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ähnlichenMonogrammsbedient habe, ist nicht bekannt. Der Tradition
nach arbeitete er in der Weise der Düreüschen Schule, und auch der
jüngere Schöpfer machte seine Studien nach Zeichnungenund Holz-
schnitten des A. Dürer. In späterer Zeit folgte er aber mehr der
Richtung des Mathias Kager. Von dem alten Schöpfer ist wahr-
scheinlich die KreuzschleppungChristi, welche in der Pinakothek zu
München dem A. Dürer zugeschrieben wird. Ueber den älteren Hans

lScäölpfgr,vgelcherausNördlingenstammt,s.auchHmitdemSchöpf-
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1451.HermannSagstätter,Historien-undGenremaler,geboren
S zu München 1808, machte seine Studien an der

mHaß Akademiedaselbst,undbetratmitGlückdasGebiet
des Genres. Auf einigen Bildern aus seiner früheren

l H 6 ZeitkommtdasersteMonogrammvor,dochmit8 5 veränderterJahrzahl.Wieobengegebenfindetman
es auf einem Gemälde mit einem vor der Madonna betenden Mönche.
Zu seinen schönstenBilderngehört eine Wirthshausscenemit Bauern,welche dem Titel nach über den Ludwigs-Genialdiscutiren. Unter
diesem Titel hat G. Bodmerdas Bild lithographirt, gr. fol. Auch in
der Geschichte der neueren deutschen Kunst von Athanasins Grafen
Raczynskisind Bauernbeim Kartenspielein Lithographiebeigefügt.Ein drittes Bild, Klausund Steffenin der Schenkebetitelt, ist vonSchäferlithographirt,fol. Sagstätterzähltein denDreissigerJahren
zu den vorzüglichstenKünstlern diesesFaches, später fand er aber
weniger Glück, und wendete sich desswegender religiösenMalerei zu.
In den Kirchen zu Schwabingund Berg am Laim bei München, in
Haching, Gilching,Dorfen, Antorf und Steindorfin Oberbayern,dann
Kettershausen und Monheim in Schwaben sind Altarbilder von ihm.
Auf solchenGemäldenkommtdas zweiteMonogrammvor, gewöhnlich
an den Säumen der Gewänder. Ein Bild der Madonna im altdentschen
Style ist durch eine grosse Lithographie bekannt. Der katholische
Kirchenmaler verschmäbte es aber auch nicht, die ReformatorenLuther
und Melanchthonzum Gegenstandder Darstellung zu machen. Dieses
Bild ist von W. Straucher lithographirt, gr. fol. Dann findet man von
Sagstatterauch historischeZeichnungen,theils in Arabesken-Einfassung,und mit dem Monogramme versehen. Nach seinen Cartons sind die
neuen Fenster in der Kirche zu Forstenried bei Münchengemalt. In
der neuestenZeit machte der Künstler eine Sammlungvon alten Al-
phabeten durch den Holzschnitt bekannt.

1452- HieronymusScherer,Kaufmannin Augsburgum1590bis
1620, besass eine Gemäldesammlung, und liess zum Zeichen
des Besitzes auf Bildern das gegebene Monogrammbeifügen.Man findet,es auch auf dem von Lukas KilianagestochenenBildnisseSchärens.Es handeltsichum keinKünstlerzeichen,1 indemScharernichtMalerwar. SeineGallerieist längstzer-
streut, die Bestandtheile derselben kann man aber durch dasi beigefügteMonogrammerkennen.Esist meistensaufderRück-

seite angebracht. -

1453.HeinrichSchönfeld,Architektur-undLandschaftsmaler,
S! geb.zuDresden1809,beschäftigtesichAn-

[8 41, fangsmitderTheatermalerei,pflegteaber
x von 1830 an in München ansschliesslich das183-7"architektonischeFachinOel,inwelchemer

f den besstenMeisternseiner Zeit gleichkam.1 ,
'

Leider unterbrach1845der Tod sein schönes


