir die Sehe llen der TDaultiere d es D etturino; in einer 

'.Art oon Betaubung , mii naffen J=\ugen reiehte ich die nande 

herum ;;um '.Abf ehied, unbeIDuSt IDem, und - ID or im illagen. 

Solange der 'Cagesfehimmer nachhielt, foahte ieh a us dem 
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illaçien nodi den mir fo lieb çieroordenen Um rif/en der 1:and, 

fdiah; endlidi oerdammerten die iformen, es word oollic;i dunbel. 

'Cro!) des .Sternenlidites /ìnd die Halienifdien .Sommernadrte 

dunblet a ls die unf eren. 'Die 'Dunbelheit oermehrte meine Sdiroer, 

mut, .Bilder oon R om joçiten eina nder in meiner Phanta(ie . .Bald 

fah idi St. P eters 'Do m in himmli/dier O erblarunçi, roooon ein 

f diroadies .Bild in der f'\uppelb eleuditunçi roiderftrah lt, roenn das 

Rie/ençirabmal der Jlpoftelfur/ten, roie m!t .Sternen auf den d unh, 

len O adi thimmel çieftickt, ja ç; leid1/am fe lb/t oon .Sternen erbaut 

3u /ein fdiein t; idi /ah die /dionen ife/te, das ifronleidinamsfeft 0u 

Rom und in dem reioenden CBen0ano, dort la ifiorata çienannt; 

idi erinnerte midi, meldi birdilidi roiditic;ie CEreiQnif/e idi 0u Rom 

er lebt; daS idi d en in CBott ruhenden P opft 1.:eo Xli. ç;efehen 

und Qebannt, (einem .Seelenamte in .St. P eter beiç;eroohnt, ein 

f'Zonblaoe und dìe W a hl Pius VIII. erlebt, den nl. Dater in 

.St. ITTorio ITTac;iQiore beten, die feierlid1e .Be/i!)nahme des Pap/tes 

oon St.Johann 1:ateran q efehen; daS idi das fdi6ne CBe/uhl, 

den Oadifo lç;er P etri, un/e ren nl. Dater ge/ehen 0u haben und 

0u bennen, mit nodi noufe nehme. Jdi {ah im CBei(te die/en 

f dionen hohen CBreis mit .Blutenf dinee eines anderen i:?ebens 

auf dem n a upte, mit der iforbe einer bluhenden Junqfrou ouf 

dem Jlntli!l, roie er halb oerbla rt durdi 'Cranen ladielnd bei 

(einem er{ten .Be/udie als Pap/t in den (ieben Oa uptba{iliben am 

Jlltore betend bniete; idi /ah ihn auf den 'Cribunen oon .St. P eter, 

.St. ITTorio ITTac;iqiore und .St.Johann 1:ateron unter CBebet und 
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des O:::hores /eierlichen Pf almenge/ang /idi erheben und die 'Arme 

(egnend ùber Stadt und Welt ausbreiten. 

'.Die unbe/chreibliche herrlichbeit Roms In ihren grofuen und 

gr66ten, rolc In den blein[ten è)ùgen /tieg role eln le(iter und ali, 

gemeiner lJberbhcb oor mir a u[; und oon dem allen (o llte idi 

(dieiden - [chiede !eh roirblich. 

Jdi bann meln damaliges CBefùhl n!cht be/chreiben . - CEs /!el 

mir eln, dafu Idi ja nicht als P rote(tant oder Unglaubiger R om 

oerliefu. .,Sei deinem CBlauben treu, !Zatholib" , /o fagte !eh mir 

(elber, .,und lebe !hm gema& und du tragft Rom In eigener Bru(t, 

roo du audi lmmer (eie(t; ùberdem hehr{t du ja In de!n batholi{ches 

0aterland z;urùcb, bi(t Untertan eines hathohfchen illonarchen; 

