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Am 7. November d. J. starb auf seinem Land
sitz in Loschwitz bei Dresden nach kurzem Kranken
lager der Historienmaler Dr. phil. Rudolf J ulius 
Benno Hübner, Professor an der k. Akademie der 
bildenden Künste zu Dresden, Mitglied des akade
mischen Ra.ts, Direktor der Gemälde-Galerie (bis 
wenige Wochen vor seinem Tode), Mitglied der 
Akademieen von Berlin und Philadelphia. 

Zu Oels in Schlesien am 27. Januar 1806 ge
boren, von seinem Vormund ursprünglich für das 
Studium der Theologie bestimmt, begann er nach 
Absolvierung des Gymnasiums seine künstlerischen 
Studien in der Akademie zu Berlin 1821. Hier 
wurde er der erste Schüler Wilhelm Schadows, der 
als Professor der dortigen Akademie für die in 
dieser vorgebildeten Schüler ein Atelier eingerichtet 
hatte, in welchem dieselben durch Ausführung eigener 
Arbeiten ihre künstlerische Ausbildung vollenden 
sollten. Mit den tibrigen Schülern Schadows siedelte 
auch Hübner nach Düsseldorf über, wohin jener 
1826 als Direktor der Akademie ging. Nach ein 
paar J ahren kehrte Hübner wieder nach Berlin zu-: 
rück und begab Rieb nach der Verheiratung mit 
der Schwester seines jüngeren Freundes Bandemann 
1829 mit seiner jungen Frau nach Italien, wo er 
1830 mit Schadow wieder zusammentraf. Im Sommer 
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1833 kehrte er, nachdem er sich von 1831 ab in 
Berlin aufgehalten hatte, nach Dusseldorf zurück, 
von wo er 1839 seinem Schwager Bendemann nach 
Dresden folgte und dauernd daselbst blieb. Hier 
wurde er 1842 an der Akademie als Professor, Chef 
eines akademischen Ateliers und Mitglied des aka
demischen Rats angestellt. Im Jahre 1871 wurde 
er Direkt~r der Gemälde-Galerie an Schnorr von 
Carolsfelds Stelle. Unter grosser Anteilnahme feierte 
er 1879 seine goldene Hochzeit und wurde ihm bei 
dieser Gelegenheit von Seiner :Majestät dem König 
Albert von Sachsen der Stern zum Comthurkreuz 
erster Klasse des .Albrecht-Ordens verliehen. Bis 
wenige Wochen vor seinem Tode erfreute er sich 
einer guten Gesundheit und einer ganz ausser
ordentlichen Frische des Geistes. 

Julius Hübner war mit grossen Talenten und 
zwar nicht allein für die Kunst, sondern auch für 
andere geistige Thätigkeiten reich ausgestattet. Sein 
überaus klarer und scharfer V erstand war auf das 
innigste rillt idealen Anschauungen verbunden, welche 
aber nicht das Ergebnis irgend einer Theorie, einer 
Doktrin waren, - sie hatten ihren Ursprung in 
seiner tiefen und idealen Empfindungs- und Denk
weise. Ein seltener Reichtum von Kenntnissen auf 
mannigfaltigen Gebieten menschlichen Wissens gab 
ihm einen ordnenden Ueberblick und ein leichtes 
Verständnis in einem sehr grossen Umkreis über 
die Erscheinungen in der Kunst und im L eben. 
Selbstverständlich wirkten alle diese Eigenschaften 
bei jeder von ihm ausgeübten Thätigkeit, - des 
schaffenden Künstlers, des Lehrers, des Kunstkenners. 
Der Rede mächtig und mit angenehmen, liebens
würdigen Umgangsformen ausgestattet, hat er überall 
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einen grossen Einfluss auf seine Umgebung ausge
übt. Schon in jungen J a.hren in Dusseldorf, in jener 
schönen Zeit der Schadow'schen Schule, wo jeder 
Einzelne den Erfolg seines Werkes zugleich und 
vorzugsweise als Erfolg der Schule empfand. Wich
tiger war dann natürlich dieser Einfluss bei seiner 
amtlichen Thätigkeit in Dresden. Bei aller scharfen 
Bestimmtheit und Festigkeit seiner Ucberzeugungen 
war er es doch immer 1 der beim Widerstreit ent
gegenstehender Ansichten zur Ausführung verhalf, 
was nur irgend zu erlangen möglich war. Da sein 
Interesse für alles, was er als edel oder schön oder gut 
empfand und erkannte, warm und lebendig war, so 
fand er stets Mittel dies durch die Tha.t zu erweisen. 
Das Alter hat keinen hemmenden Einfluss auf die 
schönen und guten Eigenschaften seines Gemüts 
und seines Geistes gehabt. In der Festrede bei der 
Preisverteilung an die Schüler der Akademie, die 
er Ostern 1880 an Stelle des erkrankten Professor 
Hettner hielt, hat er in hinreissendem Redefluss wahr
haft goldene Lehren der Jugend mitgegeben. Der 
akademische Rat liess die Rede drucken und an die 
Schüler vertheilen, da er das, was da gesagt war, 
in den Seelen der Schüler festgehalten wünschte, 
so weit ihm das möglich war. Noch im Herbst 
1881 riss seine Tischrede beim Festmahl der deut
schen Kunstgenossenschaft diese zu allgemeiner sttit·
mischer Begeisterung hin. So frisch und voll Kraft 
war ihm Gemüth und Verstand auch im Greisen
alter geblieben. 

