Die Glasmalerei in Bern
am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts.
Von Hans Lehmann.
(Fortsetzung.)

Lukas Schwarz (Schluss).
Eine kleine Wappenscheibe, deren Ornamente im Oberbilde eine gewisse
Ähnlichkeit zu solchen auf den Worber Glasgemälden zeigen, bewahrt die
historische Sammlung im Rittersaale in Thun (Höhe 36 cm, Breite 32,5 cm).
Sie zeigt uns auf grünem Rasenboden zwischen zwei starken Säulen vor schabloniertem Damaste ein volles Wappen, das einen schwarzen, nach links schreitenden Bären im gelben Felde darstellt. Als Helmzier trägt der halbe Bär in
den Tatzen einen Baumstrunk. Leider ist diese Wappenscheibe, welche aus dem
Antiquitätenhandel stammt und mit neuen Glasgemälden an die genannte
Sammlung geschenkt wurde, so gut wie ganz neu, geht aber wahrscheinlich
auf ein' altes Vorbild oder noch eher auf Fragmente eines solchen zurück, wobei
die Helmzier unrichtig ergänzt wurde. Denn ohne den Baumstrunk würde das
Wappen übereinstimmen mit dem uns schon bekannten der Basler Familie Bär
(vgl. Bd. XV, Taf. XXVIII, a), und da die Stellung desselben auf eine Frauenscheibe weist, so spräche alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Original-Scheibe
zu einer Alliance-Stiftung des Junker Hans Thüring Hug von Sulz und seiner
Gemahlin Anna Bär gehörte (vgl. Bd. XV, S. 325).
Eine letzte Gruppe von Arbeiten des Meisters Lukas Schwarz führt uns
über die Landesmarken des alten Staates Bern hinaus nach der Schloßkapelle
von Pérolles, die, zur Pfarrei Villars gehörend, etwa eine Vierstelstunde westlich
vor den Toren Freiburgs liegt. Leider sind wir über die Geschichte von Schloß
und Kapelle nur mangelhaft unterrichtet1).
In den Urkunden kommt die Burg schon 1259 im Besitze eines Geschlechtes
vor, das sich nach ihr benannte. Dann aber fehlen wieder auf lange Zeiten zusammenhängende Aufzeichnungen; 1445 werden uns Johann Mossuz und sein
Bruder Peter als Besitzer einer Liegenschaft in Péraules (frühere Schreibweise
für Pérolles) genannt. Sie gehörten einem alten, angesehenen Freiburgerge1

) Die geschichtlichen Daten, welche dem Verfasser zur Verfügung standen, verdankt er
vor allem den liebenswürdigen Mitteilungen der Herren Max v. Diesbach und Max v. Techtermann in Freiburg, (Sehr zu bedauern ist, daß über die Familie v. Diesbach, welche im 15. und 16.
Jahrhundert eine so bedeutende Rolle in der Geschichte des Staates Bern und der Eidgenossenschaft spielte, bis heute weder eine umfassende Monographie noch ausreichende genealogische
Angaben im Drucke erschienen sind.) Vgl. auch Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde 1884, S. 21,
22; P. Apollinaire Dellion, Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques du canton
de Fribourg, Bd. XII, S. 94.
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schlechte an. Wahrscheinlich betraf diese Liegenschaft die alte Burg von Pérolles, deren Gebäude aber vermutlich sehr in Abgang gekommen waren.
Im Jahre 1508 heiratete Christoph v. Diesbach, geb. 1483 als Sohn des
Schultheißen Wilhelm 1) und dessen zweiter Gemahlin Helena von Freiberg
(vgl. Bd. XV, S. 344), die Tochter des verstorbenen Jakob Mossuz, Elisabeth,
Witwe des Nicod Felga, welche ihm ein Vermögen von 12,000 Gulden und
wahrscheinlich auch die Besitzung von Pérolles in die Ehe brachte. Schon am
10. August 1500 war Christoph Bürger von Freiburg geworden, wo er ein Haus
an der Grand' rue besaß 2). Gleich nach der Heirat scheint er den Neubau des
Schlosses in Pérolles in Angriff genommen zu haben, wozu ihm am 4. Juli 1508
der Rat von Freiburg 36 Baumstämme aus dem dortigen Walde bewilligte.
Außerdem erinnert an diese Bautätigkeit auch ein Gewölbeschlußstein mit
dem Wappen der Familie v. Diesbach, den man bei Umbauten im Jahre 1860
fand, der aber leider seither wieder verloren ging. Schon im Jahre 1511 verließ Elisabeth ihre Vaterstadt Freiburg infolge der Hinrichtung des unglücklichen Schultheißen Franz v. Arsent, der ein Schwager ihres Mannes war. Doch
gestattete ihr der Rat auf ein Gesuch hin die Rückkehr, trotzdem ihr Gemahl
mit anderen Gliedern der Familie v. Diesbach sehr energisch Partei für die Arsent ergriffen hatte. Dies geschah in Ansehen der großen Verdienste, welche
der Familie Mossuz um das Wohl der Stadt zukamen. Man versicherte ihr
sogar in einem Schreiben vom 17. Dezember 1512, daß sowohl sie als ihr Gemahl aller Ehren würdig seien.
Im Jahre 1516 verkaufte Christoph sein Haus in der Stadt, da er gewöhnlich in Pérolles wohnte.
Elisabeth scheint damals sehr leidend gewesen zu sein. Am 22. Januar 1518
ließ sie ihr Testament niederschreiben, worin sie ein Grab in der Kapelle der
Familie v. Diesbach im Münster zu Bern verlangte. Außerdem machte sie zahlreiche Vergabungen, so an die St. Nikolauskirche zu Freiburg und wohltätige
Anstalten; der Rest ihres Vermögens fiel ihrem Gemahl und den drei Töchtern
aus dieser Ehe zu (vgl. Bd. XV, S. 336). Drei Tage darauf starb sie.
Im Mai des Jahres 1520 verheiratete sich Christoph zum zweiten Male mit
Jeanne de Montfaucon, der Schwester des Bischofs von Lausanne. Auch damals wohnte er in Pérolles, wo bei ihm am 2. Mai der Mönch Lupulus auf seiner
Rückkehr von der Palästinafahrt Einkehr hielt. Zwei Jahre später starb Christoph zu Bern, und nach abermals zwei Jahren gelangte Pérolles in den Besitz
des Besancon Hugues während eines Aufenthaltes, den er in Freiburg machte.
Bald darauf scheint man neue Bauten im Schlosse ausgeführt zu haben, da über
dem Fenster eines Nebenzimmers im Erdgeschoß das Datum 1528 eingemeißelt
ist. Damals erhielten dieser Raum und der anstoßende große Saal auch die
interessanten Holzdecken mit den leicht vertieften quadratischen Kassetten,
deren jede ein blaues Rundmedaillon mit Reliefbüsten von Männern und Frauen
in römischen Kostümen und in solchen der Frührenaissance schmückt.
1)

Nicht des Schultheißen Niklaus, wie Bd. XV, S. 341, irrtümlich steht.

2)

Gr. livre des Bourgeois, p. 108, I.
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Die dem hl. Bartholomäus geweihte Kapelle neben dem Schlosse, welche
heute zufolge der Kunstwerke, die sie birgt, zu den interessantesten im Kanton
Freiburg zählt, dürfte entweder von Christoph v. Diesbach erbaut oder doch
gründlich renoviert worden sein. Von den in ihren Fenstern erhalten gebliebenen Glasgemälden sollen hier nur die besprochen werden, welche zweifellos
gleich nach dem Neubau der Kapelle auf Veranlassung Christophs in die Fenster
gestiftet wurden und daher in ihren Massen mit diesen völlig übereinstimmen. Es
sind zwei Figuren- und vier Wappenscheiben von Mitgliedern der Familie v. Diesbach, sowie eine Wappen- und zwei Bildscheiben, welche von gleicher Hand gemalt
und jedenfalls mit den Diesbach-Scheiben hergestellt wurden. Ihre Entstehungszeit muß zwischen die Jahre 1520 und 1522 fallen. Als weitere bemerkenswerte Altertümer enthält die Kapelle sechs Terrakotta-Statuen auf Konsolen
unter eigenartigen Baldachinen, welche Prof. J. Zemp den Arbeiten des bekannten Freiburger Bildhauers Hans Geiler zuteilt 1 ). Während die Statuen
noch das Gepräge der Spätgotik tragen, versuchen sich die Baldachine in völlig
neuen Frührenaissanceformen und stimmen demnach mit dem Stil der Glasgemälde überein. Sie stammen darum wahrscheinlich auch aus gleicher Zeit.
Von den genannten Glasgemälden schmücken vier die beiden unteren
Reihen der zweiteiligen Fenster auf der nördlichen Schrägseite des dreiseitigen
Choralschlusses.
Das unterste Paar stellt die großen Wappenscheiben des Wilhelm und des
Ludwig v. Diesbach dar. Darüber knien zwei Angehörige des Hauses, ein Mann
in braunem Lockenhaar und ein Greis, im Gebet.
In das oberste Felderpaar, sowie auch in andere Fenster der Kapelle wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Wappenscheiben in kleineren
Formaten versetzt, die sich im Schlosse befanden und die alle aus späterer
Zeit stammen, die ältesten von 1526.
In einem der beiden mittleren Fensterfelder auf der gegenüberliegenden
Chorseite blieb die Wappenscheibe der Helena v. Freiberg, Gemahlin Wilhelms
v. Diesbach, erhalten, und schließlich begegnen wir im untersten Felde rechts
auf der Nordseite des Chores der Wappenscheibe des Niklaus v. Diesbach.
Diese Zusammenstellung beweist uns, daß sie nicht mehr die ursprüngliche
ist und offenbar von Leuten, wahrscheinlich anläßlich einer Restauration der
Scheiben, ausgeführt wurde, welche mit der Genealogie des Hauses v. Diesbach nicht vertraut waren. Denn es kann schon zufolge der Gleichartigkeit
der Umrahmung kein Zweifel darüber bestehen, daß die Wappenscheiben des
Wilhelm v. Diesbach und seiner Gemahlin Helena v. Freiberg ursprünglich
als zusammengehörendes Paar im gleichen Fenster vereinigt waren (Taf. VII,
b und c). Die Träger dieser Wappen waren die Eltern Christophs. Ob der Ritter
im braunen Lockenhaar (Taf. VII, a) seinen 1517 verstorbenen Vater, Wilhelm
v. Diesbach, darstellt, ist nicht sicher, doch wahrscheinlich. Dann dürften
wir in dem greisen Ritter v. Diesbach daneben seinen Großvater, Ludwig I.,
1)

Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. VI, S. 140.
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erblicken, der zwar nicht im Greisenalter starb, der aber wahrscheinlich als
Großvater in Silberhaaren dargestellt wurde zum Unterschiede von dem Vater.
Er trägt um den Hals die Kette des Ordens vom hl. Geist.
Die große Wappenscheibe, welche unter ihm neben der Wilhelms eingesetzt
ist und die auch wieder alle die Ordensinsignien enthält, welche wir schon auf
seinen oben beschriebenen Wappenscheiben finden, ist daher ebenfalls seinem
Andenken gewidmet, um so mehr, als sie die Inschrift: ,,Ludwig von Diesbach,
Ritter“ trägt.
Die vierte Wappenscheibe endlich hat die Aufschrift: ,,Niklaus von Diesbach, Ritter". Sie bezieht sich daher auf den Onkel Christophs, den schon
1475 verstorbenen Schultheißen Niklaus (vgl. Bd. XV, S. 344). Sein anderer
Onkel, Ludwig II., lebte noch und war daher in der Lage, selbst eine Scheibe
nach Pérolles zu stiften. Ob er dies getan hat, wissen wir nicht; wohl aber dürfte
gerade die durch ihn veranlaßte Schmückung des Chores der Kirche in Worb
die Anregung für die Erstellung der Fenster in Pérolles geboten haben. In
beiden Fällen handelt es sich zum größeren Teile um Gedächtnisstiftungen
nach dem Vorbilde der Familie v. Scharnachtal in der Kirche zu Hilterfingen
(vgl. Bd. XIV, S. 293).
Daß dieser Zyklus wirklich früher größer war, beweisen die Fragmente zerstörter Glasgemälde, welche in die noch erhalten gebliebenen Scheiben verflickt wurden.
Wie uns auf diesen Wappenscheiben die gleichen Namen aus der Familie
v. Diesbach begegnen, welche uns schon die Glasgemälde in der Kirche von
Worb vorführten, so sind sie auch ohne Zweifel in der gleichen Werkstatt, d. h.
in der des Lukas Schwarz, entstanden. Christophs Pate war der Glasmaler
Urs Werder. Der junge Diesbach wird darum dessen Nachfolger die gleiche
Treue bewahrt haben, wie seine nächsten Verwandten und anfänglich auch
die v. Erlach es taten, um so mehr, als Werder ihm sein Haus zu Bern oder
dafür 1000 Pfund mit der Bestimmung vermacht hatte, daß er und seine
Erben dafür jährlich auf den Jahrzeittag des Testators zwanzig arme Leute
speisen und außerdem sechs Seelenmessen für ihn lesen lassen*). Viel sprechender aber gehen die Beziehungen des Lukas Schwarz zur Familie v. Diesbach
aus einem Dokumente hervor, von dem der Verfasser durch die gütige Vermittlung des Herrn Max v. Techtermann erst Kenntnis erhielt, nachdem die
Zuweisung der Glasmalereien an den Meister schon erfolgt war.
Wir wir bereits vernahmen, erbte die Herrschaft Worb nach dem Tode
des Schultheißen Wilhelm im Jahre 1517 sein Sohn Johann, jener tapfere
Kriegsmann, dessen Tatendrang zuhause keine Befriedigung fand (vgl. Bd. XV,
S. 343). Bei den großen Gefahren, die ein so unstätes Leben im Gefolge
hatte, geboten Klugheit und Vorsicht, daß er seinen irdischen Wünschen in
einem Testamente gesetzliche Kraft verlieh, bevor er die unsicheren Fahrten
nach Ruhm und Ehre antrat. Das hatte Johann auch besorgt und zu Erben
1

) Berner Taschenbuch 1854, S. 56.
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der Herrschaft Worb die drei Töchter seines Bruders Christoph zu Pérolles
eingesetzt. Als aber im Jahre 1525 die Kunde eintraf, daß dieser tapfere
Kriegsmann auf dem Schlachtfelde bei Pavia geblieben sei, da fand man im
Familienrate, es sei nicht gut, wenn eine so schöne Herrschaft, wie Worb, in
den Besitz der drei ledigen Schwestern und damit vielleicht später in andere
Hände gelange. Da der Vater der Erbinnen schon vor drei Jahren gestorben
war, so übernahm der einzige noch lebende Bruder des Testators, Wilhelm II.,
'die Herrschaft Worb, wogegen er sich wahrscheinlich verpflichtete, an Stelle
der drei Schwestern einen Teil der Schulden zu begleichen, die von ihrem
Vater her noch ausstanden. Das Aktenstück, welches diese Angelegenheit
regelte, ist im Familienarchive v. Diesbach in Freiburg erhalten geblieben.
Es trägt die Überschrift: „Harnach volgend die umgenden schulden da man
Juncker Wilhelm von Diesbach stost und er sy über sich niempt zu psallen
(bezahlen) als harnach stant uffgschriben uff Zinstag näst nach dem palmtag
im XXVI Jar". Darin werden u. a. folgende Posten aufgeführt:

Wahrscheinlich hatte Christoph, der schon 1522 gestorben war, die Vollendung des Fensterschmuckes in der Kapelle zu Pérolles nur kurze Zeit überlebt. Daß seine Töchter im Jahre 1526 den Verpflichtungen ihres Vaters
gegen die Witwe des inzwischen ebenfalls verstorbenen Glasmalers Lukas
Schwarz noch nicht nachgekommen waren, kann nicht befremden, denn selbst
die städtischen Räte ließen die Glasmaler oft jahrelang auf die Begleichung
ihrer Forderungen warten. Im vorliegenden Falle beweist die Summe von 161
Pfund, daß es sich um größere Aufträge gehandelt hatte, was für die prächtigen Arbeiten in der Kapelle von Pérolles zutrifft. Interessant ist auch, daß
gleichzeitig der Name des Glasmalers Jakob Wyss genannt wird, den wir noch
genauer kennen lernen werden. Wahrscheinlich handelte es sich aber bei seinen
Arbeiten nicht um Glasmalereien, sondern nur um Verglasungen, vermutlich
in dem restaurierten Schlosse zu Pérolles, da er nicht zu den Meistern zählte,
bei denen die v. Diesbach ihre Wappenscheiben herstellen ließen. Dagegen
beweisen uns zwei Allianzwappenscheiben, die eine von Wilhelm I. v. Diesbach und seiner Gemahlin Helene v. Freiberg, die andere von Ludwig II. und
seiner Gemahlung Agathe v. Bonstetten in der Kirche von Ligerz am Bielersee, daß ausnahmsweise auch Hans Funk von dieser Familie Aufträge erhielt.
Aber wenn wir auch diese historischen Beziehungen nicht kennen würden, legten
die Glasgemälde selbst für die Autorschaft des Lukas Schwarz deutlich genug
Zeugnis ab. Trotzdem die Zyklen in Worb und Pérolles unmittelbar nacheinander entstanden, tritt uns doch in den Glasgemälden an letzterem Orte die
Glasmalerkunst unseres Meisters nicht nur auf einer höheren Stufe, sondern auf
der höchsten, die er erklimmen konnte, entgegen. Die persönlichen Beziehungen
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des Bestellers zum Glasmaler mögen dazu nicht wenig beigetragen haben. Zwar
zeigt die Umrahmung der Wappenscheiben auf den seitlichen Pilastern genau
die gleichen Ornamente, wie sie die in Worb schmücken; dagegen ist die Dekoration über den flachen Bögen in Pérolles viel lebhafter und reicher in ihrer
Komposition, da sie uns auf fast allen übermütige kleine Putten vorführt, die
auf Gewinden von Reblaub ihre tollen Spiele treiben. Es sind ähnliche Figuren,
wie wir ihnen bei Niklaus Manuel in seinen Schreibbüchlein1) begegnen, (Abb. 3);
aber auch auf gleichzeitigen Scheibenrissen, wie im Oberstück eines Blattes der'
Sammlung Wyß (Histor. Museum Bern, Bd. I, fol. II), auf dem zwei Engel einen
leeren Wappenschild halten, und das wahrscheinlich von einem Meister gezeichnet
wurde, der Niklaus Manuel nahe stand (Abb. I), sind sie zu sehen, während auf
dem schönen roten Scheibenrisse mit der sitzenden Frau als Schildhalterin in der
Basler Kunstsammlung der Meister selbst uns eine solche muntere Gesellschaft
in unübertroffener Lebendigkeit vorführt (Ganz, Handzeich. Schweiz. Meister,
Bd. I, Bl. 50). Einfacher und ruhiger ist nur das Oberbild auf der Wappenscheibe des Niklaus v. Diesbach, da es sich mit einem einfachen Feston begnügt
und daneben über die Pilaster je nur ein auf einem Steckenpferd reitendes
Knäblein stellt, während zwischen diesen Verzierungen beidseitig die bekannten
Ordensabzeichen, aneinander verkettet, herabhängen.
Auf den beiden Figurenscheiben mit den Bildnissen Wilhelms I. (Taf. VII, a)
und Ludwigs I. v. Diesbach werden, ähnlich wie auf den Prälatenscheiben
in Worb, die Pilaster durch Kandelaber ersetzt, welche aber nicht nur gut komponiert, sondern sehr schön und stilgemäß mit Blattwerk verziert sind, in ihren
Formen demnach einen bedeutenden Fortschritt auf weisen. Und ebenso verhält
es sich auch mit den Oberbildern, in welchen diesmal je ein Paar antiker Medaillonköpfe von feinen Renaissance-Ornamenten umrankt werden. Zwar wurden
ähnliche Dekorationen auch schon auf den Scheiben des Niklaus und des Ludwig
v. Diesbach in der Kirche von Worb versucht (vgl. Bd. XV, Taf. XXXI, b),
doch bei weitem nicht mit einer solch sicheren Beherrschung der neuen Formen.
Auch diese antikisierenden Köpfe, welche aus den Medaillons heraustreten,
gehen zweifellos auf Vorbilder Manuels zurück. Als Hintergrund verwendete
der Glasmaler auf allen diesen Scheiben die damals üblichen beiden Damastarten, die schablonierten auf den Figurenscheiben und die mit der Feder ausgehobenen auf den Wappenscheiben. Wie die Wappen mit dem größten aufwendbaren heraldischen Schmuck ausgestattet wurden, so geben uns auch die
beiden Stifterfiguren ein Bild von dem Reichtum und der Prachtliebe des Geschlechtes v. Diesbach. Über dem Prunkharnisch trägt Wilhelm den mit den
Wappenbildern kunstvoll bestickten Rock, während um seinen Hals in weitem
Bogen die doppelt geschlungene, schwere goldene Schultheißenkette hängt.
Auf dem Wappenrock Ludwigs dagegen ist das Wappenbild auf die Brust gestickt. Die etwas phantastisch beschienten Arme, deren Ellbogenstück je
ein großes Kleinod ziert, treten aus weiten, gezattelten Ärmeln heraus, und
1

