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rlelt, wobei die Roulette und die Aquatinta in Anwendung
gekommenzuseynscheinen.DieKünstlersuchteiieinekräf-
tigeWirkungzu erreichen,was ihnen gelungerrist. Als
galvanugraphischeArbeit bezeichnet es die Unterschrift.
Boy. fol.

18) Der Geldzäliler,nach A. von Ostade, (i.

19)DerTahakrnucher,nach einemGemäldevonOchtervelcltin
der Sammlungdes Dumherrn Speth,

Auch diese beiden Blätter sind viel kräftiger behandelt,
als das Portrait Titiaifs. Sie erinnern an Stiche in Ruulelte-
und Aquatinta-Manier, während Titian gemalt zu. seyn
scheint. Beide sind merkwürdig in ilirer Art.

20) Ein Seestücknach {rander Neer, qu. II.
Dieses Blatt ist sehr selten, da die Platte verunglückte.

Schoenlaub, FldClluS, Bildhauer, geb. zu Wien 1305,besuchte
daselbst unter Direktor Fischer und Professor Schailcr die k, k.
Akademie,und begab sich dann 1830zur Fortsetzungseiner Stu-
dien nach München. Er besuchte auch hier tiuch kurze Zeit die
k. Akademie, erhielt aber bald ehrenvolle Aufträge, da seine Ar-
beiten in Zeichnung und Furmengebnng, so wie in Ausführung
ein mit Schönheitssinn begabtes Talent beurkundeten. Anfangs
unternahmer einigeRestaurationen,und nebenbeiführte er auch
mehrere schöne Reliefs und Statuen in Gyps aus. Unter den er-
stern nennenwir, zugleichals einesseiner früherenin lYIiinchen
behandelten Bildwerlte,ein Noli me tangere, welchesgrossen Bei-
fall fand, Hierauf sah man von ihm ein liebliches Bild in carra-
rischem Marmor. die Madonna mit dem liinde in Belief vorstel-
lend. Mittlerweile übte er sich auch in der Holzsculptur, worin

gegenwärtigEndresund SchiinlaubAusgezeichnetesleisten. Un-
serm Iiünstler wurde der Auftrag zu Theil, die herrliche neue
liirche in der Vorstadt Au mit Ilolzsculpturen zu verzieren, wnbei
Schönlaubdie Aufgabe hatte, auch im Bildwerkedem Style sich
zu nähern, welcheneine KirchealtdeutscherForm erfordert.

Schönlaubfertigte die Schnitzwcrkedes Hochaltaresund der
Seitenaltäre aus weissem Holze und mit goldenen Verzierungen.
Auf dem Hochaltare sieht man Christus am lireuze mit Maria, 30-
hannesund Magdalena,zu denSeitenLudwigund Theresiain
verständlicherBeziehungauf das Königshaus.SeinWerk ist auch
der Iireuzwegoder dieLcidensstationenin dieserliirche, WOIIIÜ?
er 18111begann. Der architektonischeTheil ist nachder Angabe
von Ziehlandausgeführt,und das Ganzeist mit so tiefemGe-
fühledurchgeführt,dassdiesePassionsdarstellungenstetsgerech-
ten Beifall.findenwerden.AuchalsVerzierungsbildhauerbesitzt
dieserIiiinstlerausgezeichnetesVerdienst.Er entwickeltalssolcher
Geschmack und Phantasie.

Sehiinlaubfertigteauch den neuen Taufsteinim Domezu
läamberg,dermitsinnigenDarstellungender7 Sakramentein Be-
liefgeziertist. Dieselteliefarbeitexistellte1842ProfessorStein-
heil durchdie Galvanuplastikher. Fiir die bayerischeliuhmes-
hallefertigteer imAuftragedesKönigsLudwigdieMarmorbiisten
des OberstenNeumann,des Erbauersdes Schlossesin VVÜW-btlrg,
des CnnradCeltesund des Dichters Jakob Balde. lilitllßfwßilebe-
suchteSchiinlaubauch Rum, wohin er den berühmtenL-V-Schwan-
thalerbegleitete.NachseinerRückkehrarbeiteteer mit diesem
an den Statuen des Giebelfeldcs der SVnlhalla. In neuester Zeit