alf o b leibt Rom in (einer hoch{ten Bedeutung dir nahe und oer, 

lafut dich n!cht." '.Die/e und ahn liche 'Croftg runde, der CBedanbe 

on die ille!nigen in der heimat, die mi! E1ebe und Sehnf uch t 

m!ch erroarteten, bonnte me!nen t!e/en Schmerz; nicht ftill en, bis in 

'Af/!{i, roo rolr am dritten illorgen anlangten, lm ',llnblicb der 

dortlgen herrhchbeiten und in der CBe/ell(chah Ooerbecbs und 

Steinles dies peln!gende CBefoh l etroas nachhefu. Religion, !Zun{t 

und éf reund(chah, aus die/en dreien rom der hndemde Balfam 

z;u{a mmengefe5t. 

Jn Perugia, d!e/er on !Zunft {o reichen S tadt, roo Raphael {eine 

Jugend im h au{e des ille!(ters Pietro oerlebte, oerroeilte ich {ùn/ 

Wochen, dann rei{te !eh am 'Cra{imener See hin , ùber 'AreMo 

und O:::ortona nach éflo renz;. 

; ,j r 
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Qier ro6re nun roieder kein CEnde ,;u /ìnden, roenn idi audi nur 

einen fluditiqen Ùberblìek ali des nerrlìdien und '.i'=luSerordent• 

lidien, roas diefe praditDolle Stadt einf dilìefut, niederf direiben 

roollte. nier ilt redit eiqentlidi das Oaterland der diriftlidien 

t'Zun[t, und die l'Zunftqef diidite, · die in roahrhah rourdiqer illei[e 

daDon forodie, foll nodi qe(dirieben roerden; bis dies qefdiieht, 

mufu idi auf das, roas roir hieruber und roie roir es haben, Der• 

roeif en. ara Jlngelìcos roahrhah himmlìfdie illerke, die idi hier 

er[t red1t kennen lemte, trìeben midi, feinen <lieburtsort, das 

Stodtdien Òie[ole, Don dem er den Oamen hat, und das unfern 

Don alorenz; lieblìdi auf eìnem Berqe lieqt, ,;u be[udien. Don 

aloren,; aus madite idi einen t=lusfluq nadi Pifa und i:ucca, und 

kehrte uber PiftoJa und Prato nadi aloren,; ,;uruek. Der Stìdi 

der qeroaltiqen Sdiopfunqen des U:::ampo Santo Don Pif a i{t, 

foDiel audi derfelbe z;u rounfdien ubriQ lofut, roeqen ihrer Oemiel, 

/oltiqunq ein Derdien[tlidies illerk !:a/inios, und die unendlìdi 

tief qedaditen l'Zonz;eptionen ,;euqen Don dem diri[tlìdi,philofo, 

phi[dien <lieifte der alten IT2aler, und [ìnd eine Bìldunqsf diule 

der editen ni[torienmalerei for alle Deiten. 

Sedis illodien dauerte mein 'Auf enthalt in alorenz;; id1 Derdanke 

dìef em 'Aufenthalte unendlìdi Diel furmeine kunftlerif die 'Ausbddunq 

und hotte denfelben in Jedem Jalle nodi Derlonqert, roenn meine 

<lieldkrofte es qeftattet hotten. Jdi reifte nadiBoloqna, Jerrara und 

Padua, roo idi uberall die l'Zunftfdio!Je fah, roieder nadi O enediq, 

roo idi mid1, da ich midi bei mcìner erften 'Anroefenheit in dief er 
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Stadt ou roeniq umqe/ehen, nodh oier0ehn 'Caqe au/hielt. CEs 1oar 

QeQen CEnde Obtober 1&29, als idh audh Oenediq oerlìefu und 

oon Jtalien Jlbfdhied nahm. 

CDieder 3u CDien anqekommen, madhten die Oerhaltniff e mir 

nodh einen Jlufenthalt oon einiqèn CDodhen n6tiq, den meine 

Sehnfudht, mm bald die ITTeiniqen 3u fehen, mir erfdhroerte. 