) Paul Ganz, a. a. O., Tafel X, XIV, XV, XXI und XXIII.
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nach unten löst sich der Rock in lange, schmale Lappen auf, deren jedem ein
großer Löwenkopf aufgeheftet ist. Wahrscheinlich wollte der Glasmaler durch
diese eigenartige Tracht, wie durch das weiße Haar andeuten, daß wir es mit
einem Ritter aus älterer Zeit zu tun haben, was für die Darstellung des Großvaters des Bestellers
an sich sehr passend
war. Daß er dafür
wahrscheinlich auf
italienische
Vorbilder griff, veranlaßte
vielleicht
Niklaus Manuel.
Dem Zyklus
der Diesbach'schen
Glasgemälde
sehr
nahe stehen drei
weitere, von denen
das eine links im
mitteleren
Felderpaare des Schrägfensters
auf
der
südlichen Chorseite
eingesetzt ist. Es
stellt bei etwas geringer Höhe als jene,
aber in gleicher
Komposition,
wie
die
Wappenscheiben, das sg. „Wappen des Todes" dar
mit der Inschrift:
,,Arma tue mortis
nostre purgatio culpe
Avertant
famulis
noxeia
(sie)
o
(C)hriste.“
(Das
Wappen Deines Todes, die Reinigung unserer Sünden, Wenden ab alle Schuld von Deinen
Dienern, o Christus) (Taf. VIII a1). Im Oberbilde spielen kleine Putten mit abgebrochenen dürren Ästen. Auch dies sind Allegorien des Absterbens, wozu dann,
nicht ganz passend, zwei musizierende Putten einer zerstörten Scheibe entnommen wurden, um die schadhaft gewordene Stelle zu flicken. Auch die Helmzier
1
) Groß abgebildet in „Meisterwerke der schweizerischen Glasmalerei", Ch. Claesen & Co.,
Berlin, Tafel XXXIV.
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mit dem Hahne auf der Martersäule des Heilandes, an welcher die Passionsinstrumente hängen, gehört mit dem Damastgrunde einer späteren Restauration an. Der Wappenschild wird von Ochse und Löwe, den Symbolen der
Evangelisten Lukas und Markus, gehalten. Darauf sind in feiner Zeichnung
Gegenstände, Geräte und sogar die Köpfe von Personen dargestellt, welche
zu der Leidensgeschichte Christi in Beziehung stehen. Der Helm über dem
Wappen entspricht genau denen auf den Diesbach'schen Scheiben.
Dieses sog. Wappen des Todes führten die Karthäuser auf ihren Siegeln
seit dem 15. Jahrhundert, vor allem die Grande Chartreuse 1), dann aber offenbar auch die kleineren französischen Klöster. Zu diesen zählte die im Jahre
1140 gegründete Karthause „Unserer lieben Frau" zu Vaucluse im Jura, eine
Gründung des Hauses de Cuisel, dessen Wappen, wie es bei diesem Orden üblich
war, als Klosterwappen bis zur französischen Revolution an verschiedenen
Stellen die gotischen Gebäude zierte 2 ). Nun hatte schon im Jahre 1502
Papst Alexander VI. das Priorat dieser Karthause an Niklaus v. Diesbach
(vgl. Bd. XV, S. 340) übertragen, woraus lange Streitigkeiten entstanden,
da ein gewisser Labouquet darauf ebenfalls Ansprüche erhob und von den
Behörden der Landschaft Dole dabei unterstützt wurde. Doch gewann Niklaus
nicht nur den Prozeß vor dem päpstlichen Stuhle in Rom, wohin er seinen Gegner geladen hatte, sondern kehrte sogar als päpstlicher Protonotar und Geheimkämmerer wieder zurück. Nach seinem Tode folgte ihm sein Neffe Gabriel
v. Diesbach als Prior zu Vaucluse3). ist darum sehr wahrscheinlich, daß
Niklaus dieses Glasgemälde nach Pérolles stiftete, es sei denn, daß Christoph
seiner verstorbenen Gemahlin darin ein Andenken setzen wollte.
Wie die Wappenscheiben der Diesbach in Pérolles und Worb in ihrer Korm
Position enge miteinander verwandt sind, so steht auch die Umrahmung eines
weiteren Bildscheibenpaares, das dieser Gruppe angehört, in engster Beziehung zu der auf den Figurenscheiben des Schwander und seiner Frau in jener
Kirche (Bd. XV, Taf. XXX, a, u. S. 337) und verbürgt dadurch ebenfalls den
gemeinsamen Ursprung dieser Bildscheiben aus einer und derselben Werkstatt.
Leider ist der Fuß der beiden Glasmalereien in Pérolles beschädigt. Sie stellen
vor einer gezinnten Mauer, über welcher sich der Himmel wölbt, zwei Bischöfe
oder infulierte Äbte dar, die das St. Sudario, d. h. in diesem Falle das Leinentuch halten, in welches der Körper des Heilandes im Grabe eingewickelt war,
und auf dem, ähnlich wie auf dem Schweißtuche der hl. Veronika, das Bild
seines Leibes zurückgeblieben sein soll. Das Gefolge, welches hinter den Prälaten steht, hält ihnen die Stäbe (vgl. Taf. VIII, b) 4). Auf dem einen4er beiden
Tücher ist die schattenhafte Gestalt des Leichnams des Herrn wirklich sichtbar, während man sie auf dem anderen nicht mehr zu erkennen vermag. Wer
1)

Schweiz. Archiv für Heraldik 1908, S. 95 ff.
Schweiz. Arch. für Heraldik 1908, S. 37.
3)
Max de Diesbach, a. a. O. S. no/n.
4)
Mit Ergänzung der fehlenden Bestände abgebildet in Meisterwerke der Schweiz. Glasmalerei, a. a. O., Taf. XXVI.
2)
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diese geistlichen Würdeträger sind, konnte der Verfasser leider nicht ermitteln.
Als Reliquien werden solche Leichentücher in Besagen, in Turin und an einigen noch weiter entfernten Orten aufbewahrt. Ihre figürlichen Darstellungen
sind nicht häufig, und es werden die beiden Enden des Tuches dann gewöhnlich
von Joseph von Arimathia und Nikodemus gehalten, gestützt auf das Evangelium Johannis (XIX, 38ff.). Nun wissen wir, daß Niklaus v. Diesbach als
Prior der Karthause Vaucluse, eine Stellung, die allein ihm ein Jahreseinkommen von 4000 Pfund neben ähnlichen und den reichen Pfarrpfründen eintrug,
in Besangen residierte, wo er ein Haus in der Rue du Clos besaß, und wo er auch
1550 starb. Wer anders könnte darum diese beiden Bildscheiben mit einer
so seltenen Darstellung, die sich nur auf das St. Sudario in Besangen beziehen
kann, nach Pérolles gestiftet haben, als er, der reiche und kunstsinnige Prälat
und Vetter des Schloß- und Kapellenbesitzers ?
Technisch stehen diese Glasmalereien am nächsten den beiden Bilderscheiben in der Kirche zu Lauperswil (vgl. Bd. XV, Abb. 2, S. 328). Sie können darum auch nicht lange nach denselben, d. h. nach dem Jahre 1519, entstanden sein, zeigen aber namentlich in der Zeichnung der Köpfe und an diesen
wieder in der Behandlung der Haare eine größere Sorgfalt. Zufolge ihrer Verwandtschaft mit den beiden Lauperswiler Bildscheiben stehen sie auch den
Basler Standesscheiben näher und rechtfertigen darum die schon ausgesprochene
Vermutung, daß um das Jahr 1520 ein Geselle aus der Werkstatt des Anthony
Glaser in Basel bei Lukas Schwarz tätig war (vgl. Bd. XV, S. 329).
Die Glasgemälde in der Kapelle von Pérolles zeigen unseren Meister auf
der Höhe seines künstlerischen Schaffens. Denn sie sind die formvollendetsten, aber auch die spätesten Arbeiten, die wir zur Zeit unter den
erhalten gebliebenen Glasmalereien ihm zuweisen können. Wie viel auf
ihnen von seiner Hand gemalt ist, und wie viel auf Rechnung seiner Gesellen
gesetzt werden muß, das könnte auch hier nur eine genaue Untersuchung der
Originale nach Ausscheidung der späteren Restaurationen klarlegen. Kurz
nach der Erstellung dieser Werke muß der Meister gestorben sein, und es wandten
darum auch seine früheren vornehmen Gönner ihre Aufträge seinen Konkurrenten zu.
Eine Lücke in der Entwicklung der Glasmalerei in Bern entstand durch
den Tod des Meisters nicht, weil seiner Werkstatt gerade in den letzten Jahren
seines Bebens ein zu großer Anteil an den Arbeiten gehört. Wüßten wir nicht
urkundlich, daß er vor dem Jahre 1526 starb, so wären wir sogar versucht,
ihm spätere Glasmalereien zuzuweisen, die eine Weiterentwicklung seiner
Kunst in nur wenig abweichenden Formen zeigen. Denn ein origineller Künstler, welcher der Glasmalerei neue Bahnen wies, war Lukas Schwarz nicht. Dagegen überragte er in der Schulung des Zeichnens und Malens seine Kollegen
in Bern mit alleiniger Ausnahme des Hans Funk. Seine Kunst fußte noch
vollständig in den guten Traditionen der Spätgotik, die er vollkommen beherrschte und in der er wahrscheinlich gelegentlich auch selbst die Risse zu
seinen Glasgemälden entwarf. Waren sie vielleicht auch nicht immer seine

50

eigenen Erfindungen, so vertraten sie doch eine gute Handwerkskunst. Was
an erhalten gebliebenen Handzeichnungen außer dem schon (Bd. XV, S. 220)
abgebildeten Pannerträger ihm zugewiesen werden darf, bleibt noch näheren
Untersuchungen vorbehalten, ebenso wie die Frage, ob nicht vielleicht in seiner
Werkstatt der junge Niklaus Manuel die ersten Anregungen für seine künstlerische Ausbildung
empfangen
habe.
Denn gerade einer
der ältesten Scheibenrisse
in
der
Sammlung
Wyß
(Histor.
Museum
Bern, Bd. I, fol. 4),
der uns in realistischer Darstellung
einen
handelnden
Krämer
vorführt
und wahrscheinlich
aus einer Berner
Glasmalerwerkstatt
stammt, trägt den
frischen, schalkhaften Zug, den wir
auch in den frühesten Zeichnungen
dieses Meisters bewundern, besonders
in der komischen
Affengesellschaft
im Oberbilde, welche sich an den gestohlenen
Kramwaren freut (Abb.
2). So dürften in
der Tat Bilder ausgesehen haben, welche den jungen Manuel zur Nachahmung reizten. Und da namentlich das Blattwerk, welches diese munteren
Tiere umschlingt, durchaus den Schnitt desjenigen auf den ältesten Arbeiten des Lukas Schwarz trägt, so glauben wir, ihm diesen Riß zuweisen
zu dürfen. Vielleicht spielt die Affengesellschaft auf den sogenannten Äußeren Stand der Stadt Bern an, dessen Siegel einen Krebs darstellt, auf dem
ein Affe mit vorgehaltenem Spiegel sitzt. Daß zwischen beiden Meistern auch
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später Beziehungen bestanden, glauben wir in unseren Ausführungen überzeugend nachgewiesen zu haben. Ebenso ist nicht ausgeschlossen, daß namentlich
in früheren Jahren Niklaus Manuel sich in der Werkstatt des Lukas Schwarz
gelegentlich im Glasmalen versuchte, wie dies in Basel auch Hans Holbein d. J.
und Urs Graf taten, von welch' letzterem das Schweizerische Landesmuseum
ein Fragment mit Darstellung einer Dame als Schildhalterin besitzt, auf deren
Gewandsaum der volle Name des Meisters steht, ohne daß diese Künstler je
nachweisbar die Glasmalerei als Beruf ausübten. Dagegen ist es nicht wahrscheinlich, daß die Freundschaft zwischen dem alten Glasmaler und dem jüngeren Genossen die Stürme der Reformation zu überstehen vermocht hätte, da
Manuel dem „neuen Glauben" in Wort, Bild und Schrift leidenschaftlich zugetan war, während Lukas Schwarz, soweit wir dies aus seinen Werken beurteilen können, zu den konservativen Männern zählte, die mit einem großen
Teil des Patriziates, zu dem namentlich auch verschiedene Mitglieder der Familie
v. Diesbach gehörten, diesen Neuerungen abhold waren. Sein Tod enthob ihn
eines Konfliktes. Für die schweizerische Glasmalerei ist er, ganz abgesehen
von seiner künstlerischen und handwerklichen Tüchtigkeit, auch darum von
besonderem Interesse, weil wir bei keinem anderen Meister, wie bei ihm, die
Wandlungen ihres Stiles von der Spätgotik zur Renaissance so lückenlos verfolgen können. Als formensicherer Meister der alten Kunst tritt er uns in seinen
Arbeiten bis in das zweite Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts entgegen. Dann gerät
er infolge der neuen Kunstströmung, die sich weniger in der Darstellung des
Figürlichen, als in der Formensprache der Ornamente geltend machte, in eine
gewisse Unsicherheit. Von dieser geben die Umrahmungen auf den Lauperswiler
Glasgemälden den sprechendsten Beweis, wo die prächtigen Gestalten der
Apostel und Heiligen von einem Zierwerk umrahmt werden, das weder dem
Formenschatz der Gotik noch dem der Renaissance angehört, sondern eine
sinnlose Mischung von unverstandenen Motiven ist. Aber schon auf den Worber
Scheiben hat er diese Krisis überstanden und auf denen in Pérolles tritt uns
das
Ornament
der
Frührenaissance in recht
guten Formen entgegen.
Dagegen tragen selbst auf
den beiden Bildscheiben
mit der Darstellung des
hl. Leichentuches die Figuren noch durchaus das
Gepräge der alten Kunst.
Wenn auch der neue
Formenschatz, welchem
wir auf den späteren Arbeiten des Lukas Schwarz begegnen, zum guten Teil den Werken jüngerer Meister,
die sich rascher in die Kunst der Renaissance hineingelebt hatten, nachgebildet
und mit Hülfe tüchtiger Gesellenhand ausgeführt worden sein mag, so
beweist doch die Reinheit des Stiles, die seine
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letzten Werke vor denen seiner Handwerksgenossen auszeichnet, daß er am
Schlüsse seines Lebens der neuen Kunst ein ebenso großes Verständnis entgegenbrachte, wie er es für die jener Zeit besaß, in welcher er aufgewachsen
war.

Hans Sterr.
Der Kunst des Lukas Schwarz am engsten verwandt ist die seines Handwerksgenossen Hans Sterr. Einzelne Arbeiten beider stehen sich so nahe, daß
sie schon miteinander verwechselt wurden.
Wie ein kleines Sternlein am Abendhimmel taucht der Name dieses Meisters unter den verschiedenen, welche uns die bernischen Akten aus dem zweiten
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts übermitteln, auf, um in dem Augenblicke
wieder zu verschwinden, wo wir die Person des Trägers sicher zu erkennen
glauben. Das Wenige, was die Akten über Sterr melden, haben A. Zesiger l)
und H. Türler 2) zusammengestellt.
Zum erstenmal erscheint sein Name im Jahre 1510 als Auszüger der Gesellschaft zu Kaufleuten im Kriegszuge für den Papst Julius II. Darauf wurde
er 1512 neuer Bürger um sieben Pfund und zu Ostern Mitglied des Großen
Rates. Kr bewohnte ein eigenes Haus an der Sonnenseite der Kramgasse. 1513
erscheint er als Glasmaler im Rodel der Zunft zum Mittelleuen. Im Osterbuche
des Jahres 1515 wird er zum letzten Male unter den Mitgliedern des Großen
Rates aufgeführt. Dann verschwindet sein Name, aller Wahrscheinlichkeit
nach infolge seines Todes, der ihn nach Ostern 1515 und vor Ostern 1516 hinweggerafft haben muß. Während dieser Zeit führen ihn die Seckelmeisterrechnungen zum ersten und letzten Male auf. Der Eintrag lautet: ,,denne
Hansen Sterren vmb sechs große Stuck Wappen mit ettlichen Schiben zu fassen
gan Jegistorf 64 Pfund, 19 Seh., 4 Pf." 3). Das ist alles, was wir über die äußeren
Lebensschicksale dieses Meisters wissen. Dafür sind aber die sechs Glasgemälde,
welche er in die Kirche von Jegenstorf malte, erhalten geblieben zugleich mit
einer stattlichen Zahl guter Arbeiten anderer bernischer Glasmaler, von denen
wir die Wappenscheibe des Rudolf v. Erlach aus dem Jahre 1505 als ein Werk
des Lukas Schwarz schon kennen lernten (Bd. XV, S. 206, Taf. XVII).
Jegenstorf oder Jegistorf gehörte urkundlich nachweisbar seit 1175 einem
Geschlechte, das sich nach dem Dorfe benannte, wo es eine Burg besaß. In den
Jahren 1225 und 1226 war Kuno von Jegistorf Schultheiß zu Bern, und neben
ihm saßen seine beiden Söhne Peter und Johann im Rate. Die Angehörigen
dieses angesehenen Geschlechtes zählten nicht nur zu den Wohltätern ver-.
schiedener Klöster in der Umgebung, sondern es traten auch eine größere Zahl
von ihnen selbst in den geistlichen Stand, vielleicht sogar zu viele, so daß das
Geschlecht schon mit dem Augustiner Chorherrn Cuno in Interlaken 1306 ausstarb. Darauf kamen Schloß und Gerichtsbarkeit an Peter von Krauchtal und
l)

