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Tageeins fertig.Umin der Kunstweiterzu kommenhatteich freilich
keineGelegenheit;immerschlechteCopienmachenist nichtderrechteWeg;
ich sah es wohl ein und ich wäre nicht so lange geblieben,wenn mir nicht
das Leben in diesemHause wohl gefallenhätte. Schneiderund seineFamilie
warenangenehm,alleinso vielGelder auchverdiente,so kamer dochin
Schulden,so dass er seinLeben im Zuchthausebeschliessenmusste. Nach
Verlaufvon 11,12]ahren schriebmir Haid, dass wennich Lust hätte wieder
nachAugsburgzu kommen,ich nun ungehindertdaselbstbleibenkönne,
weildiejenigenum derwillenichweggegangen,gestorbenwaren. Ich reiste
also im Februar 1759 wiedernach Augsburg,und Haid konnte mich in
seinem Hause aufnehmen,mir Wohnung und auch Kost geben. Das erste

Portrait,dasich nunmachte,warBauseausHalle,deraufkurzeZeitnach
AugsburgkamumbeieinemKupferstecherdenGrabstichelführenzulernen.
Von dieser Zeit an hatte ich ununterbrochen Portraits zu malen. Im jahre
1764im Märzbesuchtemichder ProfessorSulzeraus Berlinauf seiner
Rückreise aus der Schweiz. Mit ihm reistenvier junge Leute, die alle be-
rühmtwurden,nämlichLavater,Hess,Füssliund Itzeleraus Schaffhausen.
Währendihres kurzenAufenthaltsin Augsburghatte ich das Vergnügenmit
ihnen umzugehenund ihnen die Merkwürdigkeitender Stadt zu zeigen.
Sulzer lud mich ein nach Berlin zu kommen. Damals fiel mir's nicht ein
einst seinSchwiegersohnzu werden. ImAugustd. I. reisteich nachRegens-
burg und malte daselbstviel Portraitsmeistensauf Pergamentaber in Oel.
Es war der Gebrauch,dass dieGeistlichenund die Rathsherrnsich mussten
malen lassen und zwar in ein Buch, dessen Format nicht eben gross war.
AuchmalteichgrosseBilderimschwedischen,russischenundpreussischen
Gesandten-Hause. Im Februar 1765 kehrte ich nach Augsburg zurück.
Hier machte ich bald nachher Bekanntschaft mit einem gewissen Herrn

HauptmannHeideggeraus der Schweiz,Schwagervon SalomonGessner.
Dieser war nämlich in Dresden gewesen und hatte daselbst unter anderen
den Herrn von Hagedorn,den Directorder dasigenneuerrichtetenMaler-
Academie,kennengelernt. AufseinerRückreisekamernundurchAugsburg,
und da er gehörthatte,dass ein Landsmannvon ihm, einPortraitmaler,
sich daselbstaufhalte, so besuchteer mich. Er sagte mir, dass Hagedorn
einen Portraitmaler suchte und dass er deswegen an ihn schreiben wolle
um mich vorzuschlagen.Ich verbat mir aber dieses,weil ich michzu
schwachfür eine solcheStelle hielt. In demselbenJahre machte ich eine
Reise nach Winterthur,von wo ich 9 jahre lang abwesendwar, bloss um
dort einenBesuchzumachenundbald wiedernach Augsburgzurückzukehren,
weil meineIdee war michdaselbstfestzusetzen.In Winterthurmalteich den
altenSchultheissHegnerfür die Bibliothek,ging nachhernach Zürichund
suchteHerrnHeideggerauf, der michmit seinemSchwagerGessnerbekannt
machte,woichsehrfreundschaftlichaufgenommenwurde.Heideggersagte
mir, er habe an Hagedorngeschriebenund michempfohlen;da ich aber
an keineAntwortglaubte,so gingich ruhigvonZürichnachBasel,woich
meinenalten Freund Mechel(den ich 1756 in Augsburggemalthatte)be-
suchen wollte aber nicht antraf Nach einem kurzen Aufenthaltedaselbst

gingichnachWinterthurzurück,wo ich einenBriefvonHeideggerund
einenvonHagedornfand. Hagedornschriebmir,Heideggerhabeihmeine
guteVorstellungvon mir gemachtund er wollemirdaherdenVorschlag