CEndlìdh CEnde Oooember roard mir das CBluek 3uteìl, /ie a lle 

qef und in PraQ 3u umarmen. '.Die Bìlder der oer/loffenen drei 

Jahre lìefuen /idh aus der /ri/dhen CErìnnerunq leidht herau(be, 

f diro6ren, und qaben uberreidhen Staff, der in unferem traulìdhen 

R:rei(e die illinterabende anqenehm aus(ullte. ITTein quter Oater, 

der oon Juqend auf eine inniqe Sehnfudit, Rom 3u be/udien, 

mit (idh herumtruq, /and in meinen CEroahlunqen einen f dhroadien 

CErra!l des ihm nidit 0uted qeroordenen CBluekes; be/onders (dhien 

ihm die on mir roahrqenommene Oeranderunq in reliqi6/er hin• 

/idht roohl 3u tun. 

1:anqe oor meiner Jlbrei(e nadh Jtalien hatte idh in Pra<J ein 

ITTaddhen kennen qelernt und liebçieroonnen. (Jran3iska CBafuner 

roar die Codhter eines R:au/mannes aus l:in3, der nadh Praq 

uber/iedelt roar. (Jruh oerroai[t, lebte /ie damals im baule ihres 

Sdhroaçiers Pfeif/ner, je!Jt Budhhandler in Reidhenberg, bei ìhrer 

alteren Sdhroe/ter, roeldhe ITTutter[telle on ihr oerlrat. '.Die/e (Jamilìe 

roar in das haus ge3ogen, roo idh mit meinen CE ltern ro ohnte, 

und fo roar un/ere Bekannt/dhah ent/tanden. Jdi roar 32, meine 

Braut 26 Jahre alt. Jlm .5.)uni /tanden roir miteinander am Jl ltare 
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bei S t. llibolalls llnd emp/inçien den S eçien der Rirdie Ctber 

llnfere O erbindllnçi. Jdi /ùhrte meìne Braut nodi Oall(e, und 

llnfe r bleiner Jamilienbreis mar llm eìne çieliebte Per/on oermehrt. 

Omei Jahre lebten 10ìr çienùçi[am .oon meìnem CErmerbe, mìt der 

n offnllnçi allf dìe hllldoollen J.lb[iditen des éfor(ten 1Detternìd1, 

de ren midi Profeff or Sdill[ter ofter oer[idierte. - Sonderbare 

Jùçillnçi) 'Die/er roarme 'Ceilnehmer, und mo er nur immer bonnte, 

mein rnohl befordernde IDann [ollte die Jreude nidit erleben, 

midi dllrdi eine J.ln[tellllnçi in einem be/timmten [Dirbllnçisbreì[e 

ll nd einer etroas çie{idierten Stellunçi im i:eben /;li mi/f en. 

Jm er[ten Jrùh)ahre 1634 bam eines IDorçiens ein Bureauarbeiter 

des Profeff or Sdillfter /;li mir mit der er[diùtternden lladiridit 

[cines in der helliic;Jen lladit er/olçiten p[65lidien 'Codes; 3u, 

çileidi Ctberçiab cr mir einen of/enen, eben ançiebommenen Br1ef, 

im J.lllftraçie des Jùr[ten çie{dirieben und on den Oerblìdienen 

çieriditet, 10orin mir die Stelle eines 3meiten Ruftos on der 

Ciìra!lidi,ì:amberçif dien abademi[dien Ciìemaldeçialerie in rnien 

a nçietraçien 10urde. 'Die beiden bontra[tierenden lladiriditen in 

einem J.luçienblicb erhalten, betaubten midi; idi hatte lançie 3u 

tu n , bis idi midi {ammeln bonnte. 