Die Stube zum Guldinen Mittlen Löuwen, S. 188/189.
) Brun, Schweiz, Künstlerlexikon, Bd. III, S. 245.
3
) Berner Taschenbuch 1878, S. 186.
2
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durch die Schwester von dessen Sohn Petermann, Adelheid, vermählt mit Burkhard v. Erlach, im Jahre 1231 an diese Familie, in deren Besitz die Herrschaft
bis zum Jahre 1593 verblieb.
Neben dem Schlosse befand sich eine Dingstätte der alten Landgrafschaft
Burgund, und außerdem war Jegenstorf die gewohnte Malstatt zu Verhandlungen zwischen Bern und Solothurn. Im Jahre 1393 wurde sogar auf dem
Kirchhofe dieses Dorfes der Vertrag über die Teilung der eroberten Herrschaften Nidau und Buren abgeschlossen.
Die Kirche zu Jegenstorf war „Unserer lieben Frau" geweiht. Sie lag im
Dekanat Burgdorf, gehörte zum Bistum Konstanz und dürfte eine Stiftung
der Herren von Jegenstorf gewesen sein, denen unter solchen Umständen auch
die Kollatur zukam. Später treffen wir in dieser Stellung die Edlen von Schwanden, von denen sie 1275 die Fries erbten. Als dann aber Peter von Krauchtal
in den Besitz der Herrschaft gelangt war, suchten er und seine Nachkommen
auch die Kollatur an sich zu ziehen, was ihnen mit der Zeit gelang. Im Jahre
1424 vergabte Peter der Ältere, Schultheiß der Stadt Bern, seine Hälfte an den
Niederen Spital in dieser Stadt, welcher später auch die andere Hälfte erwarb.
Im Jahre 1514 wurde die Kirche neu erbaut, und in den folgenden Jahren
erhielt sie den prachtvollen Schmuck von Glasmalereien in ihre Fenster, der sie
heute noch vor anderen bernischen Landkirchen auszeichnet. Daß der Rat
von Bern sich dabei so freigebig erwies, verdankt das Gotteshaus wahrscheinlich sowohl dem bernischen Spital als Kollator, als auch dem hoch angesehenen
Geschlechte der v. Erlach als den Herrschaftsherren.
Den sechs Glasgemälden, welche Hans Sterr für den Rat zu Bern malen mußte, räumte man, wie üblich, den Ehrenplatz im Mittelfenster des Chorabschlusses
ein. Dort füllen sie, zu je dreien nebeneinander, die beiden oberen Reihen der
Fensterfelder, während in die untere spätere Schloßbesitzer ihre Wappenscheiben
einfügen ließen.
Das Mittelstück der obersten Felderreihe ziert die Patronin der Kirche,
die Madonna als Mater Immaculata auf der Mondsichel (Kopf neu). Ihr goldenes
Lockenhaar, das auf der linken Seite bis zu den Knien herunterwallt, wird
durchblitzt von den Strahlen einer ungeschickt gezeichneten Mandorla, ähnlich denen auf den Glasgemälden in Lauperswil. Auf ihren Händen steht das
nackte Christusknäblein, welches die Mutter ungestüm umarmt. Über seinem
Haupte schwebt ein Eirund mit eingezeichnetem feinem Renaissance-Ornament,
das wahrscheinlich den Nimbus darstellen soll. Ihr violettes Kleid wird durch
zarte, mit der Nadel ausradierte Ornamente geschmückt, während ihr blauer
Mantel viele knitterige und zum Teil recht unmotivierte Falten schlägt. Die
Umrahmung bilden zwei schlanke, marmorierte Säulen mit korinthisierenden
Kapitalen, auf denen eine Art mißverstandener Vasen mit Schlinggewächsen
stehen. Auf den Basen sind links die Buchstaben C D O N, rechts M VN R, aus
denen sich keine Worte bilden lassen, mit der Nadel ausgeritzt. Als Hintergrund wurde ein schöner roter Damast verwendet.
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Zur Rechten der Medonna steht der hl. Vinzenz, Patron des Standes Bern.
Er trägt über der Alba eine prachtvoll leuchtende, rote Tunika und hält in der
Rechten den grünen Palmzweig, in der Linken das aufgeschlagene Brevier. Der
große Nimbus blieb ohne Inschrift. Diese wurde dafür am Fuße der Scheibe ausradiert und lautet: „0 HELGER (SAN)T VIZECZ BIT GOT" in gotischen
Majuskeln. Die Figur schwebt ohne Bodenstück vor blauem Damast.
Zur Linken der Madonna ist ein geharnischter Heiliger dargestellt, derauf den gleichen Glasgemäldeentwurf zurückgeht, wie der drei Jahre später
gemalte hl. Wilhelm in der Kirche von Lauperswil, in der Ausführung diesem
aber bedeutend nachsteht (vgl. Bd. XV, S. 332, Taf. XIX, b, mit Taf. IX, 6).
Die Inschrift im Nimbus lautet, soweit sie überhaupt noch erhalten blieb: ,,0
HELGER SANT APORAE ...". Was dieser Name bedeuten soll, ist dem
Verfasser nicht klar, wohl aber scheint es fast, als habe der Glasmaler nicht
immer gewußt, was er schrieb. Im übrigen tragen die Buchstaben genau den
gleichen Charakter, wie die auf der Scheibe mit dem hl. Vinzenz. Eigentümlicherweise steht dieser Heilige vor rotem Damast, während wir hier, korrespondierend zu der Figurenscheibe des hl. Vinzenz, blauen erwarten. Auch
stimmt das spätgotische Rollwerk weder im Charakter noch in der Zeichung
zu den Einrahmungen auf den ändern fünf Glasgemälden, die schon deutlich
den Einfluß der Renaissance verraten. Da auf den unteren drei Scheiben der
symmetrische Wechsel der Hintergebäude durchgeführt ist, glauben wir, es
sei der heilige Krieger ursprünglich nicht an dieser Stelle eingesetzt gewesen,
um so mehr, da wir als Gegenstück zum hl. Vinzenz sonst immer den hl. Laurenz als den zweiten Standespatron von Bern anzutreffen gewohnt sind. Und
da die Figur, wie wir schon bemerkten, mit der des hl. Wilhelm auf der Scheibe
des Huttwiler Schultheißen Wilhelm Schindler übereinstimmt, so liegt die
Vermutung nahe, es stelle der Geharnischte ebenfalls den Namenspatron dieses
Donators dar und habe ursprünglich zu einer Stadtscheibe von Huttwil gehört,
die, wie der hl. Laurenz im Bernerfenster, zerstört wurde, und sei darauf als
Ersatz für diesen verwendet worden. Denn daß ein Hagelwetter schon frühe
einen Teil der Glasgemälde in der Kirche von Jegenstorf, die um 1515 und
gleich nachher gestiftet wurden, vernichtete, werden wir auch noch anhand
anderer Stücke nachweisen.
Während die drei oberen Scheiben die Patronin der Kirche und die Standesheiligen von Bern darstellten, tragen die drei unteren das eigentliche Gepräge
der staatlichen Stiftung.
Im Mittelfelde prangt der große Reichsschild, über dem zwei Engel Krone,
Reichsapfel und Szepter halten. Die Umrahmung wird wieder gebildet durch
zwei marmorierte Säulen mit phantastischen Basen und Kapitalen in teilweise
noch gotisierenden Formen, welche ein ebenso formloser Bogen überspannt.
Ein gemusterter violetter Damast bildet den Hintergrund.
In den beiden seitlichen Feldern trägt je ein Engel den großen Standesschild von Bern (vgl. Taf. IXa). Beide stehen vor rotem Damaste und werden
ebenfalls umrahmt von zwei Säulen mit einem oben abschließenden Astbogen,
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von dessen Scheitel zwei löwenartige Raubtiere herabklettern. Von dem roten
Damast des Hintergrundes heben sich die goldgelockten Engel in ihren weißen
Gewändern, violetten Mänteln und buntschillernden Flügeln sehr wirkungsvoll ab.
Während die Umrahmung der Madonna an solche auf Glasgemälden des
Basler Glasmalers Anthony Glaser, vor allem an die Wappenscheibe Hug aus dem
Jahre 1516 im Pavillon de l'Horloge des Louvre-Museums in Paris erinnert, scheinen die Säulenbasen der Einrahmung des Reichswappens unter dem Einflüsse
des Berner Glasmalers Hans Funk entstanden zu sein; dagegen erinnern das
krause Lockenhaar und die mit der Nadel gearbeitete Modellierung wieder an
die Arbeiten des Lukas Schwarz, und die Ornamente auf dem Panzer des Heiligen tragen sogar einen ähnlichen Charakter, wie die auf dem des hl. Michael
von Hans Holbein d. J. 1).
Ebenso reich, wie der Stand Bern, beschenkte merkwürdigerweise auch
der Rat von Basel die neue Kirche zu Jegenstorf, indem er mit drei übereinander
eingesetzten Scheibenpaaren ein ganzes Fenster auf der Ostseite des Chores
füllte. Was Basel zu einer so reichen Stiftung veranlaßte, da nähere Beziehungen
der Stadt zu diesem Gotteshause nicht nachgewiesen werden können, muß
dahingestellt bleiben; vielleicht warb es damit als junges Bundesglied der Eidgenossen um die Freundschaft Berns, resp. der einflußreichen Familie v. Erlach.
Zweifellos ist dieses Fenster ebenfalls von Hans Sterr gemalt worden, wobei
uns die Anklänge in seinen Arbeiten an solche des hoch angesehenen Basler
Glasmalers Anthony Glaser die Frage nahe legen, ob Hans Sterr nicht in dessen
Werkstatt gelernt habe, obschon er nach seiner Rückkehr in Bern namentlich
dem Lukas Schwarz und dem Hans Funk als den bedeutendsten Meistern auf
dem Platze nacheiferte. Durch diese Annahme würden sich die nachweisbaren
Anklänge an alle drei am einfachsten erklären, um so mehr, als wir eine eigene
Kunstauffassung auch bei diesem Meister vermissen.
Das oberste der drei Scheibenpaare ist der Madonna gewidmet. Im Felde
links ist die Verkündigung dargestellt (Taf.XI,b), wobei der Kopf des in raschem
Gange heranschreitenden Engels namentlich in der Behandlung des Haares aufs
engste übereinstimmt mit den Wappenträgern auf dem Bernerfenster (vgl. Taf.
IXa). Auch das Spruchband mit dem englischen Gruß führt uns die gleichen
Schrifttypen vor, wie wir ihnen schon auf den Bernerscheiben begegneten. Maria
trägt über dem goldenen Brokatkleide einen blauen Mantel, der Engel über
der Alba eine rote Tunika, und seine Flügel schillern in Olivengrün. Ein blaßvioletter Damast bildet den Hintergrund, während eine in mißverstandenen
Renaissanceformen gehaltene Umrahmung das Bild einschließt. Wahrscheinlich war diese Darstellung der Verkündigung der Patronin der Kirche von
Jegenstorf gewidmet. Daneben steht die Madonna vor groß geflammter Mandorla auf der Mondsichel als Himmelskönigin. Über dem violetten Rock trägt
sie einen blauen Mantel, wie im Bernerfenster. Auf ihren verschränkten Armen
1

)

Ganz, Handzeichmmgen Schweiz. Meister, Bd. III, Blatt I0,
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sitzt das nackte Christuskind, von dem sie zärtlich liebkost wird. Säulen mit
massiven Basen, in deren Ornamente je ein Kopf eingeschlungen ist, und auf
deren Kapitalen ein Engelchen das Trumscheit, ein zweites die Geige spielt, umrahmen den blaßvioletten Damast, auf dem die Madonna schwebt. Wahrscheinlich haben wir sie in dieser Darstellung als die Patronin des Bistums Basel
zu erblicken.
Das mittlere Scheibenpaar führt uns Kaiser Heinrich als den Gründer und
Patron des Basler Münsters vor, dessen Modell er auf der linken Hand trägt
(Taf. XI a). In seinem faltigen Gesichte fällt uns namentlich der lange Schnauzbart auf, wie er aber zu damaliger Zeit beliebt gewesen zu sein scheint und
auch auf den Zeichnungen Manuels wiederholt vorkommt. Auf seinem Hermelinkragen ruht eine großgliedrige, zweifach geschlungene goldene Kette,
und darunter wallt in wuchtigen Falten bis zu den Füßen herab der blaue
Mantel, unter dem der weiße, mit Goldborten verzierte, lange Rock hervorblinkt. Bin grüner Teppich mit roten, weißen und blauen Fransen bildet
den Bodenbelag, während von dem Throne, auf dem der Kaiser sitzt, nichts
zu sehen ist. Auf den seitlichen Pfeilern spielt ein Engelchen das Cello, ein
anderes die Laute.
Ihm gegenüber steht ein flotter Pannerträger der Stadt Basel (vgl. Taf. Xa).
Sein Barett schmückt, wie die auf den Burgdorf er Stadtscheiben in Kirchberg (vgl. Bd. XV, Taf. XV), ein riesiger Federbusch. Von dem roten Damaste
hebt sich die in hellen Farben gehaltene Figur, welche von zwei schweren Pilastern eingerahmt wird, plastisch ab. Zu diesen steht das lichte, naturalistische
Blattwerk des Bogens in unharmonischem Gegensatz.
Die beiden untersten Felder werden durch ein Basiliskenpaar ausgefüllt,
das die beiden gegeneinander geneigten Stadtschilde hält (vgl. Taf. Xb). Die
blau und grün schillernden Wappenhalter der Stadt sind von außerordentlich
malerischer Wirkung, welche noch verfeinert wird durch den violetten Damast
des Hintergrundes. Einfache Steinportale mit je zwei Medaillons umrahmen
diese Gruppen. Sie gehören zu den wirkungsvollsten heraldischen Stücken,
die aus dieser Zeit erhalten blieben.
Auch in diesem Fenster treffen wir Anklänge an die Basler und die Berner
Glasmalerschule. Eigentümlich ist bei diesen Arbeiten, daß allen Figuren
ein Bodenstück fehlt, so das sie gleichsam vor dem Damaste zu schweben
scheinen.
Für Hans Sterr darf vielleicht auch das schöne Wappenfragment von Mülinen angesprochen werden, das sich noch im Besitze eines Mitgliedes der Familie
befindet. Denn nicht nur sind auf dem Damasthintergrund die hellen Ornamente in der gleichen Schraffiertechnik, wie auf den beiden Basler Wappenscheiben, ausgehoben, auch das große Rad im Wappenschilde und als Helmzier zeigt die gleichen hellen Konturen, wie die Baselstäbe, während die Damaszierung der Schildfläche eine gewisse Lässigkeit aufweist, die sich weder
Lukas Schwarz noch Hans Funk erlaubt hätten, obgleich ihren Arbeiten im
übrigen dieses schöne Bruchstück am nächsten steht (Höhe 37 cm, Breite 25 cm).
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Wer vor den beiden großartigen Scheibenstiftungen, die uns in der Kirche
von Jegenstorf erhalten blieben, steht, der kann sich dem tiefen Bindruck,
welchen ihre Farbenpracht auf ihn ausübt, trotz der Beeinträchtigung durch
die zahlreichen anderen guten Arbeiten, die sie umgeben, nicht entziehen, und
wir wollen es Berthold Haendcke nicht verargen, wenn er am Schlüsse einer
kleinen Arbeit über den Glasmaler Hans Sterr J) als Resultat seiner Betrach
tungen die Tatsache feststellen zu dürfen glaubt, daß wir in ihm den Großmeister
der bernischen Glasmalerschule erkennen müssen. Denn zu diesem günstigen
Urteil kam Haendcke, weil er auch in den schönen, von Lukas Schwarz gemalten
Figurenscheiben in der Kirche zu Lauperswil (vgl. Bd. XV, S. 330 ff.) Werke
dieses Meisters sah und sogar in solchen der Kirche von Hindelbank. Wenn
wir aber sein Oeuvre auf die beiden Jegenstorfer Fenster beschränken, wozu
wir allen Grund haben, und wenn wir ihn nicht nach der Farbenpracht der
Gläser und der malerischen Wirkung seiner Arbeiten, d. h. nicht als Techniker beurteilen, sondern nach ihrer Komposition und Zeichnung, dann tritt
er uns entgegen als ein Meister, der die Motive zu seinen Glasmalereien
überall bei Größeren entlehnte, ohne etwas Eigenes, Originales schaffen zu können oder auch nur schaffen zu wollen, und dem selbst die Fähigkeiten fehlten,
das Entlehnte in der künstlerischen Qualität der Originale wiederzugeben.
Wir dürfen ihn darum nicht in die erste Reihe der Glasmaler zu Beginn des
16. Jahrhunderts stellen, dagegen kommt ihm unter denen zweiten Ranges
wohl eine erste Stelle zu.
(Fortsetzung folgt).
1

) Berner Taschenbuch 1892, S. 142; vgl. auch „Die Schweiz. Malerei im XVI. Jahrh.“,
Aarau, 1893, S. 62 ff.

Die Glasmalerei in Bern
am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts.
Von Hans Lehmann.
(Fortsetzung.)

Jakob Meier.
Im Jahre 1512 verschwindet der Name des Glasmalers Hans Hänle (vgl.
Bd. XV, S. 105 ff.) aus den bernischen Seckelmeisterrechnungen, obschon der
Meister noch bis 1518 in den Ratsverzeichnissen aufgeführt wird. Auch Arbeiten, die nach 1512 von ihm hergestellt worden wären, lassen sich nicht nachweisen. Es ist darum kein Zufall, wenn gerade zu dieser Zeit der Name eines
neuen Glasers auftaucht, der vielleicht aus Hänles Werkstatt hervorgegangen
war und sie weiterführte, vielleicht aber auch als früherer Geselle bei Lukas
Schwarz sich selbständig machte. Er hieß Jakob Meier. Die Schreibweise der
ersten Hintragung von 1512 „denne aber Jakoben Meyern" scheint darauf hinzudeuten, daß er im gleichen Jahre schon beschäftigt worden war. Die Buchungen
selbst geben darüber keinen Aufschluß. Von da an begegnen wir seinem Namen
fast jährlich. Die letzte Bezahlung wurde ihm 1535 für die Herstellung von Fenstern und für Flickarbeit im Betrage von 23 Pfd. ausgerichtet. Im folgenden Jahre
erhalten die Kinder des Jakob Meier sei. noch einen kleinen Betrag für Glaserarbeit1). Der Vater muß demnach zu Ende des Jahres 1535 oder zu Anfang
1536 gestorben sein. Die Summen, welche ihm ausbezahlt wurden, gehen bis
auf Beträge von 72 Pfund (1527); aber nicht eine Eintragung würde nach ihrem
Wortlaute die Annahme gestatten, daß es sich dabei auch um Glasmalereien
handelte. Meier war demnach vor allem ein guter und vielbeschäftigter Glaser.
1
) Bernische Seckelmeisterrechnungen: 1512 denne aber Jakoben Meyern um ein glasvenster,
ward Heinin Kollern 6 Pfd. 15 Seh.; 1513 denne Jakob Meiger dem Glaser von den Fenstern im
Frowenhus zu bessern 2 Pfd. 6 Seh.; 1514 (denne meister Jakob dem Glaser zu ganzer Bezahlung
31 Pfd. 14 Seh.); 1515 denne Jacob Meyer dem glaser um Glasswerk 4 Pfd. 18 Seh. 7 d.; 1516 —;
1517 (denne Jacob glaser vor den barfußen uff sin Arbeit 9 Pfd. 5 Seh.); denne Jacob Meyer dem
glaser 12 Pfd. 17 Seh. 6 d.; 1518 denne Jacob Meyer dem glaser zu Bezalung siner arbeit 17 Pfd.
7 Seh. 10 d.; 1519 denne Jacob Meyer dem glaser für sin arbeit 12 Pfd. 15 Seh. 5 d.; 1521 denne
Jakoben Meyer dem glaser umb sin arbeit 34 Pfd. 19 Seh. 7 d.; 1522 denne Jakob Meyer dem
glaser von siner Arbeit wägenn 29 Pfd. 8 Seh. — denne Jacob Meyer umb glaßwerch 44 Pfd.;
1523 —; 1524 —; 1525 denne Jacob Meyer dem Glaser 69 Pfd. 4 Seh. 6 d.; 1526 —; 1527 denne
Jacob Meyer umb ein glaßvänster gan Ybistorf (Ueberstorf, Kt. Freiburg) 3 Pfd. 10 Seh.; — denne
Meyger dem Glasser umb Fensterwerch 72 Pfd. 15 Seh. 8 d.; 1528—1533 fehlen; 1534 —; 1535
denne J acob Meyer gan Rügisberg auch im Innern Ziegelhoff und den Thorwarth venster ze machen
und bletzen 23 Pfd. 15 Seh. 7 d.; 1536 denne Jacob Meyers sei. Kinden im Zollstübli beim Golattenthor verglaset 16 Seh.
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Seine Kundschaft ging sogar über die Mauern der Stadt Bern hinaus, denn
auch die Räte der Städte Thun und Freiburg i. Ü. zählten dazu. Für letzteren
finden wir unseren Meister beschäftigt von 1515 bis 1534. Gleich der erste
Eintrag lautet: „1515, Jakoben Meyer dem Glaser von Bern umb ein pfenster
so min HH. gon Jegenstorf in die Küchen geschenkt haben, hallt 590 schyben
mit den Hornaffen, tutt mit den zweyen gemallten Stucken, die hallt(en) 8 Bögen,
je ein Bogen für i gülden, und dann 4 schyben für ein Batzen, ouch tutt in der
oberen formm das Rych 2 gülden, tut samethafft 47 Pfd. 5 seh. 7 d." 1 ).
Dieser Eintrag ist nicht nur wichtig, weil er uns den Jakob Meier unzweideutig als Glasmaler ausweist, sondern weil diese Arbeiten erhalten blieben
und uns die Grundlage sowohl zu seiner Beurteilung als Glasmaler als auch
für die Zuweisung weiterer Werke an ihn geben 2 ).
Im Jahre 1514 war die Kirche zu Jegenstorf neu erbaut worden. Der prächtigen Spenden, welche damals die Räte von Bern und Basel in das Gotteshaus
stifteten, haben wir schon gedacht (Bd. XVI, S. 52 f.) und ebenso einer Wappenscheibe des Rudolf v. Erlach aus dem Jahre 1505, die wahrscheinlich aus dem
Schlosse später in ein Fenster der Kirche versetzt wurde. Dieses Glasgemälde
ist für die Beurteilung unseres Meisters insofern wertvoll, als es beweist, daß
er seine Anleihen nicht nur bei Hans Hänle, sondern auch bei Lukas Schwarz
machte. Denn es zeigt im Oberbilde nach aufwärts gekreuzte Stämmchen im
Scheitel des abschließenden Bogens, wie sie für die Einrahmungen auf den
Glasmalereien von Jakob Meier geradezu typisch wurden. Auch in der Schrift
suchte er diesem geschickten Handwerksgenossen nachzueifern, und ebenso in
der eckigen Form der Ziffer 5. Daneben bediente er sich aber auch gotischer
Minuskeln in römischer Schreibweise zur Anbringung der Jahrzahlen. Bei zusammengehörenden Stücken verwendete er das eine Mal Ziffern der einen,
das andere Mal solche der ändern Art.
Ein origineller Meister, der imstande gewesen wäre, die Glasmalerei durch
Werke eigener Erfindung zu bereichern, war Jakob Meier nicht, wohl aber
ein technisch geschickter Kopist, der in seinen frühesten Arbeiten, als es für
ihn noch galt, sich eine Kundsame zu verschaffen, seinen tüchtigsten Zeitgenossen nicht nachstand. Später aber vervollkommnete er sich weder als
Zeichner noch als Maler, sondern wurde vielmehr nach beiden Richtungen
oberflächlicher.
Wenn Freiburg ein ganzes Fenster mit vier gemalten Scheiben in die Kirche
nach Jegenstorf schenkte, so war wohl vor allem der Wunsch dieses jungen
Gliedes im Bunde der Eidgenossen, sich mit Bern und namentlich mit der angesehenen Familie von Erlach in ein gutes Einvernehmen zu setzen, die Ur1