Von besonderer Wichtigkeit war die Eigenart 
seiner Persönlichkeit bei seiner 40jährigen Lehr
thä.tigkeit. Eine Reihe geachteter und vortrefflicher 
Künstler sind seine Schüler gewesen. So von Ram-
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berg, Mühlig, beidc bereits verstorben, Scholtz , die 
Thiermaler Guido Hammer, Thiele, der Schlachten
maler Schuster, Schönherr, Walther, Thumann, 
Diethe, Weher, Oehmichen, Ed. Hübner, Leinweber 
und viele andere. 

Mit feinem künstlerischen Sinn und Geschmack 
hat Hübner als Direktor der Galerie, die Plazierung 
der Gemälde dieser Galerie angeordnet. Nament
lich ist die schöne Einrichtung der beiden Eck
räume, in denen die Sixtinische und Holbein'sche 
Madonna aufgestellt sind, sein Werk. Der vortreff
liche Katalog der Galerie, der bei jeder neuen Auf
lage eine durchgreifende Überarbeitung erfahren 
hat, ist ebenfalls sein Werk. Eine nicht unbedeu
tende Anzahl kunstgeschichtlicher und kritischer 
Aufsätze von ihm vervollständigen gewissermassen 
den Katalog, da sie meist an die Erwerbungen der 
Galerie anknüpfen. Bei Erwähnung dieser 1 seiner 
schriftstellerischen Thätigkeit sei hier gleich bemerkt, 
dass ihm in hervorragender 1\r eise die Gabe ge
worden war in gebundener Form, namentlich reiz
voll in der des Sonnetts, seinen Empfindungen und 
Gedanken einen anmutigen und schwungvollen Aus
druck zu geben. In vielen Gelegenheitsgedichten, 
dann aber besonders in der unter dem Titel "Hell
dunkel" herausgekommenen Sammlung ist diese be
sondere, anmutige Begabung · zur Erscheinung ge
kommen. 

In Hübners Gemälden und künstlerischen Ar
beiten tritt' uns überall eine verständige Beherr
schung des Stoffs in der Komposition entgegen. Die 
Charakteristik ist wohl überlegt. Die Anordnung ist 
immer von einem feinen Schönheitsgefühl geleitet. 
Die korrekte Zeichnung hat stets eine gewisse ele-
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gante Festigkeit , die Formengebung ist fein em
pfunden und tief durchgeführt, namentlich in den 
früheren Arbeiten. Die Malerei geht überwiegend 
auf die Stimmung durch Schönheit der Farbe, 
weniger des Tons. Die Technik verbindet mit der 
Gründlichkeit des Studiums Eleganz. 

