
176 Hjldebrand , Hildebrandt, Theodor.

Hildebrand, 0., Iiupferstecher,dessenLebensverhältnisseunbe-
lsannt sind. Man legt ihm die BuchstabenC. l-Lnnd CI-IIL.bei
Fiisslyspricht von einem solchenIiunstler,[der nach de V05
u. a. gestochen, und Bartsch P. gr. VII. p. 491 erwähnt euies Arm-
nylnus, dessen Initialen G. H. auf einem Holzschnitte mit St.
arg stehen. H. 5 Z. [LL., Br. 2 Z. 8 L. Schlechtgeschnitten,Die Flucht in Aegypten, und die Ruhe der heiligen Familie wer-den im Catalogder Sammlungdes Grafen PtenesseBreidbachdemG. Hillebrand beigelegt; fol.

Hildebrand,JOhEmIILucas,Architekt,der1660inGenuaghborenwürde. Er trat zu Wien in dieDiensteKaiserIiarl VL,unddieser Fürst erhob ihn sogar in den Adelsstand. In VVienhauteer den Pallast des Prinzen Engen von Savoyen, jenen des FürstenWenzel Iiaunitz. Hildebrand erbaute anch den prächtigen Tri_
umphbogen, welcherehedem an der heutigen grossexlEinfahrt indie Burg stand, nach des berühmten.G. A. IieraiusAngabe. Die B5

schreizung
diesesBogensS.HormnyrGes.WlensII.Jahrgang{L

Hft. 1 .
Dieser Architekt starb. 1750.

Hildebrand, Architekt, derin 8erMittedesvorigenJahrhundertsin PotsdarxäVerschxedenesbqute. Er hatte den Titel eines könilichpreusmscheuLandbaudxrektors,verliessaberum1706seguegn
Dienst.

Hildßbfllndt, ThCOClÜP,berühmterMaler,einesderHäupterder
Düsseldorfer Schule, wurde 180-1zu'Stetii_1geboren. Die Klingt-
lerbahn betrat er 1820 in Berlin, wo" er emigeZeit auf der Alqa,demie der Künste studirte, bis er Schuler von W. Schadow WVIJydeIDieser Meister und Coi-neliusversammeltenclatnalsSchüler umsich, und diese folgtenihm auch nach deinOrte ihrer BestimmunazDem Meister Corneliusfolgten fruberseinebestenSchüler(Gil
tzenberger,Stürmer, Stillie, iierniairu. a.) von DüsseldorfnachMünchen;SchadowaberbegleitetenHildebranclt,Hühner,Lessinguiid Sohn nach Düsseldorf, wo dieser 1827 die Leitung der Alm:
clcmieübernahm. Diese Künstler sind als der Stamm der neuen
Düsseldorfer-Schulezn betrachten,der selbst die schönstenFrüchte
trägt. Hildebrancltist Prussessoran dei'_Alaacleuiiezu Dusscldnl-f,und unter seine Leitung haben sich bereits mehrere Zughnge be_
geben.

Hildebrandt hat schon viele Werke geliefert, syelcheihm einen
Rang unter den ausgezeichnetsten deutschen Iiunstlern sichei-mIin Jahre 1326 war er bereits auf dem besten _Wege und auf die-
sein begegneten ihm damals im edlerrwetteiler auch seine IWIit-
schüler bei Schadow, jeder bestrebt, seine Ilratt zu entwickeln. Indem bezeichneten Jahre sah man seinen König Lear, unter De_vrienfs Gestalt, trauernd um Cordelia. ein Bild, in welchem derAusdruckdesSchmerzestrefflichgelungenwar. Man hätte damalsvondem jungen Künstler glauben können, der grosse Dichter seiihm dabei wesentlichzull-Iiilfegekommen;alleinaufder niichstenAtis-
stellung zeigte er in der Scene nach Tasso, wo Cliloriudeim 2'913
scheiilcn von Tancred, mit dem sie unerkannt gefochtcn, noch die
Taufe empfängt, dass er Miene und Sprache der Seele auch ohne
solche Unterstützung in seiner Gewalt habe. Sein Talent aßen-
barte sich schon frühe in glücklicher Erfassung schmerzlicher Af.
fekte, und dabei weiss er seinen Gemälden ein Feuer und einen


