
Wilhelm Heinrich Schneider, der älteste Sohn eines erzgebirgischen Strumpfwirkers und Häuslers, 
hatte eine schwere Jugend und kam, nach dem Akademiematrikel, mit 20 Jahren im Oktober 1841 
in die zweite Klasse der Dresdner Kunstakademie. Er erzählte später gern, wie er in jungen Jahren 
oft den Weg von seinem bei Chemnitz gelegenem Heimatdorf nach Dresden zu Fuß gemacht habe. 
Nach dem Besuch der Akademieklassen kam er in das Landschaftsatelier Richters, wohl von 1843 
an. Im Jahre 1848 erhielt er ein Ehrenzeugnis, zu Ostern 1849 verließ er das Landschaftsatelier. In 
den Jahren 1846 und 1848 stellte er eine „Überfahrt am Schreckenstein“. Ölgemälde „nach 
Professor Ludwig Richter“, und ein Ölgemälde „Ein Schweineschlachten“ aus. Eine Dresdner 
Überlieferung besagt, dass Schneider auch Schüler des norwegischen Malers Johann Christian 
Claussen Dahl in Dresden gewesen ist. Dahl war nur außerordentlicher Professor der Akademie, hat
aber bekanntlich mehrere junge Landschaftsmaler von damals erzogen und beeinflusst. Es geht 
sogar die Legende, dass es Richters Schmerz war, seinen Schüler unter Beeinflussung Dahls zu 
wissen. Der war Wirklichkeitsmaler durch und durch, während Richter auf der Zeichnung aufbaute 
und als Malerpoet musikalisch dichterisch empfand. In Chemnitz hängt Schneiders 
„Friedhofskapelle“ von 1858, ein Meisterstück, richterisch in der Einheit des Vorganges und der 
Beleuchtung, richterisch auch in den idyllischen Menschengruppen, die an der schönen Steinpforte 
und am Bildstock unter den herrlichen Bäumen sitzen, plaudern, beten. Eine frühere, fast gleich 
große Fassung bildet ein Katalog des Leipziger Kunstsalons Franke von 1938 farbig ab: warme 
abendliche Töne vergolden das schöne Tor, den alten Harfner und die Frauen am Bildstock. Durch 
eine Nachradierung Ludwig Friedrichs wurde Schneiders „Windmühle an der Landstraße“ von 1873
bekannt, mit einem Pferde bespannt Planwagen, mit allerlei Menschen auf der Landstraße, mit 
Mühle und Müllersknecht: eine karge Genrelandschaft voll Stimmung. Von Bötticher erwähnt nur 
fünf Gemälde, darunter drei Winterlandschaften aus der mittleren Zeit. Von einem „Taufzug vor der 
Kirche“, einem beliebten richterischen Thema, sehen wir eine große durchgeführte Vorarbeit und 
eine unvollendete Ausführung. Eine große Anzahl Zeichnungen und Ölstudien und vollendeter 
Bilder, meistens aus der Gegend um Sebusein, wo er mit dem Meister oft weilte, zeugen von 
gewissenhaften Naturstudien. Richter selbst besaß von Schneider eine Bleistiftzeichnung aus der 
Dresdner Umgebung:  „Im Dorf“, das Dresdner Kupferstichkabinett bewahrt vier kleine bunte 
Zeichnungen. Es hat sich ein Zeugnis Richters für den jungen Künstler erhalten, dass recht 
ehrenvoll ist: „Da Herr Wilhelm Schneider mir als ein talentvoller Künstler durch seine Arbeiten in 
meinem Atelier genau bekannt ist, so kann ich ihn hierdurch als vollkommen befähigt für die 
Erteilung eines zweckmäßigen Unterrichts im Landschafts- und Figurenzeichnen sowie in der 
Aquarell- und Ölmalerei ganz besonders empfehlen, und zwar umso zuversichtlicher, da dasselbe 
mit Erfolg in mehreren Familien bereits einen solchen Unterricht erteilt. (Dresden den 14. April 
1848, Ludwig Richter, Professor an der Kunstakademie). 
Von da an bis in seine späteren Jahre gab Wilhelm Schneider viel Zeichenunterricht in Internaten 
und Privatschulen, und auch Einzelschüler nahm er an. Er war kein Neuschöpfer und er bewegte 
sich in seinen Arbeiten ganz im Banne seines Meisters. Nur selten trat er mit seiner Kunst an die 
Öffentlichkeit. Seine Tochter Bertha Bär wurde die am meisten beschäftigte Schneiderin in 
Dresden-Neustadt – bis zu 40 Mädchen arbeiteten für sie. Dieser Tochter gelang das Meisterstück, 
dass sie ihre nicht verheirateten Eltern noch zusammenbrachte: Wilhelm Schneider heiratete seine 
alte Liebe und gelangte dadurch zu einem späten Wohlstand. Der bescheidene Künstler sagte in den 
späteren Jahren: „ich male nicht mehr, den gegen die jetzigen farbenfreudigen Sachen erscheinen 
meine Bilder schmutzig, meine Farben gebrochen…“. Bei fröhlichen Künstlerabenden in der 
Kunstgenossenschaft, Ecke Rosmarin- und Schössergasse, sah man den großen stattlichen Mann oft
Zechen und Billardspielen in Gesellschaft von Guido Hammer, Eduard Leonhardi , Erwin Oehme, 
Ludwig Friedrich und anderen. Um 1878 wohnte wurde er in der Hauptstraße 25 in der Neustadt, 
später in Loschwitz, Heinrichstraße 18. Er starb mit 79 Jahren als Witwer, bis zuletzt eine würdige 
Erscheinung. 
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