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für Gnmpnsitionentschieden sich ausgesprochenhatte. Doch ist
er bisherwenigdurchOelgemlildeeigenerErfindungbekannt; denn
Scherer trat nach Vollendung seiner akademischen Curse als Malo;-
in die k. Glasmalerei-Anstalt an der Porzellanmanufaktur in lWiin-
chen, wo der talentvolle liünstler in kurzer Zeit Ausgezeichnetes
leistete, und zwar in einer ihm bis dahin fremden Technik. E,-
m_alte_historische Bilder auf Glas. worunter wir vor allen das Bild
der heilhAgnes erwähnen, nach 'Lucas von Leyderfs herrlicher
Tafel in der k. Pinakothek zu München, auf welcher ausserdenl
auch die Gestalten der heil.Cäcilia und des heil. Bartolomiiusvor.
hemmen. Diese Gopie ist in der Griissedes Originals (Z4F. g

I" vollkommenim GeistedesUrbildes,und dasGanze,von derNähe
des Beschauersbedunigen,bis zur Feinheit des Originals beendigh
In Hinsirlit_aut'_Glanzund Schönheit der Farben und meisterhatge
Ifcchnils genügt es im Allgemeinenzu wissen, dass ein europgi.
scher illut"die Erzeugnisse dieser Anstalt über allen Vergleich "e-
hen hlndieiienBestrebungendes Auslandesstellt. Ein zweitesGlas-
gemiildeSehererhsgibt die iiherausanmnthigeund tiefsinnigeCum-

0' position des ProfessorsI]. l-lcss, welche unter dem Nameirdel".
(Zhristnacht bekannt ist, auf einer 15 7.. hohen und 13 7.. breiten
Scheibe. Ein Engel trägt durch den Nachthimmeldas Christkind,
getolgt von zwei anderen mit den Leitlenswerkszeugen.Diese Cm
liie gelang vortrctllich und verlieh durch ihre magischenEilelne
dem Urbihle noch einen eigenthiinilichenReiz. ImJehre 13.11Sah

" "man auf dem Iinnstvereine zu München ein ausgezeichnetes Bild
welches die Himmelfahrt Mariii von Guido Ileni auf Glas genial;
vorstellt,jetzt imBesitzedes Dr. Boisseree.Im VerlaufedesJaliwä
ilsamen noch Vdrei andere Werke dieser Art: eine Madonna mit dem
Christuskinde nach Rafael, die Madonna del S. Sisto nach demsßl-
hen, und eine Madonna mit dem Iiinde nach H. Hcss. Ausser
(liesen religiösen Bildern, die alle vollkommeneMeisterwerke ihrer
Art sind, sah man in dem bezeichnetenJahre auch ein höchst lieb.
liebes Genrebildvon Scherer, die Novize von Ruhen auf Glas ge;
malt, und ein zweites enthält das Versteckspielvon Meyerheixn:

Im Herbste des Jahres 18112begab sich der Künstler nach Geiß.
chenland, um in Athen an den schon lriiher, in der Residenz
daselhst von liranzberger, Halbrcutcr, Svhwßtlmflnll 11-a- begnn.
netten Malarbeiten Theil zu nehmen. Nach Vollendung der-gelb?"
unternahm er Reisen in Griechenland und über die Grenzen des
Landes, um Studien zu weiteren Gemälden zu sammeln, und nuct,
gegenwärtigbr-lindetsich Scherer in Hellas, jetzt mit einem rei-
LChCIYSCltQIZGvon Leichnungen.

SCllßFCT;AIOIS, Maler von Eilelried,der Bruderdes Obigen,be.
suchte 1855 im 16. Jahre die Akademie, der Iiiinste in München,
und lag da längere Zeit mit allem Eifer den Studien ob. Er wid.
mete sich zder Genreinalerei, undmalte auch Bildnisse in KOeI,
Auf. dem Iiunstvereine zu München, sah tman mehrere schone Bil-
der von ihm iirOel gemalt. Dann machte er, angereizt durch das
Beispiel seines Bruders, auch glückliche Versuche in der Glasxna-
lerei, und seit einiger Zeit iiussert er grosse Sicherheit in dieser
so schwierigen 'I'echxiils._Beweise hiezu liefern die trelflicheti Bil-
der, deren man seit rlrei Jahren im Lokale des Iitinstvereines zu
llrliinchexl ausgestellt sah. Darunter ist ein schon lriiher von Sei-
nein Bruder behandeltes Bild, die Christnacht von U. Hess, 13.15
ausgestellt. neben einem zweiten, welches das liebliche Bild einer
mit den Armen auf die Fetistcrbrüstung sich lehneuden jugendli-
chen Achexithaleriil vorstellt. Dieses von G. Budmer gemalte und