In Hübners Bildern aus früherer Zeit tritt 
mit ausserordentlicher, feiner und tiefer Durch
bildung der Form, hierbei ~;owie überhaupt in Form 
und Farbe das Schönheitsgefiihl als maassgebender 
Leiter auf. So im Fischer, nach Goethes Gedicht, 
der zuerst die Aufmerksamkeit aller Kunstverstän
digen auf ihn lenkte. So in Ruth und Naemi, jene 
- eine der schönsten Frauengestalten Hübners. 
Entwickelter, ernster, männlicher zeigt sich dies alles 
in dem schönen Altarbilde für "Meseritz; unten die 
Evangelisten mit ihren Symbolen, darüber auf 
hellen Wolken in lichter Glorie Christus segnend. 
Ganz besonders hervorragend in jeder Beziehung 
erscheint Hiob mit seinen Freunden, vollendet in 
jeder Beziehung, macht es auf den Beschauer einen 
ernsten, tiefen Eindruck. Eben so vollkommen aber 
in heiterer, leuchtendster Färbung ist das goldene 
Zeitalter. Man könnte wohl in Bezug auf Voll
kommenheit der Durchfiihrung diese beiden Bilder 
als die gelungensten unter Hübners W erken be
zeichnen. 

Ein ganz vorzügliches Werk war sein Theater
Vorhang, den er mit mehreren andern Künstlern (Lud
wig Richter, Oehme dem Vater, Metz) ausgeführt hatte. 
Die geschmackvolle Einteilung des ganzen Raumes, 
der reiche geistige Inhalt der Darstellungen und 
eine schöne und reiche Ornamentik brachten einen 
vollkommenen und fesselnden Eindruck hervor. In 
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dem Hauptbilde war nach Tiecks Vorspiel zum 
Kaiser Octavianus die R.oma.nze auf weissem Zelter 
dargestellt, welche den Dichter in den Wald der 
Poesie geleitet. Der Vorhang ist mit dem Theater 
1869 verbrannt, jetzt aber getreu nach den alten 
Zeichnungen und Studien von Eduard Hübner, dem 
Sohne J. Hübners, wieder ausgeführt worden und 
schmückt das Theater zu Leipzig. 

In den späteren Werken ist es dem Meister 
\Vesentlich darauf angekommen, das Bild, welches 
ihm vorschwebte, zur Anschauung zu bringen, hierauf 
die ganze Kraft zu verwenden, nicht zu viel davon 
dem Streben nach künstlerischer Vollendung in Be
zug auf Realität der Erscheinung zu opfern. Gerade 
er mit seiner so kritisch angelegten Natur war er
füllt von der Bedeutsamkeit des unwillkürlichen 
Schaffens der Hand, wenn sie von feinem künst
lerischen Sinn und einem bewegten, tiefen Gemüt 
geleitet wird. Seine Magdalena beim Leichnam 
Christi beispielsweise bezeugt das in ergreifender 
Weise. Bis in die letzten Zeiten ist ihm der 
Schaffensdrang und die Freude am Schaffen ge
blieben. Und wenn in diesen letzten Arbeiten auch 
die Spuren des Alters' erkennbar sind, so legen sie 
doch Zeugnis ab von der geistigen Kraft und der 
L ebensfülle , welche den Altmeister beseelten. In 
vollkommenerer und höherer Weise bezeugt dies 
eine Übersicht seiner Gemälde, womit der Kreis 
alles dessen, was er geschaffen hat, nicht vollständig 
ausgefüllt gegeben werden kann. 

