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nicht gelebt zu haben.

Ueber 1750 hinaus scheint Schpoeder

Sßbroeder; Geürg, Bildhauer,arbeiteteum 1590mitseinemBru-
der Simon zu Turgau in Sachsen. Sie lieferten verschiedene
Arbeiten für Kirchen. lianzel und 'l'aulstein in der Iiirche zu

Eilenburg sind von ihnen gefertiget.

Schroeder, Johann Heinrich, Bildnissnialer,geb.zu Meiningen
1756, fand in der Jugend bei beschränktenVerhältnissenseiner
Familienur dürftigenUnterrichtim HanseeinesAnstreichers,sein
Talent war aber so überwiegend,dasser in kurzer Zeit ein ziem-
lich leidliches Portrait malen konnte. Mit einer Ersparmss von

150Thalernbegaber sich dann nach Cassel,um unter Tischbein
seine weiteren Studien zu machen, allein er fand sich du nicht

ganzbefriediget,da mansichmit demUnterrichtein derBild-
nissmalereiwenigbefasste."SchroederverliessdahernachVerlauf
einesJahres Cassel,und begabsich mit Empfehlungnach Hanno-
ver, wo ihm das von ihm ausgestellteBildnis?eines dort Wohlbe-
kannten Mannes zahlreiche ähnliche Aufträgeverschaffte. Schroe-
der erwarb sich in dieser Stadt im Verlaufe drcier Jahre den Ruf
eines vorzüglichenBildnissrnalers,Welchener dann imDienste
des Herzos von Braunschweignoch steigerte.Er war da drei
JahrebesoideterHotinaler,hatteaberimmernochZeit"fürlinder-
weitigeAufträge,bis ihm endlichdie lang erwünschteGelegen-
heit wurde, Holland und England zu bereisen. Er studirte
bei dieserGelegenheitdie Hauptwerkeder Portraithunst,und
malte auch mehrere Bildnisse nach demLeben. InEngland malte er

sogarmehrereMitgliederder k. Familie.Nach seinerRückkehr
aus Englandmalteer an deutschenHöfenmehrerePortraite. In
Berlinwurdeer vor allen gepriesen,namentlichdesBildnissesdes
KönigsWilhelmII. wegen,woronnach demWillendesFürsten
der Künstlernur eine einzigeCopienehmendurfte. Alleinmeh-
rere GrossedesReichesgeiztennach diesemBildnisse,und als
man endlich unter irgend einem Vorwandeder Wiederholung
Schroedefshabhaftgewordenwar, sogab es bald mehrereCopien
des königlichenBildes. Dieseszog dem Meistervon Seite des
Hofes Verdriisslichlteiten zu, und er verliess daher Berlin. Von
dieser Zeit an lebte er abwechselnd in Meiningen und in Braun-

schweig.undmaltezahlreichePorlraite,die unter denArbeiten
seinerZeitgenossenmitAuszeichnunggenanntwerdenmüssen,so-
wohl in Hinsicht auf Aehnlichkeit und charakteristische Darstellung,
als aufMeisterschattder Behandlungdes Ganzen. Nur sind sie in
Paste]gemalt, und in so ferne dem grüsserenVerderbenausge-
setzt. Es sind unter den von Schroeder gemalten Bildnissen No-
tabilitäten aller Art und zahlreiche Fürstenspersonen. In der
letzteren Zeit war er grossherzoglichBadischerIlotinaler, starb
aber 1812 zu Meiningen.

Iiessler stach nach ihm das Bildniss der Grossherzogin Stepha-
nie von Baden,Lips jenesdesHerzogsGeorgvonSachsen-Coburg,
Sinzenich ein solches der Prinzessin Fried. Louise Wilhelmine
von Preussen und Colibert das Bildniss der Herzogin Charlotte
Dorothea von Curland. Vinheles stach für C. v. der Aa's Geschichte
des letzten Statthalters von Holland, Wilhelms V., das Portrait
dieses Fürsten nach Schroedeüs Zeichnung. J. S. Iilauber stach
für Franenholfs Sammlung von Bildnissen von Gelehrten jenes
desGrafenvonHerzberg. Auchin kleinemFormatewurden einige
seiner Bildnisse gestochen.


