
534 Dluria.Schalken , Schall, Raphael.

herrühren,
ken gilt.

während 85 Wc rkals des beriihmteren Gottfried Schal-

Scllalkßn, Maria,dieSchwesterdesGottfriedundSchülerin(im
selben, malte Sccnen aus dem täglichen Leben, und dieF-Smit he-
wvunderungssviirrligerZartheit des Pinsels. Ihre Bilder wurden da.her in die reichsten Sammlungen:aufgenommen. Van Eynden, (35schiedenisetc. l. 186.Bl. C. 1. gibt,das BildnissdieserKünstlerin1130i]einer eigeuhiiudigen Zeichnung derselben.

Schall,FreiherrVOU,Maler,bliihtcindererstenHälftedes17_Jahrhunderts. Er malte für den Herzog AdolphFriedrich von
Mecklenburgund fiir Christian IV. von Dänemarkgrnsse histuri-sehe Bilder und Portraite. DiesesüberliefertSandrart, und setztdie Thätigkeit des Künstlers um 165g.

Sßhüll, Jean FPEIHQOiS,auchSchalundSchallegeschrieben
Genremaler,arbeitete um 1790und noch im ersten Decenniumde;
19.Jahrhundertsin Paris, und fand da durch seineBildergrussenBeifall. Mehrere derselbensind im Stiche bekannt. im Jahre V_der Republik stach Godefruyein geriihmtesBild, welcheseinenVater vorstellt, der seinen Hund erschlägt, weil er ihn ziehenSQLnem Iiinde mit blutigemRachenfinden DiesesBlatthat denTitel:Le (langerde ln precipitation, und ein anderes nach (lemselbenMeister: La faussvapparence. Von Dissart ruhmt man ein geisbreichesBlatt unter dem Titel: A la Sagessc;Chaponnierenachle Modöledisposö;Ruotte Le Panierrenvcrseund Le Beton;-dela Vendzmge;B. Girard Tell's Meisterschuss;B. Gaillardden un_bescheidenenLiebhaber;A. le Grand vier Darstellungenaus derGeschichteder Genovefa,und mehrere Seenen aus den Werkendes J. J. Rousscauu. s. w. Aus diesen Blättern kann man dasGenre erkennen, welchesSchall pflegte. Er gehört zu der Classe
jener Iiiinstlcr, welchesich die Darstellungvon AnekdotenundromantischenScenenzur Aufgabegemachthatten. Starbum 181m

sChßn,Jßhünfl,ZeichnerundMiniaturmnlerzuBreslau,einKunst,ler unsers Jahrhunderts, der schon um 1812Ruf genoss, und inden folgendenJahren denselbenfortwährendbehauptete.Er malteBildnisseund andere Darstellungen in Miniatur und AquQrelLDann fandensich auch ausgezeichnetsauberund feineZeichnumen, die er mit der Feder, oder mit KreideundTuschbellähdelgmgieseBlätterhieltmanfürganzvollkommeninihrerArt.D"
folgende Künstler ist wahrscheinlich sein Sohn.

Schall,Raphael,Hisloricnmaler,wurdeiaiszuIlreslailgebüren,und mit entscliiedenemTalentebegabt, sollte er eine Bahn hure,
ten, auf welcher er vorzügliches _zuleisten versprach. beine wei,tere Ausbildung erlangte er in Düsseldorf unter Leitung des Pro-fessorsSohn, und da hat Schall schon eine hcclentenmlcAnzahltreHlicherBilder geliefert, die sich durch lnnigkeitdes Gefüh],ehenso sehrempfehlen,alsdurchSchonhiitder Zeichnungundder Behandlung.Wir nennen daruntereine Maclnnnamit demschlafendenliinde, die Christnnclit(Jesus in der hi-ippemit den
symbolischenDarstellungen:Feier der Engel, die _Hirlenund 1{ü_
nige) beideBildervon 1857; fernerbis 1859die heil."Cäcilia,kleine ganze Figur, die lnbensgrosse Gestalt der Landgriifin Elh
snlieth, wie sie die Verwandlung in vircisscRosen entdeclset, dieheil. Familie mit dem in der Schrift forschenden Jesus. Im Jahre