) Berner Festschrift, S. 35.
) Als weitere Einträge für Arbeiten, die Jakob Meyer für den Rat von Freiburg lieferte,
finden sich verzeichnet: ,,1516 zwei Fenster, eines nach Thörigen und eines Gümmenen, zusammen
20 Pfk. 9 d.; 1520 Fenster nach Murten in das Schloß; 1529 ein Fenster für Hs. Gering zu Aarberg;
1530 acht Wappen; 1532 etliche Wappen; 1533 sieben Wappen; 1534 acht bogig Wappen in runden
und sunst." Berner Festschrift, S. 35.
2
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sache, da es zu dem Gotteshause in keinerlei Beziehungen stand. Die Stiftung
des Rates von Freiburg erhielt ihren Standort im zweiteiligen Fenster auf der
Nordseite des Chorabschlusses, d. h. den Platz gleich neben dem Geschenke
des Rates von Bern. Die beiden Standesschilde mit dem bekrönten Reichswappen darüber wurden als Füllung für die große, herzförmige Öffnung in der
Mitte des Maßwerkes benutzt, wobei der Meister in den violetten Damast des

Untergrundes und in die ändern Füllungen rote Rosen einstreute. Solche eingestreute Blumen waren namentlich in der Westschweiz sehr beliebt. Der
Standespatron, St. Nikolaus (Taf. XVII, a), erhielt mit dem Standeswappen
von Freiburg (Taf. XVII, b) seinen Platz im mittleren der drei Felderpaare.
Der Heilige steht in vollem Ornate vor einem aufgehängten Teppich aus violettem Stoff mit gelben, blauen und roten Fransen, über welchem der blaue
Damasthintergrund in Achselhöhe sichtbar wird. Er hält in der Rechten das
Pedum, in der Linken trägt er das Buch mit den drei Broten. Im geblümten,
grünen Rasen meldet ein kleines, violettes Tafelchen das Jahr 1515 als das
der Schenkung. Gegenüber steht die Standesscheibe in gewohnter Anordnung.
Sie ist mit den älteren Arbeiten von Hänle und Schwarz aufs engste verwandt,
(vgl. Bd. XV, Taf. XIV und S. 211, Abb. 3).
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Auch Solothurn durfte als guter Nachbar Berns natürlich nicht zurückbleiben, umsoweniger, als die Kirche von Jegenstorf für diesen Stand, wie wir
schon meldeten, eine historische Bedeutung hatte (vgl. S. 53). Auffallend ist, daß
seine Gabe, die damaliger Sitte gemäß ebenfalls aus einem Scheibenpaare bestand, von zwei verschiedenen Meistern hergestellt wurde und auch zwei verschiedene Formate aufweist. Sie fand ihre Aufstellung im südlichen Schrägfenster des Chores im obersten Felderpaar. Die Figurenscheibe mit dem hl.
Ursus als Standespatron, welche ein ganzes Fensterfeld füllt, trägt alle Merkmale der Arbeiten unseres Meisters. Von dem violetten Damaste hebt sich die
stahlblaue Rüstung wirkungsvoll ab. Das Gesicht hat einen edlen Ausdruck
und wird von goldenem Lockenhaar eingerahmt, auf dem eine rot und weiße
Zindelbinde mit langen, flatternden Enden ruht. In der Rechten trägt der
Heilige die große Tartsche mit dem durchgehenden weißen Kreuz im roten
Feld an der Fessel, in der Linken hält er die gleichartige Reiterstandarte. Auch
auf diesem Glasgemälde wurde dem grünen Rasen des Bodenstückes wieder
besondere Sorgfalt zugewendet. Das Gegenstück, die Standesscheibe, ist eine
Arbeit von Hans Funk aus den I52oer Jahren. Sie füllt das Fensterfeld auch
nur zu zwei Dritteln aus und beweist schon durch dieses Format, daß sie nicht
gleichzeitig mit der Figurenscheibe entstanden ist. Vermutlich wurde die
ursprüngliche Standesscheibe durch ein Hagelwetter, vielleicht durch das von
1521, mit anderen zerstört (vgl. S. 54).
Von den bernischen Landstädten stifteten Thun und Buren wahrscheinlich
je ein Fenster. Thun sandte seinen Pannerträger und seinen Kirchenpatron,
den hl. Mauritius (Taf. XVIII a. u. b). Sie wurden in das zweite Fenster auf der
Südseite des Schiffes eingesetzt. In ihrem gegenwärtigen Zustande sprechen allerdings nur noch der gleichartig gemusterte blaue Damast des Hintergrundes und
der üppige, beinahe einen Viertel des Bildes füllende, sorgfältig gezeichnete Rasen
für Gegenstücke. Die Ornamente der Oberbilder tragen einen durchaus verschiedenartigen Charakter, und ebenso verschieden sind auch die Figuren in ihren
Dimensionen. Die Abweichungen in der Ornamentik dürften ihre Ursache in
der teilweisen Zerstörung dieses Fensters durch das schon erwähnte Hagelwetter von 1521 haben, da es auf derselben Seite lag, wie seine Leidensgenossen;
die Verschiedenheit in der Größe der Figuren erklärt sich am einfachsten aus
dem Umstände, daß Jakob Meier wahrscheinlich für den Pannerträger und
für den hl. Mauritius Vorlagen besaß, die nicht als Gegenstücke komponiert
waren, und die er nun auch nicht als solche umzuzeichnen vermochte. Außerdem
beweisen uns die Einträge in den Thuner Seckelmeisterrechnungen, daß
er die beiden Figurenscheiben nicht zur gleichen Zeit ablieferte 1). Dagegen
spricht der hohe Betrag von rund 10 Kronen, 2 Pfund, oder 17 Gulden, d. h.
nur 61/2 Gulden weniger, als Freiburg für sein Fenster mit drei gemalten Scheiben
bezahlt hatte, für die Zusammengehörigkeit dieser beiden Stücke.
1

) Seckelmeister-Rechnungen von Thun. Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde N. F. Bd. IV,
S. 208. 1517: 2 Kronen dem glaser an das pfenster von jegestorff; 4 Kronen dem glaser vom pfenster
von der von jegistorff wegen; 1518: 4 Kronen meister Jacob glaser vö des fensters wegen in der
kilchenn zu jegistorff; 2 und 8 ß noch dem Glaser vö deß pfensters wegenn von jegestorff.

128

Die Pannerträgerscheibe, welche die Jahrzahl 1516 trägt, und auf der wahrscheinlich der Kopf des Kriegers und das ganze Oberstück restauriert worden
sind, zeigt eine Weiterentwicklung von Tracht und Waffen der beiden Pannerträger des Lukas Schwarz, die wir schon kennen lernten (vgl. Bd. XV, Taf. XXa
und b und S. 220, Abb. 9), stimmt aber mit diesen in der steifen, gespreizten
Haltung überein, im Gegensatz zu der eleganten Stellung, wie sie uns in dem
Fahnenjunker auf dem Scheibenrisse von Niklaus Manuel
(Taf. XII) entgegentritt. Es
scheint darum dem Jakob
Meier eher die Kopie einer
Zeichnung des Glasmalers
Schwarz als des Malers Niklaus
Manuel als Vorlage gedient zu
haben.
St. Mauritius ist eine ganz
gewöhnliche Werkstattfigur,
die keinen Anspruch auf
künstlerische Werte der Zeichnung erhebt, als Glasgemälde
aber dennoch durch die Glut
der Gläser bestrickt. Auch
hat er den hl. Ursus im
Solothurner Fenster mit viel
größerer Sorgfalt gezeichnet;
vielleicht legte er mehr Gewicht auf die Kundschaft des
Rates dieses Standes, als auf
die des Städtchens Thun.
Das benachbarte Städtchen Buren sandte zwei
Glasgemälde von eigenartiger
Komposition. In der unteren
Hälfte der Scheiben halten je
zwei Engel das Stadtwappen,
eine weiße Bärentatze im roten Feld. Es sind steife, handwerksmäßig
gezeichnete Figuren mit mächtigen Flügeln, wie sie damals häufig als Schildhalter
in Holz geschnitzt, in Stein ausgehauen und auf Glas gemalt wurden. Die
Umrahmung ist auf beiden Scheiben die gleiche. Sie besteht aus schlanken Säulen
mit einfachen Basen und Kapitalen. Von letzteren ausgehend, kreuzen sich zwei
Stämmchen im Scheitel nach oben, während die Zwickel durch spätgotisches
Rollwerk ausgefüllt werden. Auf der einen der beiden Scheiben schwebt
über der Wappengruppe die Patronin der Stadtkirche von Buren, St.
Katharina, die wir schon auf dem schönen Fenster des Hans Stumpf (Bd. XV,
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S. 49, Abb. 5 und S. 51) kennen lernten; auf der anderen geht über dem Wappen
der Damast unvermittelt in eine Landschaft über. Sie stellt Golgotha, die
Schädelstätte, dar, auf deren Boden noch die Kreuzigungsinstrumente, Schädel
und Knochen herumliegen, während unter dem Kreuze im Vordergrunde die
Mutter des Herrn mit dem steifen Leichnam des Sohnes auf dem Schöße
sitzt, eine unkünstlerische, konventionelle Gruppe (Taf. XX, a). Trotz allen
Mängeln sind aber auch diese beiden Glasgemälde von sehr guter Farbenwirkung.
Von bernischen Klöstern sandte nur die Äbtissin des benachbarten Cisterzienserinnenklosters Fraubrunnen, Margaretha v. Baimoos (1509—1525), ihre
Wappenscheibe (Abb. i). Zwar hatte das Kloster zu Jegenstorf keine direkten
Beziehungen, doch zählte es schon das ausgestorbene Edelgeschlecht, das sich
nach diesem Dorfe benannte, zu seinen Wohltätern, und zudem lag der kleine
Ort Baimoos mit dem Stammhaus der Äbtissin in der Kirchgemeinde Jegenstorf. In massigerer Umrahmung, als wir dies sonst bei Jakob Meier gewohnt
sind, führt uns das Glasgemälde in bewaldeter Landschaft den hl. Bernhard
als Stifter des Ordens vor. Er hält in seiner Linken ein Pedum mit riesigem
Knauf, in der Rechten trägt er das Brevier im Beuteleinband. Zu seinen
Füßen neigt sich das kleine Wäppchen von Cisterz gegen den großen Wappenschild derer von Baimoos. Es scheint sich darum nicht um ein Geschenk des
Klosters, sondern um eine persönliche Stiftung der Äbtissin zu handeln.
Das geringste unter den Glasgemälden, welche aus der Werkstatt des Jakob
Meier nach der Kirche von Jegenstorf gelangten, ist eine Wappenscheibe mit
unbekanntem Familienwappen, welches in 'Blau einen silbernen Halbmond und
darunter einen Stern darstellt. Neben ihm steht die gedrungene Figur des
hl. Pilgers Jakobus, welche kaum über den Wappen-Helm hinausreicht. Als Umrahmung dienen wieder zwei nüchterne Säulen, von denen sich in üblicher
Weise gekreuzte Äste nach oben schlingen, während aus ihnen spätgotisches
Blattwerk in 'die Zwickel hineinrankt. Neben der Helmzier steht auf einem
großen Spruchbande „ANNO DOM 1515". Zweifellos konnte der unbekannte
Stifter, vielleicht der damalige Pfarrer, dessen Name heute nicht mehr bekannt
ist, keinen großen Betrag für die Scheibe aufwenden, und der Glasmaler hat
sie auch dem entsprechend ausgeführt.
Daß die Kundschaft unseres Jakob Meier sogar bis in das Wallis reichte,
beweist uns eine kleine Figurenscheibe mit der Darstellung des hl. Laurentius.
Sie stammt aus einer ungenannten Kirche und kam mit der Sammlung Angst
an das Schweizerische Landesmuseum. Der jugendliche Heilige, wohl der Patron
des Gotteshauses, steht in Diakonentracht vor blauem Damaste — den unser
Meister, wie es scheint, bevorzugte — auf grünem Rasen. Über der Alba trägt
er eine rote Dalmatika. In der einen Hand hält er das Brevier, die andere
stützt er auf den Rost. Die Umrahmung ist wieder die typisch einfache (vgl.
Abb. 2).
Zu den besten Arbeiten, welche uns von Jakob Meier erhalten blieben,
gehörten drei Figurenscheiben in der Kirche von Hindelbank. Wir haben ihrer
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Abb. 3.

Figurenscheibe mit der Madonna und dem Donator (Kaspar von Mülinen).
(Zerstörtes Glasgemälde, früher in der Kirche zu Hindelbank).

an anderem Orte schon so ausführlich gedacht, daß es ihrer Nennung an dieser
Stelle nur der Vollständigkeit halber bedarf 1).
Im Jahre 1512 war Hans v. Erlach in den vollen Besitz der Herrschaft
zu Hindelbank gelangt, während das Kollaturrecht der Kirche bis zum Jahre
1

) H. Lehmann, Die zerstörten Glasgemälde der Kirche von Hindelbank und ihre Beziehungen zur Familie v.Erlach. Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, Lfg. 5 und 6; Separatausgabe: Bern,
Verlag von K. J. Wyß, 1914. W. F. v. Mülinen, Die Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank,
Schweizer Archiv für Heraldik, 1899, S. I ff.
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1552 bei der Familie v. Scharnachtal verblieb. Trotzdem scheint sich der neue
Herrschaftsherr auch um die Kirche bekümmert und sie seit dem Jahre 1518 neu
erbaut zu haben, worauf eine größere Zahl Glasgemälde in ihre Fenster gestiftet
wurden, die man später noch vermehrte. Leider fielen fast alle dem Branddunglücke vom 21. Juli 1911 zum Opfer. Die Mehrzahl der ursprünglich für die
Kirche bestimmten Arbeiten stammte von dem Berner Glasmaler Hans Funk.
Zu den Donatoren, die ihre Geschenke bei Jakob Meier ausführen ließen,
zählte auch der Ritter Kaspar v. Mülinen (geb. 1481, gest. 15. März 1538), ein
Jugendfreund des Hans v. Erlach und zugleich dessen Stiefbruder und Schwager1).
Das Glasgemälde stellte ihn vor rotem Damaste auf grünem Rasen, angetan
mit einem gelb und schwarz gestückten Wappenrocke über einer stahlblauen
Rüstung, knieend dar (Abb. 3). Das reich mit Federn geschmückte Barett ist
auf den Rücken zurückgeschoben. In seinen Gesichtszügen sollte zweifellos einige
Porträtähnlichkeit angestrebt werden, doch ist sie, soweit wir dies durch Vergleich mit der Darstellung auf dem Totentanz von Niklaus Manuel (vgl. Ed. v.
Rodt, Bern im 16. Jahrhundert, S. 13) und den Porträten im Besitze von Prof.
Dr. Wolfg. Friedr. von Müliuen 2) und Fräulein Manuel in Bern feststellen
können, nicht besonders gut gelungen. Vor dem Ritter steht die Madonna.
Das in langen Strähnen bis zu den Füßen herab wallende Haar umrahmt ihr
anmutiges Gesicht. Auf ihrem rechten Arme sitzt das nackte Knäblein, welches
in der Rechten ein Szepter hält, während es die Linke auf den Reichsapfel
legt, welchen ihm die Mutter darbietet. Im Nimbus der Madonna steht die
Inschrift: ,,o maria ein muter gotes bit für uns am(en)" und am Fuße enthält
ein schmaler Streifen die Jahrzahl 1519 3). Caspar, der sich im Felde und in
Staatsgeschäften gleich tüchtig erwies, erhielt schon 1506 am hl. Grabe zu
Jerusalem den Ritterschlag. In den Reformationswirren gehörte er zu den
eifrigsten Verteidigern des alten Glaubens, während seine Schwester als Priorin
des Konventes zu Königsfelden mit diesem zu den ersten Anhängern der Lehre
Zwingiis zählte.
Die beiden anderen Figurenscheiben stellten die hl. Katharina (Abb. 4)
und die hl. Barbara dar4). Vielleicht waren sie Stiftungen der Gemahlin des
Ritters Kaspar v. Mülinen, Verena von Diesbach, Tochter Ludwigs, Herrn zu
Landshut, dessen wir schon öfter gedachten (vgl, Bd. XV, S. 343).
Alle drei Glasgemälde, die 68 cm hoch und 47 cm breit waren, hatten ähnliche Umrahmungen, bestehend aus zwei kurzen Säulen mit einfachen Basen
und Kapitalen, von denen aus sich spätgotisches Roll- und Astwerk mit stilisierten Blumen zum abschließenden Bogen verrankte. Sie waren schon vor
dem Brandunglücke ziemlich stark restauriert worden.
1

