
Miszell'en. 

Ein Empfehlungsschreiben für Matth. Merian. ÜbeT 
~Iatthaus Merian den jüngeren (1621/I687) und sein Verhmt11is 
zum Baden-Badener 1mcl Raden-Durlacher Hof ist in dieser Zeit
schrift wie andernorts verschiedentlich berichtet \\'Orden 1). Maler, 
Kupferstecher, Verleger, Kunstsammlcr, Kunstkavalier, Rat, Ag-ent, 
Diplomat in einer Person, war dieser Viclgereiste, Vielgewan<lte, der 
Typus jener ;:Jristokratischen Künstler, die wie Rubcns, vnn Dyck, 
Sandrart u. a. im hüfischen Element die neue soziale Geltung des 
Künstlers wie der Kunst erwiesen. Da »das hochli.\blir.he uralte 
fürstliche Haus Baden jeder Zeiten zuc denen heldenmäsigen \Vaafen, 
Studien und frcycn Künsten absonderlich inclinirt«, wa r der welt
gewandte Porträtist jederzeit in Baden-Baden oder Durbell will
kommen , 'vvie es uns n euerdings Hans Rott in seinem wertvollen 
Vlerke über Kunst und Künstler am Baden-Dnrlacher Hof :ln
schaulich gemacht hat:!). 

1\ferians Beziehungen zum Baden-Badener Hof reichen schon 
in den Anfang der 6oer Jahre zurück, wenn er auch erst I 669 
nach erfolgreicher Porträttätigkeit in Baden Heich beschenkt und 
zugleich als Rat und Agent mit 50 Reichstalern Gehalt in Baden
Radisehe Bestallnng genommen wurde,<. Dies beweist ein ;: drolligter 
Empfehlungs-Brief des Künstlers M. Merian ,·on einem Marggrafen 
von BadeiH< den ich an versteckter Stelle abgedruckt fand und der 
offenbar unbekannt geblieben ist 3). In diesem Bdefe, den ich l1ier 
deshalb mitteile, empfiehlt Markgraf Wilhelm von Baden den Künst
ler in launiger \Veise dem Kurfürsten Kar! Ludwig von der Pfalz, 
der ebenfalls als Kunstfreund bekannt war. Der Brief ist unterm 
22. Mai r662 aus Speyer datiert, wo lVfarkgraf Wilhelm einen 
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grossen Teil des Jahres als Reichs~Kammenichter verlebte. Wo 
das Schreiben verwahrt wird und wer es in den >iSüddeutschen 
Miscellen« veröffentlichte, ist nicht ganz klar, doch glaube ich die 
Abkürzung F-eh in Friederieb auflösen zu dürfen. Franz Albert 
v. Fr., der auch sonst als Mitarbeiter der genannten Zeitschrift 
erscheint, war früher kurpfälz. Archivar 1), und aus dem kurpfälz. 
Archiv muss das Original des Schreibens auch stammen. Der Brief 
des Markgrafen lautet: 

)) Durchleuchtigster Churfürst, vielgeliebter Heu 
Vetter undt hochgeehrter Herr Sohn. 

Es hatt mich Zeiger dieses der Merian ersucht E. FJ. Gn. 
Ihn zu recommendieren, so hiemit geschieht. In generc, dan 
in specie weis ich nicht, \\'Ohin sein Intention gehet. Ich bin gänt:t
lich der Meinung, daß sein Person und seine talenta E. Gn. 
schon bekandt sein. Er wil auch ein Politicum und Historieuro 
der Bücher ausgeben, !äst agiren; das merkhe ich auch ahn ihn, 
das ihn der Wein, sunuerli<.:h der Moseler, wohl schmed:ht. Er 
gibt vohr, es sey der Teutschen Künstler Eigenschafft, das Sie 
sich mit ein guettcn Dnmkh bissweyhlen erfreuwen, und die 
Spiritus erfrischen. Er ist eben ein guett gscl, wehre mihr also 
lieb, wan bey E. Fg. ihm diese meine kleine Intercession etwas 
crspriseblich sein kundte. Dieses dient auch schliesslich In E. F. G. 
beharrlichen vetterliehen Hulden mich immerthar zu emi)fehlen 
und verbleibe 

Speyer den 
'2 2. May I 662 

E. F. G. 

dienstwilligster treuwer 

Vetter Vatter unncl Diener 

weyl ich lebe 

\iVilhelm Marggraff zu Baden.« 

Das Antwortschreiben des Kurfürsten Kar! Lud•vig, das Krieger 
in dieser Zeitschrift ver_öffentlicht hat 2), gewinnt wesentlich erst .durch 
dieses Empfehlungsschreiben Sinn, Bedeutung und richtige Datierung 
(I 662; n i eh t I 669 oder I 67 2) und sei deshalb i:ochmals abgedrucb: 

:> Durchleuchtigster Fürst, vielgeliebter Herr Vetter 
und hochgeehrter Herr Vatter. . 

Der berühmbte Frankfurter Apelles hat mihr E. L. . C\iinge~ 
nehmen und geehrten Gruß neben dero lieben Handschre~ben und 
wohl appropriirten recommendation seiner Persoi1, wohl i;iberbra.cht; 
und halte ich wohl daß ihm die Mosel und Rheinwein nicht übel 
zuschlagen. Er vcrticffet sich bissweilen zimblich in die Politic 
und Historie, aber nicht viel in die Moralitet, wai1 er ci n em ein 
1 oo Rth. vor ein Cantrefait zu mahlen abford~rt. I eh acstimiere 
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seine .Kunst aber nicht den preis. Bedanke mich dienstlich , .... egen 
communication des in Miniatur dem Raphael gefelgten Marienbilds, 
so ich ihm wieder zugcstelt, und gar wohl getl1an achte, mich aber 
mehr darüber verwundere daß (wie er mihr gesagt) E. L. die 
Puncten noch ohn Brillen haben, sehen können, so ich nicht ge
~cönt. Gott erhalte E. L. lang bei so gutem Gesicht und besten
diger Gesundheit zu meiner und aller ctero trewen Freund unq 
Diener Freude und dero eigenen satisfaction, \Van meine freunct
söhnliche Dienste etwas dazu beytragen könten, würde ich miclt 
glücklich schätzen. Underdessen empfehle mich in E. L. vättcr
liche Gunst und verbleib immer 

E. L. dienstwilliger trewer Vetter Sohn und Diener 

Carl Ludwig.« 

Merians Wesen, das wir aus seinem Bildnis, aus seinen Briefen 
und aus seiner Selbstbiographie 1) kennen, wird durch diese beiden 
vertraulichen Briefe aufs beste charakterisiert. Klug und kumt
politisch, kaufmännisch und höfisch, \veinfreudig, ein guter Geselle, 
der vielbegabt in seinen lasierten Kreidezeichnungen das Beste 
leistete, war dieser wegen seiner ~- Dextcritet« Yielgeschätzte und 
~>berühmbte Frankfurter Apelles« der bevorzugte und vielbegehrte 
Portrütist der badischen Markgrafen vVilhelm und Friedrich VI. 


	Graf1
	Graf 2
	Graf 3