Oor meiner ;".lbrei{e nodi [Dien be/udite idi mit meinem Dater 

und meinem liebcn rneibe meinen Ciìeburtsort, den idi ihr 0eiçien 

ll tld [ie 3llçileidi et10as erheitern mollte, da mir oor meniçien 

'Caçien a udi lln/er 0meites Rind, ein IDaddien, oerloren ha tten; 

denn d a s er(te, ein Rnabe, mar fdion oor einem Jahre , bald 
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nach (eìner CBeburt, qeftorben. Llberdem follte (ie ìhre Schme/ter 

In Reìchenberçi nodi f ehen, und ìhren Bruder in Schonlìnde be, 

fuchen; auch çiinçien mir, meìn Oater, mein liebes Weib und ich, 

nach dem Wallfahrtsorte flaindorf. CEs maren f chonc Stunden 

- die le(lten - die ich mit meinem Oater oerlebte. illir behrten 

nach Praçi 3uruck, und am '2. September rei/te ìch mit meìnem 

lieben Weibe nach illien. '.Der '.Abf diied oon den fDeiniçien, 

be/onders 0011 meinem Oater, murde mir fehr fd1mer , auch er mar 

mehr, als je bei ahnlichen CBeleçienheiten, erqri/fen, obf chon mir 

oon den Umftanden die fDoçilichbeit hof/ten, auch ein(t in illien 

bei(ammen 3u (ein; mit meinem Oater jedoch hatte es CBott anders 

be(chloffen, ich f oli te ìhn nicht mieder f ehen. 

Jn illien ançiebommen, machte ich die n6tiçien Schritte und 

Oì(iten, und trat meinen '.Dìenft on. '.Die .Eucken in dem l'Zrei(e 

meiner illiener éf reunde fand ìch durch l'Zupelmie(er und dìe aus 

Jralien 3uruckçiebehrten Steìnle, l'Zadl16 und Bohm hochft on• 

çienehm ausqe/ullt, und in den !'Zunftf cha(len illiens bot {ich mir 

eine reiche Quelle /ernerer Oeroollbommnunçi. 

Jm Sommer des Jahres 1 ll35 oermehrte {ich meine éf amilie durch 

die CBeburt eines l'Znaben, .Eubas, und am 9. llooember 11l36 

durch einen 0meiten, fDa,. '.Der CBeburtstaçi des le(lteren mar der 

Sterbetaçi meines çiuten, unoerçieSlichen Oaters. 

CEs mar am éf efte des heìliçien .Eeopo[d, da ich eben in die l'Zirche 

çiehen mollte, a ls mich mein éfreund f'Zupelmiefer befuchte und 

mir faqte, daS mein Beichtoater, den er eben qefehen, midi bLI 
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forechen roun/chte. Jch ging ins !Zlo/ter der Oater Redemptori(ten 