) Vgl. Wolfg. Fried, v. Mülinen im Neujahrsblatt des bist, Vereins des Kt. Bern für 1894
und Sammlung Bernischer Biographien, Bd. III, S. 615 ff.
2
) Reproduziert im Neujahrsbl. des hist. Vereins d, Kt. Bern 1894.
3
) Das Glasgemälde ist außerdem groß reproduziert in „Meisterwerke schweizerischer
Glasmalerei", Taf. XLJV, und mit den beiden ändern von dem Verfasser beschrieben und
abgebildet in „Die Schweiz", Jahrg. XV, S. 204.
4
) Berner Kunstdenkmäler, a. a. O. Taf. 95 a und b. (Separat-Ausgabe Taf. VII, a, b).
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Zahlreicher sind die Arbeiten unseres Jakob Meier in der Kirche von
Lauperswil vertreten, über deren Fensterschmuck, soweit er von Lukas Schwarz
angefertigt wurde, wir schon einläßlich berichtet haben (vgl. Bd. XV, S. 323 ff.).
Die drei Glasgemäldezyklen unseres Meisters zieren zu je vier Scheiben
drei Fenster.
Der eine Zyklus ist ein Geschenk der ehemaligen Benediktinerabtei Trüb
im Emmental. Sie gehörte zum Bistum Konstanz und war eine Gründung
des Thüring von Lützelflüh, des mutmaßlichen Stammvaters der Freien von
Brandis, um das Jahr 1130. Später besaß dieses Geschlecht die Kastvogtei
über das Kloster, bis sie Wolfhart v. Brandis 1455 an Kaspar v. Scharnachtal
verkaufte, der sie aber schon 1462 an die Speichinen zu Straßburg weiter veräußerte. Ihren ersten Konvent erhielt die Abtei von St. Blasien im Schwarzwald; schon frühe zählte sie viele edle Geschlechter in der Umgebung zu
ihren Wohltätern. Sie besaß den Kirchensatz zu Langnau, Lauperswil,
Hasle und Oberburg im Emmental sowie den zu Marbach und Luternau im Gebiete des heutigen Kantons Luzern. 1414 und .1501 brannten Kloster und Kirche
ab, wurden aber beide Male, doch nur von Holz, wieder aufgebaut. Im Jahre
1510 erhielt das Kloster als Abt den Thüring Rust von Wolhusen, Kirchherrn zu
Lauperswil. Dies mag der Grund gewesen sein, weshalb diese Dorfkirche von
dem Abte so reich beschenkt wurde, da das Kloster damals infolge des Brandunglückes gewiß nicht über große Mittel verfügte. Beim Beginn der Reformation
gab im Jahre 1523 der Abt seine Würde auf, trat aus und vermählte sich, um
dann 1528 wieder als erster reformierter Pfarrer in Lauperswil seinen Einzug
zu halten. Er erhielt 1537 ein Leibgeding und zog darauf in die von seinem
Sohne Hans Rust 1534 gekauften Klostergebäude zu Trüb, wo er- starb. Sein
Nachfolger in der Abtwürde hieß Heinrich Ruf f. Er konnte nicht mehr lange
seines Amtes walten, da Bern im Jahre 1527 die Abtei säkularisierte und ihre
Gefalle zunächst der Landvogtei Trachselwald zuteilte. 1803 kam dann Trüb
mit dem Tal zum Amtsbezirk Signau. Heute ist von dem ehemaligen Kloster
fast nichts mehr zu sehen.
Von den beiden Figurenscheiben, welche die zwei oberen Fensterfelder auf
der Nordseite des Chores schmücken, stellt die links den Ordensgründer, St.
Benedikt, dar, einen würdigen Mann in violettem Mönchskleide. Er hält in der
Linken den Becher, in dem ihm der vergiftete Wein gereicht worden war, mit der
Rechten ist er im Begriffe, das Kreuzzeichen darüber zu machen, worauf der
Becher, wie die Legende erzählt, zersprang. Das Pedum mit dem schön gezeichneten Knauf ruht in seinem rechten Arme, über welchen das große Verum
herabfällt. Daß der Glasmaler für das Ordenskleid ein dunkles Violett statt
Schwarz wählte, geschah im Interesse einer besseren malerischen Wirkung.
Dem Heiligen gegenüber steht die Kaiserin Helena in faltigem Gewände.
Auf dem Kopftuch, das ihr rundes, nicht gerade schönes Gesicht umrahmt,
ruht die mächtige Krone. Mit der Rechten umschlingt sie das Kreuz des Herrn,
das sie zu Jerusalem wieder aufgefunden haben soll, während sie in der Linken
ein Gebetbuch trägt. Dem hl. Kreuze zu Ehren war die Klosterkirche in Trüb
geweiht.
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Beide Glasgemälde sind als Pendants behandelt und haben infolge dessen
sowohl den gleichen, 'mit der Kielfeder ausgehobenen Hintergrund, wie wir
ihm zu jener Zeit oft begegnen, als auch die gleiche Umrahmung. Sie besteht
wieder in zwei einfachen Säulen mit spätgotischem Ast- und Blattwerk als
Bogen, wobei sich in der für Jakob Meier charakteristischen Weise die beiden
Stämmchen nach oben kreuzen.
Von den beiden Wappenscheiben,, welche in das untere Felderpaar eingesetzt
sind, stellt die links das Wappen des Abtes dar, einen Baumstrunk mit weithin
verzweigtem Würzelwerk, der sich oben in zwei Äste gabelt, auf deren jedem
ein Vogel steht. Diesen einfachen Wappenschild halten zwei Engel gleichzeitig
mit dem großen Pedum, das senkrecht hinter ihm steht. Am Fuße trägt ein
Streifen in gotischen Minuskeln die Inschrift: „thüring ruost abt zuo trüb 1520“.
(Taf. XIX, b). Das Gegenstück ist eine genau gleich komponierte Wappenscheibe des Klosters Trüb, wobei die zwei Engel als Schildbegleiter statt des
Pedums das große „T" des Schildbildes über dem Wappen halten. Hin entsprechender Streifen trägt die Inschrift: „Coffentt (Convent) zuo trüb 1520“.
Der Damast ist wie auf den Figurenscheiben behandelt, die Umrahmung dagegen in ihrer Komposition etwas geschlossener und auf beiden genau gleich.
Alle vier Stücke haben eine Höhe von 82 und eine Breite von 54 cm.
Den folgenden Zyklus im zweiten Fenster auf der Südseite des Chores
stiftete der Kilchherr zu Lauperswil, Heinrich Ruff, im Jahre seines Amtsantrittes, 1520. Nach der Resignation des Thüring Rust, dessen Geschenk wir
soeben kennen lernten, wurde er 1523/24 Abt des Klosters Trüb und blieb es
bis zu dessen Aufhebung im Jahre 1527. Es haben sich demnach die beiden
Donatoren in' ihren Ämtern jeweilen abgelöst1).
Ruff s Zyklus hat keine einheitliche Komposition und steht auch technisch
und künstlerisch tiefer als die beiden ändern. Es scheint, daß der Kilchherr
dafür nur bescheidene Mittel aufwenden konnte und daß infolgedessen der
Glasmaler die Ausführung zum guten Teile Lehrlings- oder Gesellenhand überließ. Zwar besteht das obere Paar auch in zwei großen Figurenscheiben, welche
links den Kaiser Heinrich als Namenspatron des Donators und diesem gegenüber die hl. Anna selbdritt darstellen, doch sind beide nicht als Gegenstücke
behandelt.
Kaiser Heinrich, von ähnlicher Gesichtsbildung, aber viel geringer gemalt
als der auf dem Baslerfenster in der Kirche von Jegenstorf (vgl. Taf. XIa), sitzt
auf einem Throne und hält in der Linken das Szepter, in der Rechten ein ungeschickt gezeichnetes, einfaches Dorfkirchenmodell. Er ist halb links gewendet,
demnach fast im Profil. Zwei plumpe Säulen mit gotischem Rollwerk als oberen
Abschluß bilden die Umrahmung. Da der Schenker offenbar um ein passendes
Gegenstück verlegen war, so wählte er dazu die hl. Anna selbdritt, deren Kultus,
wie wir schon erwähnten, zu jener -Zeit in bernischen fanden besonders hoch
in Ehren stand (vgl. Bd. XV, S. 325). Auf diesem Glasgemälde wurden aber
1

) Vgl. Lohner, a. a. O. S. 454; B. Fr. von. Mülinen, Heimatkunde, Heft I, S. 164.
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nicht alle Teile von Jakob Meier gemalt. Dies zeigt sich namentlich in der
knitterigen Zeichnung des Faltenwurfes auf dem Kleide der Maria und in der
Umrahmung. Sie ist die einzige erhalten gebliebene Arbeit aus der Werkstatt
dieses Meisters vor 1522, worauf der mißlungene Versuch gemacht wird, neue Motive in der Ornamentik zu verwenden. Sie erinnern zwar teilweise an solche auf
Holbein'schen Zeichnungen, doch könnten nur mißverstandene Nachahmungen
als Vorlage gedient haben.
Beim untern Paare hält auf der Scheibe links ein Engel den großen Wappenschild Ruffs. Kr trägt über der Alba eine Tunika mit großer, goldener Schließe
und wird ebenfalls von einer in der Komposition etwas verunglückten Ornamentik eingerahmt, die weder naturalistisch noch architektonisch genannt
werden kann, sondern eine verfehlte Mischung beider Arten ist.
Das Gegenstück stellt den knieenden Heinrich Rust im Gebete dar.
Die Figur steht in keinem Verhältnis zu den ändern. Dafür korrespondiert
die architektonische Umrahmung ziemlich genau mit der auf dem Bilde des
Kaisers Heinrich, überbietet diese aber noch in der Plumpheit der Formen.
Über dem Haupte des Schenkers flattert ein großes Spruchband in harten
Windungen. Es trägt die Inschrift: „sankt heinrich keis(er) ora pro nobis 1512
(wohl für 1521) k: 1520 JHS (Jesus, hominum salvator) .mar(ia)". Außerdem
enthält am Fuße eine große Tafel den Namen des Stifters: „her heinrich ruff kilch
her zu löuperswil".
Sorgfältiger in der Ausführung ist ein dritter Zyklus im ersten Fenster
auf der Südseite des Chores. Allerdings würde man aus der Zeichnung kaum
den Schluß zu ziehen wagen, daß diese Glasgemälde von unserem Meister gemalt
worden seien. Und in der Tat mag er selbst auch wenig daran gearbeitet haben,
denn diese drei Scheiben haben etwas Fremdes und erinnern mehr an Arbeiten
in der Westschweiz; doch bilden Einzelheiten in der Behandlung des Faltenwurfes und die Gleichartigkeit in der Zeichnung der Damasthintergründe die
Brücke zur Werkstatt unseres Jakob Meier, von dem wir oben mitteilten,
daß er auch vom Rate der Stadt Freiburg stark beschäftigt wurde, und in dessen
Werkstatt vielleicht gerade zu jener Zeit ein Geselle beschäftigt war, der aus
der Westschweiz zugewandert kam. Auch stimmt dieser Zyklus in der Anordnung, soweit die drei noch erhalten gebliebenen Scheiben darauf einen Schluß
zulassen, mit den schon beschriebenen völlig überein. Stifter war Jakob de Pesmes,
Besitzer der Herrschaft Brandis, ein savoyischer Edelmann, dessen wir schon
gedachten (vgl. Bd. XV, S. 324).
Die Scheibe links im oberen Paare stellt wieder den Namenspatron des
Donators dar, den Pilger Jakobus, eine derbe Gestalt, die in der Zeichnung
derjenigen der St. Anna im Fenster des Kirchherrn am nächsten steht. Der
Heilige ist nur mit einem kurzen, bis zu den Knien reichenden Rock und einem
Mantel bekleidet und schreitet mit entblößten Unterschenkeln barfuß daher.
In der lenken trägt er einen mächtigen Rosenkranz, in der Rechten den gewohnten
Pilgerstab. Auffallend und eigenartig für die ganze bernische Glasmalerei ist
die Umrahmung dieser Scheibe. Sie besteht in zwei starken, gotischen Pfeilern,
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auf denen zwei zierliche Giebel liegen, deren Kreuzblumen sich im Berührungspunkte nach aufwärts biegen und dadurch für das Glasgemälde einen oberen
kielbogenartigen Abschluß bilden. Dies ist eine Verwendung architektonischer
Motive, wie sie unverständiger nicht erdacht werden könnte.
Dem Pilger gegenüber wird Maria Magdalena von drei Engelpaaren aus
einer felsigen Landschaft nach dem Himmel getragen. Die nackte Figur der
Heiligen ist eine freie Kopie nach der Handzeichnung des in Freiburg und Bern
tätigen Malers Hans Fries (Ganz, Handzeichnungen, Bd. I, Bl. 49), dagegen
sind die Engel, welche Fries, wenn auch nicht gerade sehr geschickt, so doch
immerhin mit einer gewissen künstlerischen Freiheit um die Figur gruppierte,
auf dem Glasgemälde in handwerksmäßiger Symmetrie über die Bildfläche
verteilt. Auf eine seitliche Umrahmung verzichtete der Glasmaler und brachte
nur einen Kielbogen an, der auf zwei Konsolen ruht. Auf diesem sitzen oder
stehen zwei musizierende Engelpaare, die viel geschickter gezeichnet sind, als
die schwebenden. Diese Darstellung ist der Bekrönung eines Steinportales
nachgebildet.
Von den beiden Wappenscheiben blieb nur noch die des Jakob de Pesmes
erhalten. Sie sollte unter seinem Namenspatron, dem Pilger Jakobus, stehen,
wohin sie auch nach der Stellung des Wappens gehört, wurde aber in das Feld
daneben versetzt. Das große, volle Wappen mit einem eigenartig gezeichneten
Helme wird wieder von einer gotischen Steinarchitektur umgeben, die ihrer
Konstruktion nach wenigstens nicht so unmöglich ist, wie die auf den beiden
anderen Glasgemälden (Taf. XIXa). Die Wappenscheibe seiner Gemahlin, Marie
Blanche, ist zerstört und im Laufe der Zeit durch die des Hans Thüring Hug von
Sulz und seiner Frau, Anna Bär (vgl. Bd. XV, Taf. XXVIIIa), ersetzt worden.
Auffallend auf diesen Glasgemälden ist auch der fein gezeichnete Plättchenboden, auf dem sowohl der Pilger Jakobus als das Wappen stehen. Leider sind
alle ziemlich stark restauriert. Im Formate stimmen sie mit den übrigen genau überein.
Etwas jünger, als die drei Fenster in der Kirche von Lauperswil, sind vier
weitere Stücke in dem Kirchlein zu Reitnau im Suhrental an der Grenze des
ehemaligen Kantons Bern gegen den Kanton Luzern. Sie wurden vom Verfasser bereits eingehend beschrieben in seiner Arbeit über die Glasgemälde in
aargauischen Kirchen und öffentlichen Gebäuden (Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. IV, S. 194 ff.). Ihre Entstehung verdanken sie wahrscheinlich einer Restauration des Gotteshauses um das Jahr 1522, da sie alle
diese Jahrzahl tragen.
Bern schenkte in gewohnter Weise seinen Landespatron, St. Vinzenz, und
eine Standesscheibe. Weder die Ratsmanuale noch die Seckelmeisterrechnungen
verzeichnen diese Gabe. Man wird sie darum wohl aus dem Depot genommen
haben, weshalb sie auch einige Jahre älter sein kann. Denn sie zeigt in der Tat
wieder die einfachen, klaren Formen in der Umrahmung, wie sie uns auf den
Glasgemälden in der Kirche von Jegenstorf begegneten, mit denen sie ziemlich
genau übereinstimmt (Taf. XX, b).
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Das zweite Scheibenpaar ist ein Geschenk der Äbtissin Barbara Trüllerey
(1498—1525) zu Schännis. Das adelige Damenstift Augustinerordens im
Gasterlande besaß den Kirchensatz zu Reitnau und dazu ausgedehnte Besitzungen im Tale der Suhre. Hinter dem gevierten Wappen der Äbtissin und
des Klosters stehen die Madonna mit dem Christuskinde und die hl. Barbara
als Namenspatronin der Stifterin, zwei gedrungene, handwerksmäßige Figuren,
die nur insofern einige Originalität besitzen, als Barbara ihr Attribut, den Turm,
auf den Wappenschild stellt. Das Heiligenpaar auf dem Gegenstücke stellt
Laurenz und Sebastian dar. Es sind ebenfalls einfache Werkstattarbeiten. Sebastian war Patron des Stiftes Schännis 1), Laurentius vielleicht der der Kirche
zu Reitnau, doch kann dies nicht mehr sicher nachgewiesen werden. Das architektonische Oberbild mit den beiden gegeneinander gestellten Steinbogen, die
sich im Scheitel berühren, ist eine Variante von dem auf der Scheibe der Margaretha von Baimoos in der Kirche von Jegenstorf, (Abb. i), wie denn auch
der Schild der Äbtissin von Schännis genau die gleiche Form hat, wie der
ihrer Kollegin.
Auch diese Glasgemälde sind alle mehr oder weniger stark restauriert
worden. Ihr Format beträgt 80 : 51 cm.
Sodann glauben wir Jakob Meier auch noch das Scheibenpaar des
Standes Bern und die Standesscheibe von Freiburg in der Kirche von Neuenegg
zuweisen zu dürfen. Leider ist auf diesen Glasgemälden im Format von
80 : 61 cm nur noch eine beschränkte Zahl von Stücken alt, während alles
übrige ergänzt werden mußte. Doch geben diese alten Fragmente genügende
Anhaltspunkte für die Zuweisung an die Werkstatt unseres Meisters.
Das Geschenk Berns, St. Vinzenz und eine Standesscheibe, gehören zweifellos
wieder zu jenen Arbeiten, welche man, wie die zu Reitnau, dem Depot entnahm
und sie infolgedessen in den amtlichen Akten nicht besonders aufführte. Auch
ist St. Vinzenz die gleiche schablonenmäßige Werkstattfigur, wie der in Reitnau.
Ebenso ähnlich sind sich auch die Standesscheiben.
Nach der gleichen Vorlage ist auch die Standesscheibe von Freiburg erstellt
worden. Lohner 2) berichtet, es sei auf ihr die Jahrzahl 1507 verzeichnet gewesen, H. F. v. Mülinen 3) führt die Jahrzahl 1517 auf. Die Scheibe selbst trägt
in ihrem restaurierten Oberstücke die nicht mehr ursprüngliche, aber wahrscheinlich kopierte Jahrzahl 1516. Sie dürfte die richtige sein, denn zu diesem
Jahre enthalten die Seckelmeisterrechnungen von Freiburg den Eintrag: „item
a Jacques Meyer vitrier de Berne pour une fenêtre a Thöringen et une a Güminen
20 und 9 s.“ Wenn jedes dieser beiden Fenster 10 Pfund kostete, so handelte es
sich dabei um zwei große Kirchenscheiben. Nun besitzt aber Güminen kein
Gotteshaus, während in Thörigen sich wenigstens eine dem hl. Ulrich geweihte
Kapelle befand. Es scheint uns darum, der Ratsschreiber in Freiburg habe
1)

A. Fraefel und Adolf Gaudy, Baugeschichte der Stifts- und Pfarrkirche in Schennis,
Goßau, 1913, S. n u. f.
2)
Die reformierten Kirchen, S. 121.
3)
Heimatkunde, Heft 3, S. 258.
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das unten an der Saane gelegene, wegen seiner Brücke wichtige Güminen verwechselt mit dem Dörfchen Neuenegg, das etwas mehr als eine Stunde weiter
südlich an diesem Flusse liegt.
Auch die am spätesten datierten Arbeiten unseres Jakob Meyer m der
Kirche von Reitnau beweisen, daß der Meister damals noch keinen Versuch
machte, seine altgewohnten Pfade zugunsten der neuen Stilrichtung zu verlassen. Für die folgenden Jahre
können wir ihm zurzeit keine
Glasmalereien zuweisen; dagegen besitzt Herr Architekt
Ed. von Rodt in Bern zwei zusammengehörende Bildscheiben,
von denen jede zweimal die
Jahrzahl 1530 trägt. Diese
beiden Stücke sind wahrscheinlich in der Werkstatt unseres Meisters gemalt worden.
Das eine stellt Christus im
Kreise seiner Jünger dar, wie
er ihnen an Hand eines
herbeigerufenen Kindes Lehren
erteilt (Abb. 5). Die Darstellung illustriert demnach eine
Episode aus dem Evangelium
des Matthäus (Kap. 18, 2 ff.).
Komposition und Zeichnung
sind mangelhaft, doch vermag
die Schönheit und Leuchtkraft
der Gläser darüber hinwegzutäuschen. Als seitliche Einrahmung dienen zwei Säulen,
wobei ein schüchterner Versuch
in der Verwendung von Renaissancemotiven zu vermehrtem
Schmucke der Kapitale und
Schäfte gemacht wird. Von
besserer Zeichnung ist das Oberstück. Auf jedem der Kapitale kniet ein
geflügeltes, menschenähnliches Wesen. Das eine stellt wahrscheinlich die
Tugend, das andere mit langen, spitzen Ohren einem lange, Bocksbart, einem
Strick um den Hals und einer Kette um die Schultern Laster dar. Beide
halten zusammen eine große Tafel mit der Inschrift au Matthäus 19, 14:
fasset die Kindlein zu mir kommen" etc mit dem unrichtigen Verweis auf
Kapitel 18 und der Jahrzahl 1530. Der Glasmaler wußte demnach nicht genau,
was er darstellte. Das deutet darauf hm daß er sich einer fremden
Zeichnung als Vorlage bediente. Von dieser Tafel hangen zwei
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Festons herab. Am Fuße der Scheibe steht auf breitem, leerem Sockel ein
Wappenschild zwischen zwei nackten Knäblein. Der übrige Raum wird durch
die große, geteilte Jahrzahl 1530 in den charakteristischen Ziffertypen des
Jakob Meyer ausgefüllt.
Träger des Wappens war der Goldschmied Martin L, Müller 1), der im Jahre
1494 um 8 Pfund neuer Bürger zu Bern wurde und an der Kirchgasse wohnte.
Bis 1515 heißt er stets nur „Meister Martin der Goldschmied“, von da weg
„Marti Müller“. In den Akten des Jetzerprozesses erscheint er das eine Mal
als „Martinus Frankus aurifaber“, ein anderes Mal als ,,Martinus Francko“.
In seinem Berufe wurde er öfter mit Aufträgen von der Stadt beschäftigt2).
Kr bekleidete auch das Amt eines Münzmeisters und war Mitglied des Großen
Rates, aus dem man ihn aber 1535 ausstieß. Anshelm erzählt in seiner Chronik,
wie Meister Martin mit Lukas Schwarz, dem Glaser, zu Jetzer gegangen sei,
um die wunderbare Erscheinung der Gottesmutter zu sehen, wie aber gerade
zu jener Zeit das Wunder nicht „funktionieren" wollte3 ). Diese Notiz ist
insofern von Interesse, als sie beweist, daß Müller ein Bekannter des Glasmalers
Lukas Schwarz war und es infolgedessen nicht befremden könnte, wenn vielleicht durch ihn dem Jakob Meyer die Benutzung von Zeichnungen des damals
verstorbenen Meisters auf irgend eine Weise ermöglicht worden wäre. Denn
bei aller Verschiedenheit in der Qualität scheint doch ein gewisser Zusammenhang zwischen diesen Bildscheiben und denen von Lukas Schwarz in der Kirche
von Lauperswil zu bestehen, wie wir einen solchen auch schon bei ändern Arbeiten
dieses Meisters nachgewiesen haben. Dies ist bei dem zweiten Stücke zum Teil
noch deutlicher ersichtlich.
Zwar zeigt die Hauptdarstellung, welche uns Moses vorführt, der dem Volke
Israel Wasser aus dem Felsen schlägt, die gleichen Mängel, wie wir ihnen auf der
Scheibe des Martin Müller begegnen. Den Säulen, welche als seitliche Umrahmung
verwendet werden, fehlen sogar die charakteristischen Merkmale des neuen Stils.
Dafür aber ist das stilisierte Blattwerk im Oberstück zu beiden Seiten einer (restaurierten) Tafel mit der Jahrzahl 1530 aufs engste verwandt mit solchem auf
Glasgemälden des Lukas Schwarz, während wir es auf den früheren Arbeiten des
Jakob Meyer nirgends finden. Den Fuß dieses Glasgemäldes bildet eine große,
einfache Tafel mit einem Wappenschilde in der Mitte, der ein gezacktes ,durchgehendes weißes Kreuz im schwarzen Felde aufweist. Eine lange Inschrift gibt
uns die Erklärung zu dem dargestellten Vorgange aus dem 2. Buche Mose (17, 6)
mit dem Verweis auf Jesayas 12 (Vers 3 ff.) und auf den Ausspruch des Apostels
Paulus, daß der Fels Christus sein müsse, aus dem das lebendige Wasser fließe.
Auf dem unteren Rande der Tafel steht der Name des Stifters „Jörg . von .
1)

