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Jahre als wandernder Geselle in der Fremde, indem er
seine Mussestunden dazu benutzte, sich mit unausgesetztem
Fleiss, jedoch ohne jede fremde Anleitung, im Zeichnen,
Schnitzen und Graviren zu üben. Als er im Jahre 1838
in seine Vaterstadt zurückkehrte, verschafften ihm seine
im Stillen erworbenen Fertigkeiten eine ersprieslichere
Beschäftigung in einer Silberplattir-Fabrik. Dabei war
er bestrebt, durch den Besuch der Königlichen Kunst¬
schule seiner Thätigkeit eine kunstgemässere Grundlage
zu geben. Ein Zusammentreffen mit Rauch, der im
Jahre 1840 bei Gelegenheit des Dürer-Festes Nürnberg
besuchte und mehrere von dem strebsamen Kunstschüler
ausgestellte Studien in Stein und Holz zu Gesicht bekam,
führte die entscheidende Wendung seines Lebens herbei.
Freudig bewegten Herzens folgte er dem Antrag des
Meisters, ihn als Schüler nach Berlin zu begleiten. Im
August 1840 trat Afinger in das Rauch’sche Atelier ein, in
welchem er fast sechs Jahre lang mit kurzer Unterbrechung
als Schüler und Gehülfe thätig war, indem er gleichzeitig
mehrere Jahre hindurch unsere Akademie als Schüler
besuchte. Im Jahre 1846 gründete er ein eigenes Atelier
und wurde bald mit vielseitigen Aufträgen bedacht.
Sein erstes grösseres Werk war die kolossale Halbfigur
eines Christus in haut-relief für eine Kirche in Dinkels¬
bühl; es folgten dekorative, figürliche Arbeiten für das
Neue Museum hierselbst, eine Statue aus Sandstein und
ein marmornes Crucifix für die Herzogliche Schlosskirche
zu Sagan, das Stiftungsdenkmal zum 400jährigen Jubiläum
der Universität Greifswald, Standbilder für die Universität
Königsberg, eine Statue Isaac Newton’s für die Academie
in Pest und insbesondere das Werk, welches am meisten
zur Popularität seines Namens beigetragen hat, die Erz¬
statue Ernst Moritz Arndt’s in Bonn. Aus der grossen
Anzahl von Portrait-Büsten und Medaillons, die seine
fleissige Hand schuf, — weit über hundert, — möge hier

nur an die in Marmor ausgeführte Statuette der fran¬
zösischen Schauspielerin Rachel Felix, sowie an die
Portraitmedaillons von Rauch, Cornelius, ICaulbach,
Alex, von Humboldt erinnert werden, in denen sich ein
feiner Sinn für lebenswahre Auffassung des Individuellen in
schlichter und natürlicher Weise ausspricht; nicht zu ver¬
gessen der zahlreichen Grabdenkmäler aus Marmor, Stein
und Bronze in Berlin, Sagan, Bonn, Breslau (unter diesen


