
168 Gegenbaur.

wurde er vom Könige mit dem Auftrage beehrt, das neu erbaute Landhaus Rosen-
stein mit Fresken zu schmücken.Er stellte dort in der KuppeldesgrossenSaales
den Olymp in zwei Abtheilungen dar, von denen die eine: Jupiter, wie er der
gesühnten Psyche die Unsterblichkeit ertheilt, die andere die Hochzeit von Amor
und Psycheenthält. Auf die vier FelderunterhalbderKuppelmalte er: Psyche
erkennt den Amor; Psyche übergibt der Venus die Büchse aus der Unterwelt; Amor
bittet den Jupiter um die Psyche; Merkur trägt die Psyche in den Olymp. Diese
sämmtlich a1 fresco gemalten Bilder zeichnen sich durch eine blühendePhantasie,
durchherrlicheGruppirung,Würde,Kraft, Schönheitund Holdseligkeitder Gestalten
und glänzendes, leuchtendes Colorit aus. Auch die vier Jahreszeiten und eine Aurora,
in schwebendenFiguren, in einem Kabinet der Königin in demselbenSchlosse,
machensich durchdie GraziederBewegungunddieLieblichkeitderFärbungauf's
Vortheilhaftestebemerkbar. Die Jahre 1829-1835 brachte Gegenbaurwiederin
Romzu, woselbstnunseineFortschrittein seinerKunst,namentlichin derFärbung,ihn zu einemder gefeiertstenMalerder ewigenStadt machten. Er maltedorthaupt-sächlichFrescogemäldeaufLeinwandundentfaltete,voneinheimischenAufträgenund
auswärtigenBestellungenüberhäuft, eine grosseThätigkeit. Unter den umjene Zeit
entstandenen Bildern nennen wir: Herkules und Omphale (im Besitz des Prinzen
Albert in London); Amor und Psyche; die Himmelfahrt Mariä für einen Hausaltar
in England; ausserdem eine grössere Anzahl Madonnenbilder, enkaustisch und al
fresco, sowieverschiedeneAphroditen,aucheineKreuzigungChristi, Hochaltarbild
für die Kirche in Christazhofenbei Wangen. Auf einer Besuchsreisein seiner
HeimathüberStuttgart kommend,wurdeer hier (1835)vomKönigeeingeladen,
einige Säle seinesResidenzschlossesmit Fresken auszumalen, und, nachdemer den
Auftrag übernommen, zum königl. Hofmaler ernannt. Von 1836-1854 schmückte
er nun iiinf Säle des Erdgeschossesund oberenStockes imkönigLResidenzschlosse
zu Stuttgart mit Fresken aus der württembergischen Geschichte, die zu den schönsten
Bildern dieser Art gehören, und die Bewunderung aller sind, die sie sehen. Er
stellte dort in demerstenSaaledesoberenGeschossesdreiScenenaus dembewegten
Leben des Grafen Eberhard II. von Württemberg mit dem Beinamen, der Greiner,
dar, und zwar dessenFlucht aus demWildbad(1367), die Zerstörungder Veste
Bernek(1368) unddieSchlachtbeiDöfüngen(1388); in demzweitenSaale: Graf
Eberharddes ErlauchtenAusfallaus der belagerten Stadt Stuttgart (1286),; die
Schlachtbei EsslingenzwischenGraf Ulrichdem Vielgeliebtenund den Reichs-
städten(1449),unddenEinzugdesHerzogsEberhardimBartinTübingen(1495).AusserdemsiehtmanimerstenSaalüberdenThürenrechts:dieallegorischeGestalt
des Vaterlandes,die Watfendes GrafenUlrichhaltend und trauernd um den ge-
fallenen Helden; links: die Württembergia, zu ihren Füssen die erbeuteten Waffen
und Bannerder Feinde, demGrafenEberharddenSiegeskranzreichend;überden
Thürendes zweitenSaales einerseits:das von Geniengehaltenewürttembergische
Wappen, ßHdeTSeitSdasWappendes erstenwürttembergischenHerzogs, Eberhard
imBart,mitdessenumeinePalmegewundenenWahlspruch:"Attempto".DieBilder
in den drei Sälen des Erdgeschosses sind: Graf Eberhard der Erlauchte vor Kaiser
HeinrichVII. vonLllXemburgzu Speyer (1309); GrafEberhard der Greiner, Kaiser
KarlIV, gegen seinenNebenbuhlerGünthervonSchwarzburgvertheidigend(1348);
die Gräfin Henriette von Mömpelgard (Gemahlin des Grafen Eberhard IV. von Würt-
temberg),den GrafenFriedrichvon Zollerngefangennehmend(1423); GrafEber-
hard's im Bart Pilgerfahrt nach Jerusalem (1468); dessenVermählungmit Barbara
Gonzaga von Mantua (1474); Graf Eberhard im Bart, wie er zum Ritter vom heil.
Grab geschlagen wird (1468); dessen Besuch bei LOTHIIZOW111Medici zu Florenz
(1482); GrafEberhardim Bart, wie ihm Papst SiXßIISIV-diegoldeneRoseüber-
reicht; derselbe,Wie61'V0"KaiSßrMaximilianmit der Herzogswiirdebelehntwird;
endlich:KaiserMaximiliansBesuchamGrabedesHerzogsimKlosterEinsiedel(1497).Alle dieseverschiedenenScenen, seien es Kriegsthaten , Ceremonien-oder stille
Familienbilder,hat derKünstler,stetsdenprägnantestenMomenterfassend,interes-