Eine sehr schöne Bildscheibe mit dem etwas modifizierten Müllerwappen, darstellend die
Venus auf einer Schnecke, welche die Inschrift „Hanns Müller der Jung 1568" trägt, ist abgebildet in Meisterwerke schweizerischer Glasmalerei Taf. 47. Sie befand sich früher in der Sammlung Vincent. Sie trägt das Monogramm AB (Abraham Bickart). Vgl. Katalog S. 21 No. 133.
2)
Vgl. Berner Taschenbuch 1878, S. 184.
3)
Zesinger, Die Stube zum Roten guldinen Mittel-Leuen, S. 165.
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Römer stall . 1530 . Jor". in ganz fehlerhafter Schrift, wie wir sie übrigens
bei Jakob Meyer nicht selten finden.
Junker Georg von Römerstall 1) war der uneheliche Sohn des Benedikt
Römerstall, Meier zu Biel. Im Jahre 1516 präsentierte ihn die Gesellschaft
zu Kaufleuten als ihren Kaplan, später wurde er Chorherr am Vinzenzen-Münster
und als solcher ein Kollege des nachmaligen Reformators Berchtold Haller.
Bei der Aufhebung des Chorherrenstiftes infolge der Reformation erhielt er das
Amt eines Chorweibels und von 1529 bis 1535 das eines ,,Muoshafen-Schaffners“. In dieser Stellung kam er 1534 in den Großen Rat und wurde bei diesem
Anlasse von seiner unehelichen Geburt gefreit. In den Jahren 1541 bis 1547
war er Vogt zu Gottstatt. 1557 heiratete er Appolonia vom Graben, die in erster
Ehe mit dem Reformator Berchtold Haller, in zweiter mit dem Venner Dittlinger und in dritter mit dem Ratsherrn Kammerer (†1549) verheiratet gewesen
war 2).
Daß diese Glasgemälde von einem Meister der alten Schule und nicht von
einem jungen Anfänger gemalt wurden, beweisen die gemusterten Brokatgewänder, welche von einzelnen Personen getragen werden und die mit solchen
auf den früheren Arbeiten Jakob Meiers übereinstimmen, dagegen von einem
jungen Meister im Jahre 1530 nicht mehr in dieser Art gemalt worden wären.
Um 1530 lebten, resp. malten aber von den Vertretern der alten Schule nur noch
Hans Funk, Hans Dachselhofer und unser Jakob Meier. Aber selbst wenn als
Ersteller dieser beiden Glasmalereien die beiden ersten, welche wir noch kennen
lernen werden, auch in Frage kämen, was nicht der Fall ist, so führten doch
stilistische und historische Erwägungen immer wieder auf unseren Meister.
Spätere Werke, als diese beiden Glasgemälde von 1530, blieben von
Jakob Meier nicht erhalten. Wie wir schon hörten, wurde er zwar auch noch
nach dieser Zeit vom Rate in Bern beschäftigt, doch lassen die Einträge nicht
mit Bestimmtheit darauf schließen, ob es sich um bloße Glaserarbeiten oder
auch um Glasmalereien gehandelt habe. Dagegen scheint der Rat von Freiburg
selbst für die Wappenscheiben dem Meister seine Gunst bis zu dessen Tode bewahrt zu haben, wahrscheinlich weil er billig lieferte. Was an Arbeiten von
ihm erhalten blieb, beweist, daß er für die Kunst der Renaissance wenig Verständnis besaß. Er dürfte auch seit den I52oer Jahren neben den wenigen
staatlichen Aufträgen für Standesscheiben meistens mit Glaserarbeiten beschäftigt worden sein, die zu jener Zeit, da die Verglasung der Fenster in Privathäusern sogar bei den, Bauern aufkam, ein sichereres Einkommen als die
Malereien brachten. Aus diesem Grunde dürfen wir ihn auch nur zu den Glasern
zählen, welche den besser geschulten Glasmalern nachstrebten, so gut es ihre
Fähigkeiten gestatteten, daneben aber vielfach auf die Geschicklichkeit der
1
) Ein schöner Scheibenriß mit dem großen vollen Wappen und Adam und Eva auf den
seitlichen Pilastern befindet sich in der Sammlung Wyß Bd. II, Bl. 52 (Hist. Museum Bern).
2
) Der Verfasser verdankt die meisten Hinweise auf die äußeren Lebensumstände dieses
Mannes Herrn Architekt Ed. v. Rodt in Bern; vgl. Berner Taschenbuch 1896, S. 103; 1900, S. 134
und Blätter für bernische Geschichte und Altertumskunde, 3. Jahrg., S. 199.
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Gesellen, welche für kürzere oder längere Zeit in ihre Werkstatt eintraten,
angewiesen waren. Daraus erklärt sich auch die ungleiche Qualität ihrer
Arbeiten.

Jakob Stächeli.
Zu den Glasern, die sich nebenbei, sei es selbst oder durch Gesellenhand, der
Glasmalerei beflissen, gehört auch Jakob Stächeli. Die Arbeiten, welche auss einer
Werkstatt hervorgingen, stehen kunstgewerblich ungefähr auf gleicher Stufe,
wie die geringeren des Jakob Meier. Auch wissen wir über die äußeren Lebensverhältnisse dieses Meisters beinahe nichts, als was sich aus den Eintragungen in
den Seckelmeister-Rechnungen schließen läßt. In den Jahren 1507 bis 1512 zahlte
ihm der Rat „uff sin Schuld“ im ganzen 161 Pfund1). Welcher Art die Arbeiten
waren, die Stächeli dafür lieferte, wird nicht erwähnt, und ebenso wenig erfahren
wir, wofür er das Geld schuldete. Etwas Außergewöhnliches liegt in dieser Art von
Arbeitsleistung nicht, denn wir begegneten ihr schon bei geschickteren Berufsgenossen wie Hans Hänle und Lukas Schwarz, allerdings mit etwas kleineren
Ratenzahlungen. Dagegen vermochte unserem Meister sein Handwerk nicht
ein genügendes Ansehen und wahrscheinlich auch keinen Wohlstand zu verschaffen, der ihm, wie einigen ändern Glasmalern, den Weg in die Ratsstube
öffnete. Nach Abtragung seiner Schuld enthalten die Seckelmeisterrechnungen
während sechs Jahren keine Einträge für weitere Arbeiten. Dann aber erhielt
er bis 1525 mit einem einzigen Ausfall (1520) jährlich recht ansehnliche Summen
für gelieferte Arbeit. Daß darunter auch Glasmalereien gewesen seien, läßt
sich aus dem Wortlaute der Einträge nicht schließen, doch sprechen diese auch
nicht dagegen 2). Im Jahre 1520, da er vom Rate nicht beschäftigt wurde, erhielt
er von seinem Schwager, Anthony Striffeler von Erlenbach, zufolge einer
Aufzeichnung in den Notariatsprotokollen im Staatsarchiv Bern den Erbteil
seiner verstorbenen Frau. Außerdem erging am 8. April an den Meier von
Affoltern laut einer Aufzeichnung in den Berner Ratsmanualen 3) der Befehl,
er solle die Fenster in der Kirche ausbrechen lassen und in seiner Verwahrung
halten, bis Jakob Stächeli für seine Arbeit bezahlt sei. Diese Eintragung kann
sich nicht, wie in Brun's Schweizerischem Künstlerlexikon (Bd. III, S. 209)
vermutet wird, auf die Kirche von Affoltern im Emmental beziehen, und das Glasgemälde, welches aus ihr in das historische Museum nach Bern kam, auch nicht
damit in Zusammenhang gebracht werden. Wir haben über diese Berner Ämter1)
Berner Seckelmeister-Rechnungen. Berner Taschenb. 1878, S. 185 ff.: 1507 dem Jakoben
Stachelin glaser uff sin Schuld 70; 1508 dem Jakob Stäheli dem Glaser uff sin Schuld 41 Pfd.;
1509 denne Jakoben Stähelin dem Glaser uff sin Schuld 30 Pfd.; 1512 denne Jacobenn Stächelin
dem glaser zu ganzer Bezalung 22 Pfd. 7 Seh.
2)
Berner Seckelmeister-Rechnungen. Berner Taschenbuch 1878, S. 185 f.: 1519
denne Jacob Stäheli dem glaser von siner arbeit wegen tut 65 Pfd. 14 Seh.; 1521 denne Jacob
Stachelli umb sin arbeit 87 Pfd. 6 Seh. 8 d.; 1522 denne Jacob Stächeli umb glaßwerch 46 Pfd.;
1523 denne Jacob Stächelin umb glaswerk 28 Pfd. 8 Seh.; 1524 denne Jacob Stächeli dem glaser
52 Pfd. 9 Seh.; 1525 denne Jacob Stäheli 75 Pfd. 10 Seh. 9 d.
3)
Haller, Bd. II, S. 121.
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Scheibe schon im ,,Anzeiger" (Bd. XIV, S. 306 und Abb. 12) einläßlich berichtet.
Vielmehr muß die Verfügung zusammenhängen mit dem Neubau der Kirche
von Groß-Affoltern bei Aarberg. Dort wird schon im Jahre 1216 ein Meier des
Dorfes erwähnt. Im Jahre 1412 kam die Herrschaft an Bern, weshalb der Rat
dieser Stadt dort zu befehlen hatte. Die dem hl. Stephan geweihte Kirche soll eine
Filiale von Jegenstorf gewesen sein und die Kollatur den Grafen von NeuenburgNidau gehört haben. Sie lag im Dekanate Buren-Aarberg des Bistums Konstanz.
Am 24. August 1383 vergabten die Gräfin Anna von Neuenburg-Nidau, Graf
Hartmanns von Kyburg Unterlassene Witwe, und ihr Sohn, Graf Egon von
Kyburg, Domherr des Stiftes zu Basel, um Gottes und ihres Seelenheiles willen
Leutkirche und Kirchensatz von Affoltern mit allen Zubehörden den geistlichen
Frauen, Priorin und Konvent, des Dominikanerinnenklosters Klingental in
Kleinbasel1). Auch Herzog Leopold von Österreich, der die Lehenschaft dieser
Kirche durch Kauf von den Kyburgern an sich gebracht hatte, trat dieses Recht
dem genannten Kloster ab, als er im gleichen Jahre die Vergabung seiner Verwandten bestätigte 2). Aber schon 1416 verkaufte das etwas weit abgelegene
Frauenkloster den Kirchensatz der dem Dorfe Groß-Affoltern benachbarten
Cisterzienserabtei Frienisberg, welcher Bischof Heinrich von Konstanz die Kirche
darauf 1451 förmlich einverleibte. Bei der Aufhebung dieses Klosters im Jahre
1528 trat der Staat Bern in dessen Rechte. Nun verfügte zufolge eines weiteren
Eintrages in den Berner Ratsmanualen der Rat am 8. April 1524, daß dem Abte
von Frienisberg zu handen des Kirchenbaues in Af foltern 15 Kronen und ein
Fenster verabreicht werden sollen 3). Die Berner Seckelmeisterrechnungen verzeichnen in diesem Jahre nur drei Beträge für Glaserarbeiten. Der eine von
10 Pfund wurde Heinrich Grebel für ,, Glaswerch“, der andere dem „Tachselhofer um Fenster in ein Haus, das dem St. Katharinenaltar gehörte", in der
Höhe von 7 Pfund und der dritte von 52 Pfund dem Jakob Stächeli entrichtet.
Dieser Betrag entspricht ungefähr dem Preise eines großen Kirchenfensters mit
drei gemalten Figuren- und Wappenscheiben.
Nun blieben in der Kirche von Af foltern wirklich drei große Kirchenscheiben
erhalten, die wir als eine gemeinsame Stiftung des Staates Bern ansprechen
dürfen, nämlich eine Standesscheibe, der Standespatron St. Vinzenz und die
Madonna. Die beiden letzteren tragen die Jahrzahl 1524. Zweifellos schmückten
diese drei Glasgemälde einst eine Felderreihe im mittleren, dreiteiligen Chorfenster. Zu unbekannter Zeit scheint man die stark beschädigte Standesscheibe
herausgenommen und durch eine Figurenscheibe mit Darstellung eines Abtes
ersetzt zu haben.
Die Standesscheibe ist von etwas ungewöhnlicher Komposition. Die bekrönte.
Wappenpyramide aus den beiden Standesschilden und dem Reichswappen wird
zwar von einem ähnlichen, in die Helmdecke verschlungenen Löwenpaar
gehalten, wie wir dies bereits auf der Standesscheibe von Freiburg von Hans
1)
2)
3)

Solothurner Wochenblatt 1832, S. 437 ff.
Solothurner Wochenblatt 1825, S. 509.
Haller, Ratsmanuale, Bd. II, S. 121.
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Hänle (vgl. Bd. XV, Taf. XI Va) sahen, und zwischen den Standesschilden liegt
eine Bracke, ähnlich dem Löwen auf dem Scheibenrisse, den wir auf der gleichen
Tafel abbildeten. Dagegen wurden als Einrahmung zwei schlecht komponierte,
starke Säulen gemalt, auf denen der Glasmaler einen Steinbogen aufbaute,
von dem zwei Festons herabhängen, wie dies sonst nicht üblich war. Im übrigen
aber zeigt das ganze Glasgemälde in Komposition und Zeichnung wenig Geschick.
Die Madonna, welche für das Fenster links daneben bestimmt war, gehört
zu den besseren Leistungen. Sie wird von einer Glorie umflammt, welche Blitze
durchzucken, ähnlich wie auf den Lauperswiler Scheiben des Lukas Schwarz.
Die Umrahmung ist eine nur einseitige und besteht aus einer plumpen Säule
links gegen die Wandseite, welche in ihren Details an Konstruktionen des Hans
Funk anlehnt, während der abschließende Bogen mit dem spätgotischen Rollwerk noch die typische, nur in den Formen verflachte Konstruktion aufweist,
wie solche auf Glasmalereien aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts
vorkommen.
Der hl. Vinzenz, welcher als Pendant für das Feld rechts neben der Standesscheibe bestimmt war, ist ebenfalls ordentlich gezeichnet (Taf. XXIII,a). Seine
Umrahmung bildet das genaue Gegenstück zu derjenigen auf der Scheibe mit
der Madonna.
Der hl. Abt, welcher nachträglich an Stelle der Standesscheibe von Bern
in dieses Fenster versetzt wurde, gehörte zweifellos zu einem Geschenke der
ehemaligen Cisterzienser-Abtei Frienisberg und stellt wahrscheinlich den hl. Bernhard als den Ordensgründer mit dem Buche, das die Regeln enthält, dar.
Wir werden einer ähnlichen Figur als hl. Gallus wieder in der Kirche von
Bleienbach begegnen. Die einrahmenden Säulen sind ähnlich denen auf der
Berner Standesscheibe. In der Mitte des oberen Abschlusses, der von Ornamenten aus spätgotischem, schlecht stilisiertem Pflanzenwerk gebildet wird,
trägt wieder eines kleines Täfelchen die Jahrzahl 1524. Die zugehörige Wappenscheibe des Klosters soll um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von einem
Hagelwetter zerstört worden sein.
Auch das benachbarte Städtchen Aarberg sandte sein Wappen (Taf. XXII,b).
Es zeigt einen schwarzen Adler in Silber auf einem roten Dreiberg und steht
zwischen zwei steif gezeichneten Engeln in Diakonentracht, welche merkwürdigerweise statt den Schild ein Feston darüber halten. Auch die Umrahmung
hat nur insofern ein Interesse, als sie versucht, in ganz mißverstandener Weise
einige Renaissancemotive zu verwenden, worunter je zwei Fratzen, ähnlich
denen auf den Lauperswiler Scheiben (vgl. Bd. XV, „S. 333, Abb. 5).
Schließlich stellte sich auch der damalige Vogt in Aarberg, Matthias Maurer
(1520/27), mit einer Gabe ein, worauf er neben seinem kleinen Wappenschilde
seinen Namenspatron, den Apostel Matthäus darstellen ließ. Es ist ein plumper
Geselle, der in seiner Rechten eine Streitaxt führt, in der lenken ein Buch
hält und eher einem Nachtwächter, als dem Evangelisten ähnlich sieht
(Taf. XXIII,b). Er schreitet über grünen Rasen und füllt den Raum nur un-
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genügend aus. Trotzdem begnügte sich der Glasmaler damit, die große Fläche
des Hintergrundes mit einem schlecht gezeichneten Hobelspanmuster auszufüllen. Auch die Einrahmung entbehrt jeder Originalität.
Schon im Jahre 1520 hatte Jakob Stächeli eine Wappenscheibe des Nieder-,
simmentales in die Kirche von Oberwil gemalt, die in der Komposition mit der
Stadtscheibe von Aarberg bis auf wenige unbedeutende Einzelheiten übereinstimmt und wobei die Einrahmung bis auf geringe Abweichungen sogar die
gleiche ist. Das Glasgemälde zeigt zu Seiten des einfachen Wappenschildes
wieder die beiden ein Feston haltenden Engel in Diakonentracht, von denen
der rechts eine roh gezeichnete, goldbrokatene Dalmatika trägt; sie stehen vor
einem hobelspanartigen Damasthintergrund. Darunter halten zwei kleine, geflügelte Putten ein Spruchband mit der Jahrzahl 1520, ähnlich wie auf der
Wappenscheibe des Rudolf von Erlach in der Kirche von Oberbalm (vgl. Bd.
XIV, S. 304, Abb. 10). Das Format beträgt 44: 31 cm.
Das Kirchlein im Dorfe Oberwil, welches in den Urkunden bis ins 15. Jahrhundert Berswil genannt wird, war eine Stiftung der Freiherren von Weißenburg, deren Wappen später das Obersimmental führte. Patronatsrecht und
Kirchensatz wurden 1326 von Johann von Weißenburg, Ritter, und Rudolf,
Junker Peters von Weißenburg sei. Sohn, um ihrer und ihrer Vorfahren Seelenheil willen der Propstei regulierter Augustiner Chorherren in Därstetten (Ternschatten) vergabt, welche am rechten Ufer der Simme dem Dorfe Weißenburg
gegenüber lag. Schon im 15. Jahrhundert verarmte das Gotteshaus mehr und
mehr. Es wurde infolgedessen durch eine Bulle des Papstes Innozenz VIII. vom
28. Oktober 1486 aufgehoben und mit seinen Einkünften dem neu errichteten
St.Vinzenzenstift zu Bern einverleibt. Von den Klostergebäuden ist längst keine
Spur mehr vorhanden. Bei diesem Anlasse kam der Kirchensatz zu Oberwil
ebenfalls an das genannte Stift und bei dessen Aufhebung im Jahre 1528 an
den Staat Bern. Nach Lohner befand sich in dem Kirchlein früher auch noch
eine bernische Ämterscheibe, die heute nicht mehr vorhanden ist 1 ).
Den Glasmalereien in Groß-Affoltern am nächsten verwandt sind eine Madonna und ein hl. Vinzenz in der Kirche von Moosseedorf, deren wir schon bei
Erwähnung des Fragmentes einer Wappenscheibe des Albrecht von Nünegg
von Urs Werder (Bd. XIV, S. 299) gedachten. Die zugehörige Standesscheibe,
die E. F. v. Mülinen (vgl. Beiträge zur Heimatkunde, Heft 2, S. 172) erwähnt,
und welche, soweit dies aus seiner Beschreibung geschlossen werden kann,
ähnlich komponiert war, wie die in Groß-Affoltern, ist nicht mehr vorhanden.
Die beiden erhalten gebliebenen Glasgemälde sind stellenweise stark restauriert. Auch auf ihnen stellt der Glasmaler seine Figuren wieder auf einen breiten
Boden, der diesmal aus Fließen besteht, und vor einen Öden Hintergrund.
Er rahmt sie mit plumpen Säulen und einem flach gebogenen Baumstämmchen
ein, über dem gotisches Rollwerk die Zwickel ausfüllt. Die beiden Glasmalereien
1