und lìeS dem Poter illadlener mein bier(ein melden. <Ir 6am 

bald und frogte mich mit der geroohnten l:iebe um mein und der 

illeinigen Be/inden. :Als ich oergnugt geontroortet, daS alles gut 

gehe, rourde (ein mildes :Auge roehmutìger. ,,Dehmen roir alles 

Cl3ute mìt 'Danb aus der band des berrn, roos aber Cl3ott tu!, i(t 

roohlgetan", /o /agte er, und fuhr fort: ,,Seien Sie /tarb, mein 

Sohn, und nehmen Sie auch roillig und geduldig ein l'Zreu3 aus 

der band de/fen, der /Ctr uns alle om l'Zreu/je ge/torben. - Jhr 

Oater i(t tot." - Jch (anb in die l'Znie, er umarmte mich fe/t und 

barg den er/ten CErçiuS meines ungeheuren Schmer/jes on (einer 

treuen birtenbru[t. CEr gab mir /jroei bleine C)ettelchen, oon der 

/iitternden band meiner Schroefter gef chrieben, die in roenigen 

[Dorten dìe 'Codesnad1rìd1t on f'Zupelroie/er berichteten, mìt der 

Bitte, (ìe mir und meiner lieben illochnerin in oor[ichtìger und 

/chonender illei/e mi!/iLiteden. l'Zupelroie/er hatte die rechte :Art 

der llweìlung ge/unden, ich emp(ing fo die illunde und den 

Bal(am ;;ugleich, und den 'Cro(t un/erer g6ttlichen Relìgion aus 

dem fDunde eines ihrer treue/ten 'Diener. :Als idi oon le(}terem 

/chied, gìng ich in die l'Zìrche und roohnte der heilìgen illef/e bei. 

Jch g[oubte mich nun fo roeit gefamme lt, daS ich nodi bou(e gehen 

und meìnem guten illeibe, roie es di r je(}iger èìu/tand erheì(chte, 

dìe Dachrìcht beibringen bonne; alleìn mein :Aus/ehen hatte mich 

gleich oerraten, und um {ie nicht noch mehr /iU erf chreeben, muSte 

ich ihr alles (ogen und nun {ìe tr6{ten. 'Cro(} aller 'Cro/1grunde, 
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die R eligion und Oernunh mir boten, roar ich auf lange tìef ge• 

beugt, und /a(t un/ohig 3ur '.Arbeit, bis endlich der herbe Cl3ram 

einer mìlderen illehmut Pia!) machte, roo3u der C!3edanbe an 

meine nun (o oerroai(te illutter und 5chroe/ter beìtrug, die ich und 

mein illeib nun 3u uns 3u holen be(chloffen. Gfuhrich roird 1 642 

Pro/effor der ge(chichtlichen .Rompo(ition on der '.Abademie der 

bìldenden .Rcm(te.) 

'Der illinter des Jahres 1642 /uhrte nach g6ttlichem Rat(chlufu 

uber meine hauslichen Oerhalmif/e einen (tarben Sturm herauf. 

illein qutes illeib roar im Janner oon einem illadchen entbunden 

roorden; eìnen 'Gag foater erbranbte mein 56hnd1en illaf on 

einem f chroeren flalsubel, und bald nach ihm die beiden anderen 

.Rìnder Eubas und _'Anna. Bald rourde es qe(ahrlich. illein illeib, 

(elbft der Pflege bedur/tìg, mufute oon ihrem Bette aus drei tot• 

branben .Rindern bei(tehen, roelches oerbunden mìt dem qrofuen 

5eelen(chmer3, ihr in ihrer Eage eben/alls qefahrlich roerden 

bonnte. illaf lit! mit einer Cl3eduld, die roeit uber (ein _'Alter hinous 

laq - er roar im (ech(ten Jahre - und die mir manchmal das 

fler3 brechen roollte. '.Als es mit ihm 3um 5terben bam, leuchtete 

aus dem .Rinde der _'Abçilan3 jener Eehren, in roelchen ich ihm -

dem bindlìchen Jaf/unqsoerm6gen anqepafut - oon un(erm heili, 

qen C!3lauben qefprochen hatte, und deren _'Anh6runq der /on(t 

(o aufuer(t lebha/te und muntere .Rnabe f chon mìt oier Jahren 

iedem Spiele oor3og. CEr betele, und /orderte uns 3um Cl3ebete 

in einer illei(e au/, die (elbft den .'Arb! tie/ er(chutterte und ruhrte; 
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und a ls er in meinem ;'.lrbeits0immer ladielnd, f1ill und balt oor 

mir im S arçie laçi, mit dem Blumenbran0e um die Stime, das 

l'Zrnoìfi, und den Rof enbran0 in den gefolteten flanddien, {iel 

mir tr6{tend ein , doS er , der f eine Dande fooh mit bindlidier 

Jnbrnnft oor der l'Zrippe und dem l'Zreu0e erho ben , {ie nun a m 

C hrone der eroiçien Etebe erheben roerde, D erçiebunçi erRehend 

den oie len Sunden und C orheiten f eines Daters. 