Sein erstes Bild war Boas und Ruth auf dem 
Felde bei den Schnittern (1825). In Dtisseldorf ent
stand 1827 der Fischerknabe nach Goethe; 1828 
Roland die Prinzessin Isabella aus der Räuberhöhle 
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befreiend, nach Ariost (von Keller gestochen). In Rom 
1830 Ruth Naemi in die Fremde begleitend, halbe 
Lebensgrösse (ursprünglich im Besitz Sr. 1\Iaj. des 
Königs von Preussen, jetzt in der National-Galerie 
in Berlin). In Rom entstand auch das Familienbild 
(V crwandte und Freunde um seine Familie ver
sammelt) , welches von ihm, Schadow, Bandemann 
Sohn und Hildebrand gemeinschaftlich ausge
ftihrt war. In Berlin 1832 Simson, die Säulen zer
brechend. 1833 die Schutzengel. In Dtisseldorf 
1834 das Altarbild für Mescritz. 1836 Christus 
mit der Dornenkrone (Altarbild für Düsseldorf). 
1838 Hiob mit seinen Freunden (im Städel'schen 
Institut in Frankfurt a. M.). 1839 Sehet die Lilien 
auf dem Felde, Altarbild für Halle (in Dusseldorf 
begonnen, in Dresden vollendet). 1840 der Vorhang 
für das Theater in Dresden. 1841 Melusine (für 
die Sammlung des Grafen Raezynski). 1841 Feli
citas mit den Kindern im Walde und der Genius 
des Traumes nach Tiecks Kaiser Octavian (fur Bres
lau). 1842 Kaiser Friedrich lli. (für den Kaiser
saal im Römer). 1843 St. Georg, halbe Figur. 
Christus auf Wolken über dem Grabe stehend, 
überlcbensgross, für die Stadtkirche in Meissen, 1843. 
1844 Christi Auferstehung, unten am Grabe zwei 
Engel, Altarbild für die Kirche zu Dommitzach bei 
Torgau. 1845 die Verkündigung , Maria und der 
Engel, in Brustbildern. 1846 Christus mit Kelch 
und Brod, halbe Figur (in Stettin). 1847 das gol
dene Zeitalter (Dresdener Galerie). 1848 Samucl, 
den seine Mutter Hanna als Kind zum hohen Priester 
E li bringt. 1849 Die bUssende "Magdalena (Brust
bild). 1850 Der Engel des Herrn zeigt dem J a
bannes die grosse Babel auf dem siebenköpfigen 
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Drachen (für den Grassfürsten Thronfolger von 
Russland, nachmaligen Kaiser Alexander II.). Do
ralice, von Rüdiger durch den \V ald begleitet, 
begegnet Sakripante, nach Ariost. 1853 Reiters 
Abschied und Tod, für die Familie Gontard. 
1855 Carl V. im Kloster St. Juste und Friedrich 
des Grossen letzte Tage in Sanssouci. 1857 Glaube, 
Liebe, Hoffnung in Brustbildern. 1858 Magda7 
lena bei dem Leichnam Christi. 1860 Christus
knabe, im Tempel lehrend. 1862 Stephanus vor 
dem hohen Rat zur Steinigung verurteilt, in kleinem 
Fo_.Jlat. 1867 führte Hübner dies Gemälde in 
Iebensgrossem Massatabe aus. 1863--1866 Luthers 
Disputation mit Eck (für die Galerie in Dresden). 
1870 Hagar und Ismael. 1872 Altarbild für Kur
land, ein Kruzifix, lebensgross. 1875 W aldquelle. 

1837 wurde nach einer schönen Zeichnung 
J. Hübners, welche die vier Jahreszeiten verbunden 
mit den vier Menschenaltern darstellt, ein Fries von 
~hm und den ältern Schülern W. Schadows gemalt 
und diesem als Geschenk für sein neuerbautes Ha"S 
in Dusseldorf dargebracht. 1873 malte er einen 
ähulichen Fries, die vier Weltalter nach Schillers 
Gedicht darstellend, für den Speisosaal seines älte
sten Sohnes, des Professor Emil Hübner in Berlin. 
Ausserdcm sind von J. Hübner eine Anzahl Kartons 
für Glasfenster gemacht. So für die Kapelle auf 
dem Weinbarg des Königs Friedrich August von 
Sachsen, für die Kath~drale zu Glasgow, für die 
Kirche in Oschatz, frir die Gräfin Henkel von 
Donnersmark, frir Amerika. 

Von den zahlreichen Bildnissen, welche J. Hübner 
gemalt hat, sind besonders hervorzuheben das Bild
nis seiner Braut, ganze Figur, 1828. Bildnis der 
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Prinzessin Margarethe von Sachsen, ganze Figur, 
Graf und Gräfin Kanitz. Fürst Hatzfeld, ganze 
Figur. Die Bildnisse seiner eigenen Familie, die 
Ed. Bendemarms und des Kupferstechers Keller, 
halbe Figuren. Ausserdem aber noch viele andere. 

Wohl keine andere menschliche Thätigkeit ver
mag Art und Umfang der Arbeit, Eigentümlich
keit des Urhebers in so sichtbarlieber und gewisser
massen mit einem Blick übersehbarer Weise über 
eine ganze Lebensthätigkeit zur Anschauung zu 
bringen, als die der bildenden Künste. Könnten 
alle Werke Julius Hübners in ihrer Gesamtheit 
zusammen aufgestellt werden, wie erstaunt und 
bewegt würden wir sein von der Mannigfaltigkeit 
der. Gegenstände 1 welche seine geistige und künst
lerische Kraft zu bewältigen und zur Erscheinung 
zu bringen vermochte. Immer wird er zu den her
vorragendsten Künstlern seiner Zeit gerechnet werden 
- denen die ihm nahe standen, bleibt er unvergess
lich und unersetzlich. 