) Auch Thormann und v. Mülinen, Glasgemälde in bernischen Kirchen, S. 82, führen sie
noch auf.
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dürften um die gleiche Zeit entstanden sein, wie die in Affoltern. Es sind die
reifsten Arbeiten unseres Meisters. Dieser Vorzug tritt uns namentlich in dem
gut bewegten hl. Vinzenz entgegen, der nicht so steif ist, wie auf den früheren
Darstellungen. Offenbar war es dem Meister gelungen, für diesen Heiligen
einen neuen Scheibenriss zu erwerben, oder dann hatte er einen tüchtigen
Gesellen in seine Dienste genommen.
Stächelis reichste erhalten gebliebene Komposition ist eine Wappenscheibe des
St. Galler Abtes Franz von Geißberg (1504—-1529 x) aus der Kirche von Bleienbach
im historischen Museum in Bern. Was den kunstsinnigen Prälaten zu dieser Gabe
in die bernische Kirche veranlaßte, ist nicht ersichtlich, da der Kirchensatz zu
Bleienbach seit 1480 der Stadt Bern gehörte und die Abtei St. Gallen, so viel
uns bekannt ist, im Dorfe auch nicht begütert war. Das Glasgemälde stellt vor
einer halbhohen Mauer die Heiligen Gallus und Othmar zu Seiten einer
Wappengruppe dar. Diese besteht aus den Schilden der Abtei St. Gallen
(Bär) und der Grafschaft Toggenburg (Dogge), die auf dem Familienwappen
des Abtes, einem schwarzen, nach rechts schreitenden Steinbock in Gelb, ruhen.
Sie wird überhöht von Inful und Stab. Dem hl. Gallus trägt nach gewohnter
Darstellungsweise ein kleiner Bär den Holzblock zum Feuer, während Othmar
in seiner Linken das bekannte Weinfäßchen hält. Die obere Hälfte des Hintergrundes füllt wieder ein hobelspanartiger, flüchtig ausgehobener Damast. Die
Einrahmung beschränkt sich auf schmale Stämmchen mit stilisiertem Blattwerk. Zweifellos hat sich der Meister bei der Herstellung dieser Wappenscheibe
besondere Mühe gegeben.
Auch von dem Fensterschmuck der Kirche in Jegenstorf dürfte eine Wappenscheibe in der Werkstatt des Jakob Stächeli entstanden sein. Sie ist die geringste
von allen Glasmalereien aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts in jenem Gotteshause. Der einfache, unbekannte Wappenschild stellt ein goldenes Schaf auf
blauem Grunde dar, das recht schlecht in diesen hineinkomponiert ist, und mit
dem einen Bein sogar über den Schildrand hinaustritt. Ebenso flüchtig ist
auch wieder der Grund des Schildfeldes behandelt. Das Wappen wird von zwei
Engeln in Diakonentracht gehalten, deren Dalmatiken ein ähnlich rohes
Brokatmuster aufweisen, wie der Rock des Evangelisten Matthäus und die
Dalmatika des einen Engels auf der Stadtscheibe von Aarberg. Die Umrahmung bilden zwei Säulen, deren Basen von Blattschuppen bedeckt werden, wie
wir ihnen schon an den Kapitalen auf der Maurerscheibe in Groß-Affoltern begegneten. Das spätgotische Rankenwerk aber, welches das Oberstück ausfüllt,
ist von gleicher Art, wie das auf der Wappenscheibe des Abtes Franz von
Geißberg.
Alle diese Merkmale der Werkstätte unseres Meisters Stächeli finden wir
auch auf zwei Figurenscheiben in der Kirche von Äschi. Das auf einer Anhöhe
über dem Thunersee malerisch gelegene, kleine Kirchlein war dem Apostel
Petrus geweiht und erscheint schon im 10. Jahrhundert als eine Filiale der
1

) Vgl. über ihn Schweizer Archiv für Heraldik, 1900, S. 148 ff. und 1901, S. 17 ff.
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Kirche zu Einigen. Die Kirchgemeinde machte eine besondere Landschaft mit
eigener Verfassung und Landrechten aus und hieß in alten Zeiten die Herrschaft
Mülinen und Äschi. Die ältesten Herren in der Gegend waren die von Unspunnen,
dann die Freien von Wädenswil und die Herren vom Thurm zu Gestelen aus
dem Wallis. Aus diesem Geschlechte verkaufte Peter Burg und Herrschaft an
seine Neffen Johann und Rudolf von Weißenburg und diese wieder an ihren
Schwager Thüring von Brandis, aus dessen Besitz sie 1352 auf St. Gallentag
an die Stadt Bern überging. In der Herrschaft wohnten seit ältesten Zeiten
viele freie Leute und auch einige adelige Familien, worunter die von Scharnachtal,
deren Besitzungen im 14. und 15. Jahrhundert besonders zahlreich waren. Seit
dem Jahre 1517 müssen in dem Kirchlein bauliche Veränderungen stattgefunden
haben, denn laut den Berner Ratsmanualen machte der Rat damals dem
Statthalter und den Landleuten zu Äschi das Anerbieten, wenn sie ihre
Glocken bei Jakob Zehnder in Bern gießen lassen wollen, so werde er dafür
Bürge sein. Die Kirche besaß einen "St. Jakob geweihten Altar, und 1520 wurde
auch zu Ehren dieses Heiligen eine Bruderschaft gegründet. Um diese Zeit
erfolgte auch die Stiftung der drei Glasmalereien, welche bis heute in den
Fenstern erhalten blieben.
Die eine davon (51 : 39 cm) stellt den hl. Vinzenz in steifer Haltung dar.
Über seinem Kopfe flattert ein langes Spruchband, das heute zum größten
Teil neu ist und die Jahrzahl 1519 trägt. Die Umrahmung bilden zwei einfache
Säulen, wie wir ihnen auch auf den schon angeführten Arbeiten Jakob Stächelis
begegneten, die aber, wie die ganze obere Umrahmung des Bildes und ein großer
Teil des Rasens, auf dem der Heilige steht, sowie des Damastes des Hintergrundes
einer späteren Restauration angehören.
i Zu diesem Bilde schenkte Bern eine runde Ämterscheibe (Dm. 40 cm). Ihre
Komposition. ist direkt derjenigen aus der Werkstatt des Urs Werder (vgl.
Bd. XIV, S. 306, Abb. 12) nachgebildet, doch von viel schlechterer Zeichnung
der Wappen und der Löwen.
Gleichzeitig mit diesen beiden Gaben des Rates von Bern stiftete wahrscheinlich Hans Beat von Scharnachtal zu Ehren des Altarheiligen eine Figurenscheibe
mit St. Jakobus, dem Pilger (53 : 39 cm), zu dessen Füßen zwei Gruppen mit
je vier Angehörigen seines Hauses in knieender Stellung beten. (Taf. XXII,a).
Der Umrahmung dieser Gruppe entsprach vor der Restauration zweifellos diejenige des hl. Vinzenz.
Hans Beat trat, noch unmündig, das Erbe seines Vaters, des Schultheißen
Rudolf, unter schwierigen Verhältnissen an. Zwar fielen ihm die Herrschaften
Oberhofen, Schwanden, Krattingen und Hüningen zu, damit aber auch eine
Menge Schulden, zu deren Tilgung seine meisten Güter versetzt oder sogar verkauft werden mußten. Glücklicherweise bürgte mit Anderen auch Kaspar
v. Mülinen in den Jahren 1512, 1513 und 1515 für ihn. Mit Bewilligung des
Rates von Bern als Lehensherr veräußerte Hans Beat 1512 die Alpe Latrion
um 3750 Pfund zu drei Vierteln an Venner und gemeine Landleute zu Äschi
und zu einem Viertel an die Gemeinden Oberhofen und Hilterfingen. Im Jahre
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1518 wurde er mündig und im folgenden Jahre kam er in den Großen Rat, dem
er bis 1533 angehörte. Als Kollator der Kirche zu Hindelbank stiftete er 1519
seine Wappenscheibe in dieses Gotteshaus und übertrug, wie wir noch sehen
werden, deren Ausführung Hans Funk 1) . Für das Kirchlein in Äschi, in welchem
er wahrscheinlich seiner Familie auch ein Denkmal setzen wollte, konnte er
nicht große Mittel aufwenden, und es würde daher schon diese Scheibe, wenn
wir sie vergleichen mit den stolzen heraldischen Zierden der Familie Scharnachtal
in dem am jenseitigen Ufer des Thunersees gelegenen Kirchlein zu Hilterfingen
(vgl. Bd. XIV, S. 293 und Taf. XXIX), deutlich genug von dem wirtschaftlichen
Rückgang des Hauses sprechen. Daß Hans Beat für die Hauptdarstellung den
Pilger Jakobus, der nicht nur Patron des Kirchleins zu Äschi, sondern auch der
Reisenden und Soldaten war, seinem Namenspatron vorzog, kann nicht
befremden, wenn wir bedenken, wie früher die Wanderlust und die Dienste bei
fremden Herren seinem Hause Ehre und Ansehen gebracht hatten. Daran
erinnern auch in der knieenden Gruppe links ein Mann in Pilgertracht, der
wahrscheinlich seinen unternehmungslustigen Ahnherrn Nikolaus (| um 1413),
dessen Pläne zwar nicht alle zur Ausführung gelangten, darstellen soll und
diesem gegenüber in der Gruppe rechts der berühmte Jerusalempilger Konrad,
dessen Großsohn (f 1472). Beider veranlaßte die glänzende Laufbahn dieses
Hofmannes und heldenmütigen Streiters den Rückgang des Wohlstandes der
angesehenen Familie. Auf wen dagegen die Dame im Pilgerhut anspielen soll, ist
dem Verfasser nicht bekannt. Als Hans Beat 1541 starb, hinterließ er mit seiner
Gattin Ursula von Breitenlandenberg fünf unmündige Kinder, denen das frühere
Ansehen der Familie noch ein einigermaßen standesgemäßes lieben sicherte.
Aber schon in der nächsten Generation starben die drei letzten Sprossen des
berühmten Geschlechtes in französischen Kriegsdiensten, auf welche sie vermutlich ihre letzten Hoffnungen zur Besserung ihrer zerrütteten Vermögensverhältnisse gesetzt hatten 2] .
Die geringsten Arbeiten des Jakob Stächeli, zugleich seine zahlreichsten,
befinden sich in dem Kirchlein von Ursenbach, einem Pfarrdorfe im Amtsbezirke
Aarwangen, in dem abgelegenen Tale des Örschen- oder Ursenbaches an der
Straße von Langenthal nach Sumiswald. Die Kirche gehörte in das Dekanat
Rothe, später Wynau genannt, im Bistum Konstanz, und war den Heiligen
Leodegar, Joder und Jörg geweiht. Der Ertrag der Leutpriesterei belief sich
noch im Jahre 1275 nur auf 6 Mark. Lange Zeit gehörte der Kirchensatz den
Edlen von Mattstetten, dann den Johannitern von Thunstetten, die ihn 1455
an Hans Heinrich von Baimoos, Burger zu Bern und früher Landvogt zu Aarwangen, abtraten, von dessen Erben er im Jahre 1519 an Bern kam3 ). Um
das Jahr 1515 scheint mit dem Neubau dieses Kirchleins begonnen worden zu
1)

Vgl. Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, Heft 5 6, S. 13, Blatt 94 b.
Vgl. Versuch einer diplomatischen Geschichte der Edlen v. Scharnachtal, Schweizer
Geschichtsforscher, Bd. III, S. 430 ff. — Eine runde Wappenscheibe v. Scharnachtal aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts befindet sich im Besitze von Herrn Architekt B. v. Rodt in Bern.
3
) E. P. v. Mülinen, Beiträge zur Heimatkunde, Heft 5, S. 211; Lohner a.a.O., S. 649/50.
2)
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sein, zu welchem Zwecke der Rat von Bern der Gemeinde „einen offenen Bettelbrief" bewilligte. Denn tatsächlich übte er schon seit dem Jahre 1509
die Rechte eines Kollators aus. Dieser Neubau hatte zahlreiche Geschenke an
Glasmalereien zur Folge. Davon sind heute noch 14 erhalten. Leider wurden
sie, da sie im Laufe der Zeit jedenfalls sehr stark gelitten hatten, im
Jahre 1872 von Glasmaler Röttinger in Zürich mit viel gutem Willen, aber
den gegenwärtigen Anforderungen bei weitem nicht mehr entsprechend, restauriert und in unrichtiger Zusammenstellung in die Fenster eingesetzt. Den
Anfang mit diesen Geschenken machte im Jahre 1515 der Rat von Bern, indem
er, wie nach Äschi, seinen Standespatron, St. Vinzenz, und eine runde Ämterscheibe sandte, worauf er im Jahre 1520 der Gemeinde noch eine obrigkeitliche
Spende von 20 Gulden bewilligte 1). Die beiden Vinzenz zu Äschi und Ursenbach sind genau nach der gleichen Vorlage gemalt worden und hatten früher
wahrscheinlich auch die gleiche seitliche Umrahmung und den gleichen Damasthintergrund. (Taf. XXI,a). Dagegen malte Meister Stächeli auf der Vinzenzscheibe in Ursenbach als oberen Abschluß einen einfach verzierten Steinbogen
und in dessen Mitte ein kleines Täfeichen mit der Jahrzahl 1515. Bei der zugehörigen runden Ämterscheibe (Durchm. 46 cm) nahm sich der Meister entweder
mehr zusammen, als er dies sonst bei solchen Arbeiten zu tun pflegte, welche er
zweifellos partienweise zu gelegentlicher Verwendung in das Depot des Rates
zu liefern bekam, oder dann wurde sie als Arbeit eines besseren Glasmalers aus
diesem geschenkt. Denn sie steht nicht nur in der Zeichnung der beiden wappenhaltenden Löwen und in der Ausführung der kleinen Ämterschilde, sondern
ganz besonders auch in derjenigen der Reichskrone über den gleichartigen Arbeiten, die wir mit einiger Sicherheit der Werkstatt unseres Meisters zuweisen
können.
Im Jahre 1517 schenkte auch der benachbarte Stand Solothurn seinen
Patron, St. Ursus, mit einer Standesscheibe nach Ursenbach, deren Ausführung
aber nicht unserem Meister übertragen wurde. Wir werden darauf noch zu
sprechen kommen. Dagegen stammen von ihm wieder die Ämter Scheiben, welche
die Stände Luzern und Freiburg um dieselbe Zeit nach Ursenbach schenkten
(Durchm. 46 cm). Dazu stiftete Freiburg noch eine Figurenscheibe mit dem Standespatron St. Nikolaus und Luzern eine solche mit St. Leodegar und St. Mauritius.
Bs sind derbe, unkünstlerische Figuren in schlecht gezeichneten Umrahmungen,
dazu stark restauriert, so daß sich die Hand ihres Urhebers schwer mehr erkennen läßt und nur der allgemeine Charakter ihrer Komposition und Zeichnung sie als Werke Jakob Stächelis ausweist. Ungewöhnlich für diesen Meister
ist nur die horizontale Schraffierung der Dalmatiken bei St. Nikolaus und
St. Leodegar, doch scheinen gerade diese Partien spätere Ergänzungen zu sein.
Im Jahre 1523 folgte eine zweite größere Schenkung nach Ursenbach.
An der Spitze standen der Rat und der Bischof von Basel. Das Geschenk des
Rates führt uns neben dem üblichen einfachen Wappenschilde die Patrone des
1

) P. Kasser, Amt und Schloß Aarwangen, S. 78.
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Bistums und des Münsters, die Madonna und Kaiser Heinrich II. vor. Letzterer
ist besonders stark restauriert. Beides sind steife, schlecht gezeichnete Figuren.
Der Bischof, Christoph von Utenheim (1502—1527), ließ den einfachen Wappenschild des Bistums zwischen seinen Namenspatron, den hl. Christophorus, einen
ungeschlachten Gesellen, der das ausgerissene Baumstämmchen verkehrt in
den Händen trägt, und einen Bischof oder infulierten Abt stellen. Beide Figuren
sind zum Teil völlig verzeichnet, und von nicht besserer Art sind auch die Umrahmungen (Tafel XXII, b).
Im gleichen Jahre stiftete auch die Landschaft Trachselwald eine Wappenscheibe. Der Schild wird von zwei Engeln an der Fessel gehalten. Abweichend
von den früheren Darstellungen, tragen diese über den Dalmatiken mächtige
Rauchmäntel. Auch sind die beiden Flügelpaare etwas strenger symmetrisch
in den Raum hineinkomponiert und ist die Zeichnung etwas sorgfältiger ausgeführt. Die Einrahmung dagegen entspricht wieder durchaus den anderen
Arbeiten.
Gleichzeitig schenkte wahrscheinlich auch das Kloster Königsfelden eine
Scheibe. Neben dem Wappenschilde, der unrichtig restauriert wurde, indem der
Glasmaler das schwarze Doppelkreuz in Gold, statt in Rot, ergänzte, stehen die
ebenfalls sehr stark restaurierten Figuren der hl. Katharina und Barbara, deren
Köpfe in der Werkstatt des Glasmalers Röttinger gemalt wurden, gerade so
wie die der beiden Engel auf der Wappenscheibe von Trachselwald. Auf dieser
Scheibe hat sich auch der Restaurator durch die Inschrift: „Glasmalerei Röttinger, Zürich, renoviert 1872“ verewigt.
Noch schlimmer erging es der Gabe des Wilhelm Schindler, Schultheiß zu
Hutwil 1) und seiner Frau, auf welcher ursprünglich, wie noch E. F. v. Mülinen
in seiner Heimatkunde (a. a. O., Heft V, S. 211) meldet, über den beiden Wappen
eine Anbetung der hl. drei Könige dargestellt war. Davon ist nur noch die auf
einer Rasenbank sitzende Jungfrau, auf deren Schoß das nackte Christusknäblein
steht, erhalten geblieben. Über ihr schwebt ein steifer Engel, welcher in seinen
Händen ein Spruchband mit der Inschrift: ,,o sancta maria ora pro nobis“ trägt.
An Stelle der hl. drei' Könige steht heute ein Bischof mit einem sechseckigen
silbernen Stern in der rechten Hand. Letzterer dürfte eine willkürliche Ergänzung des Restaurators sein, da die dem Verfasser bekannten Handbücher über
die Attribute der Heiligen keinen Bischof in solcher Darstellung aufführen,
der in den bernischen Kirchen besondere Verehrung genossen hätte. Wahrscheinlich hielt ursprünglich dieser Heilige eine Traube in der Hand. Dann
würden wir in ihm den hl. Joder (Theodul) erkennen, einen vielerorts in unseren
banden verehrten Heiligen, der zudem Kirchenpatron in Ursenbach war, wo
zu seinen Ehren auch eine eigene Bruderschaft bestand, zu deren zerstörtem
Geschenke diese Figur vielleicht gehörte.
Auch der bernische Landvogt im Städtchen Wangen, in dessen Amtsbezirk
früher Ursenbach lag, Matthäus Ensinger, ein Sprößling der berühmten Familie
1

) Vgl. Bd. XV, S. 332 und Taf. XXIX b.
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des gleichnamigen Münsterbaumeisters in Bern, stiftete eine Wappenscheibe
mit seinem und seiner Gemahlin Wappen. Da dessen Amtszeit von 1513—1518
dauerte, so mag die Scheibe schon damals nach Ursenbach gekommen sein,
wie sie denn auch in ihrer Komposition von den anderen etwas abweicht. Sie
stellt zwischen den beiden kleinen Familienwäppehen die hl. Barbara dar, eine
schlecht gezeichnete Figur, die schon in früherer Zeit in ihrem oberen Teile
restauriert wurde, vielleicht anläßlich des Umbaues der Kirche im Jahre 1640.
Darauf scheint auch das krause Blattwerk zu deuten, welches den oberen Abschluß des Glasgemäldes bildet und zweifellos zu einer Zeit gemalt wurde, wo
man für die gotischen Formen, welche Jakob Stächeli immerhin noch einigermaßen beherrschte, kein Verständnis mehr hatte.
Bei allen diesen Glasgemälden, die im Durchschnitt eine Höhe von 59 und
eine Breite von 44 cm haben, sind die unteren Partien von Glasmaler Röttinger
mit geistlosen, gotischen Maßwerkornamenten ergänzt worden.
Schließlich muß den Arbeiten Stächelis auch eine weitere runde bernische
Ämterscheibe beigezählt werden, die in nicht mehr nachweisbarer Zeit in das mittlere Chorfenster der Kirche zu Lauperswil eingelassen wurde und über deren ursprüngliche Bestimmung die Kunde verloren ging. Sie stimmt in Zeichnung
und Technik genau mit ihrer Schwester in der Kirche zu Aeschi (S. 146) und
den beiden von Luzern und Freiburg in Ursenbach (S. 148) überein und gehört demnach zu den Arbeiten, wie sie handwerksmäßig für die Depots der
städtischen Räte angefertigt wurden.
Jakob Stächeli zählt zu den biederen Handwerkern, an denen die
Renaissance spurlos vorüberging, und die kaum den Versuch machten, die
breitgetretenen Pfade ihrer jedenfalls mühsam angelernten Kunst zu verlassen.
Auch weisen seine Arbeiten keine persönlichen Qualitäten auf, noch zeigen sie
eine Entwicklung seines Kunstschaffens. Vielmehr entlehnte der Meister die
Vorbilder dafür bei seinen Kollegen, wo und wie sie sich boten, wobei die
Qualität der Ausführung von den Umständen abhing.

