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Die Beziehungen des Malers Friedrich Bury zu Goethe
und zum kurhefsischen Hof.

Von Dr. Karl Siebert, Freiburg i. Br.
(Schluß.)

Von einschneidender Bedeutung für die fernere
Lebensgestaltung Burps sollte seine Bekanntschaft
mit dem preußischen Königshause werden. Die ihn
mit diesem verbindenden Fäden ivurden von der
Kurprinzessin Auguste von -Hessen, einer großen
Verehrerin der Kunst und der Künstler, geknüpft.
Während ihres mehrjährigen Aufenthaltes in Ha-
nau, wo das kurprinzliche Paar residierte, hatte sie
den Maler nach seiner Rückkehr von Rom nicht nur
kennen, sondern auch wegen seiner künstlerischen-
Leistungen sowie seiner trefflichen Geistesgaben
schätzen gelernt. In einem noch vorhandenen, fast
familiär gehaltenen Briefe s , den die hohe Frau
unter dem 11. März 1803 von Hanau aus an
Bury nach Berlin richtete, offenbart sich ihr einfach
vornehmes Wesen in den Worten:

„Ich habe stundenlang vor den fünf schönen Köpfen
verweilt, die Sie so gütig waren für mich zu zeichnen —
ich sage Ihnen tausend Dank dafür und kann Ihnen
nicht beschreiben, wie sehr sie mich bezaubert haben.
Ich hoffe einmal so glücklich zu sein die schöne
Copia von der Madonna von Raphael zu sehn die

s Seine Kenntnis verdanke ich Herrn Hugo Birkner
in Hanau.

sie für die Königin (Luise] gemacht u. die ganz
göttlich sein soll. Mit Vergnügen werde ich Ihre
Bitte dem König (Friedrich Wilhelm III.] vor
tragen, welche er hoffentlich nicht abschlagen wird,
da er der Königin kein angenehmeres Geschenk
inachen kann als durch ein Pendant zu dem Ge
mählde welches sie schon besitzt. Es wäre mir ge
wiß sehr lieb eine Zeichnung von meinen beiden
jüngsten Brüdern zu haben - allein ich darf Ihr
Anerbieten kaum annehmen, da Sie viel zu viel
mir schicken für den geringen Gehalt den ich Ihnen
gebe. Ich hoffe in der Zukunft meine Dankbarkeit
beßer an den Tag zu legen wie jetzt u. Ihnen aus
alle mögliche Weise nützlich zu sein. Der Prof:
Gallien o läßt sich Ihnen empfehlen — er bedroht
Sie mit einem Schreiben sobald er Ihre Zeich
nungen wird gesehen haben — denn ich will sie
ihm nicht eher weisen als bis sie unter Glaß und
Rahm sind aus Furcht daß er sie mit seinem
Schnupftabak beschmutzen könnte. Karolinchen^Jagt
Ihnen viel Schönes. — Sie stehen noch immer bei*10

o Jean Louis Gallien war von 1772—1806 Direktor
der Zeicheuakademie.

10 Das älteste Töchterchen der Kurprinzessin.


