
55 ILIeideloH, Bhnfred. unn- HeideloIf , Heinrich.

den hunstliebenden Herzog von Sachsen Coburg und Meiningenfindet er sich in diesem Kunstfach fast ununterbrochen beschäftigt,
Für den Iiönig von Bayern verfertigte Heideluff mehrere Zcich-

nungen, für den Altar der Jakobs-Kirche zu Nürnberg, wie für
den Dom zu Bamberg,

In der Ausführung und Verzierung eines BürgerlDiploms. wel-
ches die Stadt Nürnberg demFürsten von VVallersteinüberreichte,hat Ileideloif seine bereits anerkannte Genialität auf's neue gliin-zexid beurkundet. Die gelungenste Composition ringt hier mit der
trclllichsten Ausführung um die Palme, uncl bei der öffentlichen
Ausstellung dieses Kunstwerks feierte der Künstler auch seinen
höchsten Triumph in der Bewunderung, welche Beschauer aus
allen Ständen, von allen Bildungsgraden der grossgedachten Zu-
sammenstellung, und der reichen Ausführung dieses Kunstwerke;
darbrachten,

Von Bauwerken HeidelolPs, bemerken wir das Denkmal de;
Dichters Uz zu Ansbach, das Grabmah des letzten Fürstbischof;
von Fechenhach zu Bamberg, und viele andere Bauten im alt-
deutschen Style.

Das Portrait Heideloü": ist in des königlich sächsischen Hofmalerg
und Professors Vogel von Vogelstein "Sammlung von Bildnissen
berühmter Zeitgenossen" im Jahre 1825 von Vogel selbst ge-
zeichnet zu finden.

Heicleloffbediente sich früher als Monogramm eines in H ste-
henden C-, als er aber encllich erfuhr, dass mehrere Künstler sich
des nämlichen Zeichens bedienen, so setzte e: auch noch ein A.
dazu, Welches jetzt unter dem C zu stehen kommt.

Abbildungen seiner. architektonischen Restaurationen sind im
Taschenbuche und im Sainrnler von Nürnberg zu suchen, so wohl
jene, die sich in und an Kirchen zeigen, als die der ülTentliehen
Brunnen Nürnbergs.

Ücber seine Verdienste bei der Wiederherstellung der Jaltobg-
liirche spricht G. E. Lüsch in der Beschreibung und Geschichte
derselben.

Heitlelolf hat sich auch im Raclireix versucht; von ihm selbst
sind die Conturen zu Fuuquäs Zatllirerflllg,gr. fol. Ferner arbei-
tete er eine Sammlung von Rüstungen aus.
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