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ihren Kindernund einigenFreunden,die sie alle im hohen Gradeverehrten. Im Jahre 135g theihen die edlen Hinterlasenen denSchmerz um den Tod der Mutter und Freundin.

Scheller,APy, Historien-undGenremaler,geb.zuRotterdam
1'595, äusserte schon in den liinderjahren eine so entschiedene
Neigung zur Kunst, dass seine Eltern, der oben erwähnte Job.
BaptistSchedervon Mannheim, und seine hochgebildeteMutter,die Malerin C. Scheifer-Lamme, dieses seltene Talent mit aller
Sorgfalt pflegten. Ary wetteiferte daher schon als Knabe von
12 Jahren mit den besten liiinstlern seiner Vaterstadt, und damitdem vielversprechendcnSohnedurchauskein Mittel fehlte, be absichdieiVIutternachdem180gerfolgtenToddesVatersnachd'a-ris, wo sie, wieobenim Artikeldesselbengesagt, einzigund al-lein der Erziehungihrer Kinder lebte, und desswegennur einenltleinen HreisgebildeterFreunde um sich zog. Die Früchte, diesie durch ihre sorgfältige Erziehung erndtete, sind auch wirklichvomedelstenGehalt,ErgüssedesreinstenGemiithes.AryundHenryScheffersind die geliebten Söhne, die auch als Männer noch mitkindlicher Pietät der Mutter anhingen.

Ary Schelfer erschien schon 1812 mit Werken auf der Kunst-
ausstellung zu Paris, und von Jahr zu Jahr betrachtete man seineBilder als Glanzpunhtedes Salons. In dem genanntenJahre sah
man das Gemälde mit Thirza und Abel, wie sie vor ihrer Hiitte dem
Herrn Lob singen. In der friihern Zeit widmete sich Scheffer aus-
ßchliesslich der Historienmalerei, und in diesem Vorsatze bestärkteauch die öffentlicheAufmunterung, nicht allein zu Paris, sondern ihn
auch im Vaterlande. Sein Bild der Engel bei Abraham erhielt bei
der Amsterdamer Iiunstausstellung 1816 den Preis der Malerei. ImJahre 1817malteer den Tod des heil.Ludwig,im Jahre 1819die

"patriotische Aufopferung der sechs liiirger von Calais. und dann
den Sokrates, wie er in der Schlacht bei Potidäa in Thrazien denAlcibiadesvcrtheidiget. DiesesGemäldefertigteer im Auftragedes königlichen Ministeriums, und bald darauf ermunterte ihn
auch die Prefectur des Departement der Seine durch die Be-
stellung eines Bildes. welches St. Ludwig vorstellt, wie er beimBesucheseiner pestlsranltenSoldaten selbst von der Pest befallenwird.AlledieseBildertrageneinstrengeshistorischesGeprägeund sind bereits von solcherGediegenheitder Darstellung, (llß' nur von einemso eminenter!Talente in der Folge noch überboten
werden konnte. Jetzt erweiterte er den lireis seiner Wirksamkeitund zog auch das Genre in sein Gebiet; allein die Sphäre in dersich die beiden Scheffer bewegen, ist so edel und erhaben. die Be-
wegungen des Gemiithes, welche sie darstellen, haben eine solche
Wahrheit und Tiefe, der Eindruck, den ihre Werke in der SeeledesBeschauerszurücklassen,bleibtso lebendig,dasssie jedeStufen-höhe in der liuust einnehmen können. Scheffer ist ein wahrer
Historienmaler,denn er ergreiftmit grosserWahrheitCharaktere,Qhne die materielle Wahrheit zu verschmähen.

An die eben genannten Werke reiht sich der Zeit nach dieWVittvvedes Soldaten mit ihren Waisen, ein Bild des wärmstenGefühls,welchesman auf der Ausstellungvon 1822sah, neben ei-nem grösserenGemäldemit einer Darstellungaus Dante, wiedie-
sein und dem Virgil die Schatten der Francesca de Rimini undihresGeliebtenerscheinen.ImJahre 182i malteer aus Auftragdes Ministeriumsden Gaston de Foix, der nach dem Siege beiRavenna tudt gefunden wird, eben so schön colorirt als meisterhaft
behandelt, jetzt in der Gallcriezu Versaillesaufgestellt.Hierauf sah
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