Llnf er Sdimer0 roar çiebandiçit und niederçiehalten durdi einen 

a nderen Sdimer0 und die Sorge fur unf ere beiden anderen 

bronben l'Zinder , deren Eeben nodi la nge fdiroa nbend auf der 

S pi\je fta nd. CEin 2fuSleiden, das ich in den bummeroo llen Caçien 

nidit çieaditet und çie[diont, roarf mm audi midi auf neun OJodien 

a ufs l'Zranbenlaçier. Eubas, 'der roa hrend des C odes {einesBrnders 

berouStlos geroefen rom , fìng nun an, nadi ìhm 0u fragen. ;'.luf 

CBeheip des ;'.l r0tes mu&ten roir dem tief erfdiopften l'Znaben d ie 

DJahrheit oerf diroeiçien. und fa g ten ihm . daS illa , auf dem 

Eande [ei, um {idi be/f er 0u erho len ; roenn nun der arme é5urueb, 

çiebliebene [idi da s OJiederfehen in feiner OJeife [o f di6n aus, 

malte , und Pia ne 0u a llerha nd S ptelen ma dite , [o roar jedes 

dief er bind lìctien OJorte ein neuer Bupgurtel, um unf ere rounden 

Oer0en gef dilungen. ;'.lls [idi die beiden l'Zinder langfom und 

nadi oielen DJodien etroa s erholten, trat, befon ders bei meinem 

lieben OJeibe, der Sdimer0 um den fur d iefe OJe lt D erlorenen 

er[t redit heftig heroor, und es d a uerte la nge, ehe roìr uns nadi 

diefem S turme in dem gero6hnlidien CBeleì[e des Eebens roiedcr 
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3urech1finden bonnten. CEs mar foll und trourig bei uns. f:ubas, 

der durch ein unoorfìchtìçies illort eìnes ;fremden den 'God (eines 

Bruders und C5efpìelen erfahren, mar auf lange c)eìt mìe ge, 

brochen und ohne alle f:ebensluft. 

Dadi langer Unterbrechung bonnte ich nun mìeder on eìnem 

çiroSen C5emalde fortarbeìten, das ìch ìm Jluftrag der Patresl'Zapu, 

3ìner (Ctr ìhren .Soeìf efaal fertìgte. CEs ftellt das lejjte Jlbendmahl 

des herrn ìm illomente der CEìn(ejjung des ;'.lltarçieheìmnìf/es dar. 

(Juhrìch fchlieSt (eìnen bur0en f:ebensabrìS mìt dem C5edanben: 

.Soli l'Zunft unter uns leben, fo muff en mir uns die mahre Jln[icht 

0011 ihr nìcht truben und oerbummern. '.Dìe heìliçie oder reliçiì6(e 

l'Zunft i(t der C5ipfelpunbt, der fonnenha/te l'Zern aller l'Zunft, (ie 

fteht in des hochften herrn Pflicht und '.Dìenft, (ìe ì(t die herrìn 

ìm hauf e der l'Zunft. 
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Don dem(el6en D erfa ff er (ind er/diienen: 

!Dit 2j .SbiMen6udi, und 103 rDappen6latte rn auf 100 'Cafeln, 

ne6(t einer (Jar6en(kiMe. 

CEin (tattlidier Band in Cl3ro&,Oktao in flal6leìnen 

illk.12.-

IDaçinificat 
CE i n m a r i a n i f di es FZ u n f t 6 Ci di I e i n. 

ITTit u6er j0 ganj/eìtìQen J:]66ildungen und 10 /arbiçien BeìlaQen. 

Jn flal6leinen gebunden etroa 

illk. 1.-

Beide CDerb e / in d er/di i e n e n bei: 

beinrich Schneid e r • See~Oerlag 
flodi(t ,Dorar l6 e rg 
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