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Mittheilungen aus öem Kriefwechsel des Uunögrafen
Wilhelm Vlll. mit öem Karon Häckeh

betr. Gemäldeerwerbungen für die Kasseler Galerie.

Die in der am 24. November stattgehabte»
Monatsversammlung des hessischen Geschichts-
Vereins durch Herrn Professor von Dr ach
aus Marburg zur Verlesung gelangten Briefe,
über welche wir in vorliegender Nummer unseres
Blattes ausführlicher zu berichten versprochen
hatten, stammen ans dein Anfang des Jahres
1748 und beziehen sich namentlich auf zwei noch
in der Kasseler Bildergalerie vorhandene Ge
mälde des Antwerpener Malers Gonzales
Cocx (Oo cguss). Obschou nur kleineren Formats
und daher vom Publikum vielleicht weniger be
achtet, gehören diese im genannten Jahre durch
Häckel in den Besitz Wilhelms VIII. gekommenen
Bilder zu den Perlen der Sammlung: sie haben
jetzt die Nummern 142 und 143.

Herr Professor voü Drach leitete seine Mit
theilungen mit der Bemerkung ein, daß man
leider über die Bilderkäufe des genannten Land
grafen, des Gründers der Kasseler Galerie, be
züglich der Einzelheiten nur sehr dürftige Nach
richten besitze; bei den auf Veranlassung des
jetzigen Galeriebirektors. Herrn Dr. O. Eisen
mann, vom Redner im Kgl. Staatsarchiv zu
Marburg angestellten Nachforschungen hierüber
habe sich der in der Ueberschrift genannte Brief
wechsel als besonders ergiebig für die in den
Jahren 1747 bis 1753 gemachten Erwer
bungen gezeigt. Diese Korrespondenz biete aber,
abgesehen hiervon, ein großes Interesse, weil der
darin niedergelegte Meinungsaustausch geeignet
sei, ein Bild vom dem fürstlichen Sammler zu
geben, welches denselben nicht nur als fein
sinnigen Kunstfreund und durchgebildeten Kenner
zeige, sondern uns zugleich dessen ansprechende
und menschlich liebenswürdige Persönlichkeit zu
vergegenwärtigen geeignet sei. Wir können nach
den vom Herrn Redner aus dieser Korrespondenz
gemachten Mittheilungen auch nur dem von ihm
schließlich ausgesprochenen Wunsche beistimmen,
es möge bald eine vollständige Veröffentlichung
des in. vieler Beziehung bedeutsamen Brief
wechsels stattfinden, resp. ermöglicht werden.

Nach einigen auf Häckels Persönlichkeit und
Verhältnisse bezüglichen Angaben*) begann der
Vortragende mit der Verlesung eines Briefes
von Häckel (ä. ä. Frankfurt a. M. den 6. Januar
1748), welcher in Verbindung mit der darauf
(unter dem 13. d. M.) erfolgten Antwort des
Landgrafen sofort einen Begriff von dem schönen
und herzlichen Verkehr der beiden Männer giebt.

') Wir verweisen zurKenntnißnahme derselben aus den vom
Herrn Professor von Drach verfaßten „Nachtrag zur Ge
schichte der Kasseler Galerie" im neuen Eisenmann schen
Katalog auf S. XLIX ff.; ebenda finden sich auch bei
den Angaben über den Erwerb einzelner Gemälde einige
charakteristische Stellen ans der Säckel-Korrespondenz ab
gedruckt. Ueber Häckel selbst wird daselbst Folgendes an
gegeben: Heinrich Jakob von Häckel (geb. 16*2,
gest. 1760) war ein eifriger Sammler und hinterließ
(nach der Notiz bei Gwinner, Kunst und Künstler in
Frankfurt a. M., S. 533) eine Sammlung von 523 Ge
mälden; er hatte den Titel eines österreichischen Obrist
wachtmeisters und wird als Mäzen des älteren Schütz
gerühmt. In der That empfahl er den genannten Maler
dem Landgrafen, war aber auch derjenige, welcher die
Aufmerksamkeit dieses Fürsten zuerst auf den in der
hessischen Kunstgeschichte des vergangenen Jahrhunderts
hervorragenden Johann Heinrich Tischbein d. Ae.
(1722—1789) lenkte. Ein treffendes Bild des Mannes
hat uns Goethe im ersten Theil von „Dichtung und
Wahrheit" gezeichnet; er sagt: „Ferner erinnere ich mich

' eines Barons von Häckel, eines reichen Edelmannes, der
verheirathet aber klnderlos ein schönes Haus in der
Antoniusstraße bewohnte, mit allem Zubehör eines an
ständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälde,
Kupferstiche, Antiken und manches Andere, wie es bei
Sammlern und Liebhabern zusammenfließt. Von Zeit zu
Zeit lud er die Honoratioren zum Mittagessen und war
auf eine eigene, achtsame Weise wohlthätig, indem er in
seinem Hause die Armen kleidete, ihre alten Lumpen aber
zurückbehielt und ihnen nur unter der Bedingung ein

. wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten
Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vor
stellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als emes
freundlichen und wohlgebildeten Mannes, desto deutlicher
aber seiner Auktion, der ich vom Ansang bis zum E&gt; de
beiwohnte und theils auf Befehl meines Vaters, theils
aus eigenem Antrieb Manches erstand, was sich noch unter
meinen Sammlungen befindet" Ein von Tischbein
gemaltes Porträt Häckels, welches der Landgraf zu Ehren
des Mannes, der so viel für die Galerie geleistet, in der
selben hatte aufhängen lassen, scheint verkommen zu sein.


