
82 Schade , Joh. Daniel. Schadow ,

habenvon ihm bereits mehrereschöneBlätter. wie fiir die neue
Duodez-AusgabevonGöthe'sWerkennachIiaulbach,und in an_
deren Werken des Cottafschenliterarischen Institutes. Ein liehli_
ches Blättchen ist seine Madonna Tempi, nach BaihePaBild in
der Pinakothek _1.uMünchen.

Sßhade; 3011311"Daüicl, Architekt,geborenzuNowgorodinRuss-
land 1730,studirtein Dresdendie Baukunst, und wurdedaselbu
1755als Hofbau-Condukteurangestellt.Er führtemehrerebedeu_
tendeBauten,wiejeneimGriiflichMarcolinischenGartenin Frie_
drichstadt,den Pavillonim englischenGarten,u. s.w. Starb179m

Schade, Blldßlph, MalervonHamburg,wurdeum1760geboren
undvonHr.'l'ischbeinunterrichtet,biser nachCopenhagensie);
begab,umunterJuelseinerweiterenAusbildungObzuliugen.Dih

'ser Künstler malte Bildnisse in Oel, Nlinintur und in AquarelL
{Erhatteals ZeichnerHuf. Starbzu Hamburgum 1812-

Schaden, Adolph von, geb. zu Oberdorfim Aigäu1791. ein
durch vielebelletristiscl-ieund andereSchriftenbekannterk. baye_
rischer Offizier,findet hier nur desswegenkurze Erwähnung.weil
er sich in seinemwartistischenMünchenim Jahre 1855(München
1856)selbstunter die liiinsilergereihthat. AlsSchülerdesN13"
lersHansvonDillingenmalteer dieNonneCatharinavenBog-ca

undein Balaillenstiicli.Dannsagt unserhunstreicherA_
v. Schadenauch. dass er mehrereZeichnungenzu Tilelliupfern
undVignettenseinereigenenWerkegefertigeldißbe,und nennt
vor allen die Versuchezum Meister Fuchs. Leipzig 1822-

Dieser A. v. Schaden ist wahrscheinlich der unbedeuteudste
Diletlant umers Lexicons. Starb 1842.

Schader, Zeichner,ein nachseinenLebensverhältnissenunbekanm
terKünstler.1mCatalugederSammlungdesDirektors C.Spenm
1m-incovgnhßggn(Copenh.135g)wirdvoneinemliunsllcr(Hi
scsNamenseineausgetuschteFederzeichnungerwähnt,welcheeh
nen Mann zu Pferd vorstellt,wie er eineTigerin verfolgt,qu_fuL

Sehadow, Johann Gottfried, Dr. Ritter, Bildhauerund 13h
relitor der Akademieder liiinste in Berlin, ein Mann, welche:
eben so sehr durch künstlerischesVermögen. wie durch seltene
Gelehrsamkeitund Forschnngsgabesich auszeichiiete. Er ist eine,
derjenigengrnssenGeister,von welchenIiugler(MuseumR330
Nr.5) sagt,dasssie demallgemeinenEntwichlungspllllhleIhre.
Zeit vorgegrilienund bereitsVollendeteresgelieferthatten, an
ihre Zeitgenossensichanzueignenim Standewaren.

Schadow wurde 1764 zu Berlin geboren. und als der So)"
einesmittellosenBürgersdankte er es demZufalle, als er in e;
nem obscuren Bildhauer einen Lehrer gefunden hatte, durch der
er aber in das Haus des damals berühmten Tassaert ham. Hier er
hielt der talentvolle Jüngling Unterricht im Zeichnen, und hau,
die Wahl zwischen der Plastik und Malerei; allein kaum hatte e
fiir die erstere sich entschieden. und nicht undeutlich vernommen
dass ihm auch die Hand einer Tochter desMeisters zu Tlieil wer
den sollte, so verliess er Lehrer und Eltern. setzte Pension um
Aussichthintan, und flüchtetemit einem Mädchen naifli-Wien
wo der einundzwanzigjährige Künstler die Gcliehte seines Her
zens zum Altarc führte. Bald darauf, im Jahre 1785i Fels"? 91' an


