
im großen Saal des Palazzo Caffarelli nahezu 200 Personen ein, darunter die ge-
samte deutsche Diplomatie, auch sämtliche deutschen Gelehrten Roms und von zufällig
anwesenden Fremden der Archäologe Anselm Feuerbach und die Aesthetiker Friedr.
Theodor Vischer und Moritz Carriere; die Festreden hielten der hannoverische Minister-
resident Kestner und der Kunsthistoriker H. W. Schulz. Der rüstige Greis, der
noch jeden Abend in. einer Osteria an Piazza Barberini den Künstlerkreis der so-

genannten „Sapienza“ oder des Tugendbunds mit seinen Kernsprüchen und
Jagdabenteuern unterhielt, mußte als
83jähriger im Jahre 1844 den Palazzo
Galloppi verlassen und in das unweit
gelegene Haus der Via Quattro Fontane
29 übersiedeln. Das Gebäude ist heute

wie damals an der Figur eines liegenden
Hirsches über der Haustüre kenntlich,
als wäre es für. den Ruhesitz eines

Weidmanns von Anfang an bestimmt

gewesen; es war seit dem Beginn des
Jahrhunderts ein deutsches Künstler-
nest. Die Landschaftsmaler Joh. Faber
und Heinrich Reinhold wohnten dort
zusammen mit dem unglücklichen Nürn-

berger Kupferstecher ‚Joh. Christoph
Erhard, der in einem Schwermutsanfall
1822 seinem Leben ein Ende gemacht
hat; dann die hessischen Landschafter
Heinrich Schilbach und Friedrich Wil-

helm Müller, der Historienmaler Heinr.
Koopmann, der Hamburger Adolf Lösser,
der Hannoveraner Wilhelm Ahlborn u. a.

In dieser seiner letzten Behausungist
Abb. 180. Reinharts Sterbehaus; der alte Reinhart künstlerisch kaum mehr

das Haus mit dem Hirsch. tätig gewesen, dagegen nahm er litera-

rische Beschäftigungen aus der Jugend-
zeit wieder auf, machte lateinische Verse, las David Friedrich Strauß und begrüßte,
obschon ein starrer Protestant und Gegner der römischen Priesterschaft, die Erhebung
Pius’ IX. auf den päpstlichen Stuhl mit einem begeisterten Lobgedicht, weil er gleich
vielen Idealisten jener Tage in dem neuen Papst einen liberalen Reformator sah.
Reinhart hat die Enttäuschungnicht mehr erlebt; er war schon hinfällig, als Pius IX.,
dem durch einen befreundeten Monsignore das Gedicht des deutschen Ketzers über-
geben worden war, ihm herzlich dafür danken ließ und für den Alten zu beten ver-

sprach. Am 9. Juni 1847 starb er 86 jährig im Haus mit dem Hirsch, von allen
Deutschen aufrichtig betrauert; zwei Tage später hielt ihm an der Cestiuspyramide
Emil Braun die Grabrede und rief ihm das schöne Wort Hamlets nach: „Er war
ein Mann, nehmt alles nur in allem, ihr werdet nimmer seines gleichen sehn“.
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