Die Glasmalerei in Bern
am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts.
Von Hans Lehmann.
(Fortsetzung.)

Hans Dachselhofer.
Wie wir schon vernahmen (Bd. XV, 8.51), wohnte im Jahre 1510 im
Hause des Glasmalers Hans Stumpf, der vermutlich kürzere Zeit vorher gestorben
war, der Meister Hans Dachselhofer. Er stammte aus einem Zürcher
Bürgergeschlecht, das von Hellingen gekommen war und ursprünglich von
Tachselhofen hieß. In Zürich brachten es gegen Ende des 15. Jahrhunderts
mehrere Glieder desselben zu einer angesehenen Stellung in ihrem Handwerke und
sogar zu Ämtern, in denen sie mit wichtigen Aufträgen im Staatsdienste betraut
wurden.
Unser Hans ließ sich im Jahre 1509 in Bern nieder, offenbar schon als
ausgelernter Handwerker, denn seine Schwester Margaretha, die Frau des Felix
Schmid, seit 1510 Bürgermeister in Zürich, lieh ihm damals 100 Gulden zur
Einrichtung einer Haushaltung und zur Ausübung seines Handwerkes. .Als
Stubengeselle auf der Zunft zum Mittelleuen machte er 1512 den Pavier-zug
mit 1 ). Seit dem Jahre 1515 finden wir ihn auch für den Rat beschäftigt, und zwar
bis 1539, wo er das letzte Mal als ,,der alte Tachselhofer“ neben seinem Sohne, dem
jungen, erscheint 2 ). Aus den dreizehn Einträgen, die während dieser Zeit
Auskunft über die Arbeiten geben, mit welchen er betraut wurde, geht hervor,
dass Dachselhofer wahrscheinlich vornehmlich ein Glaser war, daneben aber auch,
wie manche seiner Berufsgenossen, das Glasmalerhandwerk ausübte. Direkte
Beweise dafür gibt zwar der Wortlaut der Eintragungen nicht, und gerade bei
den höchsten Summen, die im Betrage von 19 Pfund und sogar in der Höhe von
46 Pfund an ihn ausgerichtet wurden, steht das eine Mal die Bemerkung „für
glaswerch“, womit man im allgemeinen nicht Glasmalereien bezeichnete, und das
andere Mal noch deutlicher ,,umb Rutten-fenster“, d. h. um die gewöhnlichen
Fenstergläser. Auf Glasmalereien deuten dagegen die Auszahlungen für gemachte
Geschenke nach auswärts 3 ). Mit
1)

A. Zesiger, Die Stube zum roten-guldinen Mittlen Löuwen, S. 136.
Vgl. H. Türler in Brun's Schweiz. Künstler-Lexikon, Bd. i, S. 335.
3)
Seckelmeister-Rechnungen. Berner Taschenbuch 1878, S. i86ff. 1515: denne Hans
Dachselhofer umb ein venster, kam gen Erlach in das Kloster 7 Pfd. 3 Seh.; 1519: denne Tachsel
hofer dem glaser zu einer Bessrung des glaßwerch im Kor 2 Kronen, tut 5 Pfd. 17 Seh. 4 $. ; 1522:
denne Hans Tachselhofer umb glaßwerch 19 Pfd. 17 Seh.; 1523: denne dem glaser Hans Tachselhofer
umb vensterwerk zum Narren 6 Pfd. 12 Seh.; 1524: denne Tachselhofer umb vänster kam
2)
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den Jahren stieg sein Ansehen; 1534 wurde er Mitglied des Grossen Rates,
und 1537 wird er der „alte Tschachtlan" (Castellan) genannt, doch findet sich
sein Name in den Verzeichnissen der drei bernischen Castellaneien mit Amtssitzen zu Zweisimmen, Frutigen und Wimmis nicht. Kr starb 1550 und hinterließ zwei Söhne, von denen der jüngere, Hans, anfänglich ebenfalls das Glaserhandwerk ausübte, später aber als Maler tätig war und schon vier Jahre nach
dem Vater ebenfalls das Zeitliche segnete, während der ältere in Staatsdienste
trat und zum Ahnherrn des patrizischen Zweiges dieser Familie in Bern wurde.
Wenn wir Hans Dachselhofer unter den im Kanton Bern erhalten gebliebenen Glasmalereien eine Anzahl zuteilen, trotzdem die schriftlichen Aufzeichnungen ihn nicht ausdrücklich als Glasmaler bezeichnen, so geschieht
dies aus der Überzeugung, dass diese Scheiben von keinem seiner Berufsgenossen
gemalt worden sein können. Dazu gehören vor allem mehrere FigurenScheiben, welche die oberdeutschen Komture des Deutschritterordens und
einige andere Personen im Jahre 1512 in die neu erbaute Kirche der Kommende
in Sumiswald stifteten. Wir besitzen über sie eine reich illustrierte, eingehende
Arbeit von Prof. Wolfgang Friedrich von Mülinen als Geschenk des historischen
Vereins des Kantons Bern an die Mitglieder der Allgemeinen geschichtsfersehenden Gesellschaft der Schweiz anlässlich ihrer Versammlung in Burgdorf und
Sumiswald am 8. und 9. September 1912. Sie gestattet uns, diese Stiftungen
im Rahmen unserer Gesamtbearbeitung der bernischen Glasmalerei kürzer zu
behandeln, als es bei den bis jetzt noch unveröffentlichten Glasmalereien der
Fall war 1).
Das Deutschordenshaus zu Sumiswald verdankte seine Gründung dem
Freien Lütold von Sumiswald, wahrscheinlich dem letzten seines Stammes.
Sie erhielt am 20. Januar 1225 die Bestätigung von König Heinrich, dem Sohne
Friedrichs II. in Ulm, blieb aber trotzdem in der Folge von den Verwandten
des Stifters nicht unangefochten, wenn auch erfolglos. Sumiswald gehörte
mit den anderen schweizerischen Ordenshäusern zur Balley Elsaß und Burgund
und gelangte bald zu großer Wohlhabenheit. Als der Komtur Hans Ulrich
von Stoffeln bei seinem Amtsantritte im Jahre 1512 den schon von seinem
Vorgänger, Rudolf von Fridingen, 1510 begonnenen Neubau der Kirche volljn das Hus so da gehört zu Sannt Kathrinen altar 7 Pfd. 4 Seh. 8 ^. ; 1525: denne Tachselhofer
umb ein vänster gan Huttwyl 4 Pfd.; 1527: denne Tachselhoffer umb glaßwerch 19 Pfd. 2 Seh. 4 ^.;
denne Tachselhoffer dem Glaser umb glaßwerch 3 Pfd. 6 Seh.; 1534: denne Tachselhofer dem glaser
umb ein venster in Herr Stollen Huß und bletzwerch in der schuol 8 Pfd. 9 Seh.; 1536: denne Tachselhoffer umb ein venster Niclaus zur Linden und eins gan Güminen 15 Pfd. 18 Seh. 6 $. ; 1537: Denne
han ich dem alten Tschachtlan Tachselhofer geben umb 26 Ruttenfenster gan Milden in's Vogtshuß 46 Pfd. 6 Seh. Wyter han ich Tachselhoffer dem glaser geben umb ein pfenster gan Milden
thut 3 Pfd. 8 Seh. (Welsch-Seckelmeister-Rechnung. Gütige Mitteilung von H. J. Keller-Ris.)
1539: dem alten Tachselhoffer umb ein vester dem lyandschriber von L,enzburg 7 Pfd. 19., dem
jungen Tachselhoffer umb ein venster dem Bader im graben und eins minem vetter Heiden zu Huttwyl 22 Pfd. 4 Seh.
1
) Vgl. auch Kasser, Die Glasgemälde in der Kirche von Sumiswald, Kirchl. Jahrb. f. d.
Kt. Bern, 1892.
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endete, ahnte er wohl nicht, dass er der letzte in der langen Reihe der Komture zu Sumiswald sein werde. Denn im Jahre 1527 hob Bern mit den Klöstern
auch die Komtureien in seinen Ländern auf. Zwar gelang es dem Deutschorden, durch nachhaltige Proteste zu bewirken, daß im Jahre 1552 die Kommenden Köniz und Sumiswald ihm zurückgegeben wurden. Dagegen verblieb
ihre Verwaltung beim Staate Bern, aus dessen Bürgern die Vögte gewählt
werden mußten. Dieser Zwangslage machte der Orden im Jahre 1698 durch
den Verkauf der entlegenen Komturei Sumiswald an Bern ein Ende, worauf
bernische Vögte in dem Schlosse ihren Einzug hielten. Später aber wurde
diese kleine Landvogtei aufgehoben und der von Trachselwald einverleibt.
Im Jahre 1812 kaufte die Gemeinde Sumiswald den leer gewordenen Amtssitz
und wandelte ihn zu einem Spital um.
Dem Ansuchen um Stiftung von Wappenscheiben in das neu erbaute
Gotteshaus, welches der Komtur Hans Ulrich von Stoffeln im Jahre 1512 erließ,
folgten seine Kollegen Hans Albrecht von Mülinen zu Hitzkirch 1 ), Jörg von
Homburg (Abb. I) zu Beuggen 2 ), Bernhard von Helmstorf auf der Mainau 3 ),
Rudolf von Fridingen (Abb. 2) zu Köniz4) und Sebastian von Stetten (Abb. 3) zu
Mühlhausen (nicht von Stein, wie bis jetzt immer irrtümlich gelesen wurde5).
Ihnen gesellten sich der Leutpriester von Sumiswald sowie einige weitere Personen bei, und im Jahre 1523 schickte auch der Rat von Bern sein übliches
Geschenk.
Der Zyklus der Komture, dem Hans Ulrich von Stoffeln zu Sumiswald 6)
mit seiner Gabe auch noch eine Wappenscheibe des Lütold von Sumiswald,
1)

Er trat 1494 in den Orden und war von 1506—1531 Komtur zu Hitzkirch. Da er die Reformation in seiner Kommende einführte, wurde er von den Katholiken vertrieben, erhielt aber
darauf 1532 von Bern die Verwaltung der Kommende Könitz; er heiratete Margarethe von Freiberg, gewesene Äbtissin zu Rüegsau und starb 1544.
2)
Er war 1482 Hauskomtur auf der Meinau, dann Komtur zu Mülhausen und von 1499
bis 1519 zu Beuggen. Als Mitglied des St. Georgenschildes focht er im Schwabenkriege gegen
die Eidgenossen.
3)
Die Stammburg des Geschlechtes von Helmsdorf stand in der Gemeinde Immenstaad
bei Überlingen am Bodensee. Die Familie war vielfach verheiratet mit ostschweizerischen
Geschlechtern. Bernhard war der Sohn Ludwigs v. H. zu Eppishausen, bischöfl. Konstanz.
Obervogt zu Bischofszell und Stifter der Kaplanei zu Dießenhofen. Bernhard war 1488, 1512
(?) und 1515 Hauskomtur auf der Mainau und starb 1523. Vgl. Kindler von Knobloch,
Oberbadisches Geschlechterbuch, Bd. II, S. 30.
4)
Er war 1490 Hofmeister in Beuggen, 1497, 1500, 1504 Komtur zu Sumiswald und
von 1512 (nicht 1513!) bis 1521 zu Könitz; dazu verschiedene Male Landkomtur der Ballay
Elsaß und Burgund. Wappenscheiben von ihm befinden sich außerdem in der Kirche von
Neueuegg (An zeiger für Schweiz. Altertumskde. N. F. Bd. XV, S. 221) und im Münster zu
Bern (a. a. O. S. 223, Taf. XXI, a). Sein neu gefaßter Wappenschild war auch in der Kirche zu
Hindelbank (Lehmann, in Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, I4ef. 5/6, S. 29 u. Abb. 135).
5)
Von den zahlreichen Familien von Stein führt keine das hier abgebildete Wappen, wohl
aber die schwäbische Familie von Stetten. Vgl. von Alberti, Württembergisches Adels- und Ge
schlechterbuch; Siebmacher, Wappenbuch, Bd. II, Taf. 95.
6)
Hans Uhrich von Stoffeln stammte aus dem bekannten hegauischen Geschlechte und
war der Sohn des Heinrich zu Stoffeln und der Ursula von Bodmann (vgl. Rüeger, Chronik der
Stadt
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des Gründers der Kommende, beigesellte, umfaßt im ganzen sieben .Stück.
Er ist von einheitlicher Komposition und zeigt jeweilen den auf den Knieen
betenden Donator neben seinem Wappenschild zu Füßen einer Heiligenfigur auf
grünem Rasen. Über jedem Stifter schwebt in dem großgemusterten Damaste
des Hintergrundes der kleine Ordensschild. Auf eine seitliche Umrahmung
wurde bei allen Glasgemälden
verzichtet; dagegen ruht als
oberer Abschluß entweder ein
Steinbogen auf zwei Konsolen,
oder es schlingt sich von der
einen Seite zur anderen naturalistisches Astwerk mit mehr
oder weniger stark stilisierten
Blättern, Früchten und Blumen, auf dem einige kleine
Putten ihr Spiel treiben oder
naschende Vögel herumhüpfen.
Trotzdem diese oberen Abschlüsse keineswegs auf künstlerische Qualitäten Anspruch
erheben dürfen, bilden sie doch
durch ihre Mannigfaltigkeit
einen angenehmen Gegensatz
zu der schablonenhaften Einseitigkeit der Figuren, die nicht
nur derb, sondern recht steif
und zum Teil geradezu unbeholfen gezeichnet sind. Wir
haben es darum hier wieder
mit Arbeiten zu tun, wie wir
sie schon in großer Zahl aus
den Werkstätten von Glasern
hervorgehen sahen, die ihre
Vorlagen nicht selbst entwerfen
konnten, sondern sie da abzeichneten, wo sich ihnen dazu
eine passende Gelegenheit bot. Charakteristisch sind dagegen auf diesen
Glasgemälden die breiten kräftigen Schriften, wie wir sie sonst nirgends treffen,
ausgenommen auf einer Anzahl der zerstörten runden Wappenscheiben in der
Kirche zu Hindelbank, auf die wir noch zu sprechen kommen
und Landschaft Schaffhausen, Bd. II, S. 980 und 1983). Von ihm befand sich auch ein neu gefaßter
Wappenschild in der Kirche zu Hindelbank und ebenso ein Frauenschild von Bodmann, über den
der Verfasser in seiner Arbeit über die Glasgemälde in der Kirche zu Hindelbank keine Auskunft
zu geben vermochte (a. a. O. S. 30, Abb. 102, und 134). Nun scheint es ziemlich sicher, daß dieser
v. Bodmann'sche Wappenschild zu einer Stiftung der Eltern des Komturs Hans Ulrich von
Stoffeln gehörte.
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werden. In den Köpfen der Schenker scheint zwar einige Porträtähnlichkeit angestrebt worden zu sein, worauf das Bildnis des Rudolf von Fridingen deutet,
das wir aus der leider nicht mehr im Original erhaltenen Darstellung in Manuels
Totentanz kennen 1). Die Heiligenfiguren dagegen gehören jenen schablonenhaften Darstellungen an, wie wir ihnen überall begegnen. Welche Erwägungen
für ihre Wahl ausschlaggebend
waren, läßt sich nicht mehr
mit Sicherheit bestimmen. Dem
Stifter Lütold von Sumiswald
dürfte St. Mauritius als Patron
der Kirche beigegeben worden
sein, und wenn sich Georg von
Homburg als Komtur zu Beuggen den heiligen Fridolin, der
das Skelett des Ursus an der
Hand führt, wählte, so begreifen wir dies ohne weiteres
in Anbetracht der Wichtigkeit,
welche diesem Heiligen für die
Gegend zukam, in der die Komturei des Donators stand. Dagegen scheinen Sebastian von
Stetten und Hans Ulrich von
Stoffeln die heilige Barbara,
Rudolf von Fridingen die heilige
Katharina, Hans Albrecht von
Mülinen die heilige Elisabeth
und Bernhard von Helmstorf die
heilige Ursula aus besonderer
Verehrung erkoren zu haben. Der
Leutpriester zu Sumiswald, Peter
Schwarz von Straßburg, welcher
sich auf seiner Gabe in
bescheidener
Weise
neben
seinem Wappenschilde etwas
kleiner darstellen ließ, als die
Ordenskomture, kniet vor der Madonna. Sie trägt das Kind auf den Armen,
das die Händchen nach dem Donator reckt, während hinter diesem sein
Namenspatron, der heilige Petrus, steht.
Uli Utz, der Tuchscherer, und seine Frau Margaretha knien neben einem
Wappenschildchen zu Füßen ihrer Namenspatrone, SS. Ulrich und Margaretha.
Dagegen wählte sich Ridy Burkhart, der damalige Ammann zu Sumiswald, mit
1)

Vgl. Berner Taschenbuch, 1901, S. 230.
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seiner Frau Margaretha Ho ff er und ihrem Töchterchen Durente (Abb. 4), das
sich ein hübsches Schäppeli aus Blumen aufgesetzt hat, als Patrone den Pilger
Jakobus und den Einsiedler Beat, den Landesheiligen der Gegend um den
Thunersee. Im. übrigen sind diese drei Glasgemälde in Komposition und Qualität den ändern gleich.
Schließlich enthalten zwei weitere Glasgemälde je drei Heilige, das eine
St. Urban, St. Elisabeth und St. Antonius von Padua, das andere St. Christoph,
St. Agathe und St.Wolf gang. Von wem diese Scheiben gestiftet wurden, ist nicht
mehr zu ermitteln.
Die beiden Standesscheiben von Bern werden wir später als Arbeiten aus
der Werkstatt des Hans Funk kennen lernen.
Offenbar wurden diese sämtlichen Glasgemälde, die einen mehr, die ändern weniger, mehrmals restauriert, das erste Mal wahrscheinlich schon kurz
nach ihrer Stiftung, ein zweites Mal 1584 von dem Berner Glasmaler Thüring
Walther, wie noch dessen Monogramm mit dieser Jahrzahl auf der Standesscheibe von Bern anzudeuten scheint, und ein weiteres Mal, wie uns K. F. v. Mülinen, Beiträge zur Heimatkunde (i. Heft, S. 155) berichtet, im Jahre 1814.
In der Tat muß wenigstens die eine dieser Restaurationen zu einer Zeit erfolgt
sein, wo man für die gotischen Formen kein Verständnis mehr besaß. Daß
auch eine Anzahl Köpfe nicht mehr vom ursprünglichen Meister herrühren,
beweist schön ihre Größe, die zum Körper in einem argen Mißverhältnis steht.
Das Format der Figurenscheiben mit Wappen beträgt 87 : 55,5 cm, das der
beiden ohne Wappen 85 : 72 cm.
Auch die Kirche in Worb birgt zwei Figurenscheiben mit Wappen, welche
als Gegenstücke in ein Fenster im Schiffe eingelassen wurden, und die wir
glauben als Arbeiten unseres Meisters ansprechen zu dürfen. Auf jeder wird ein
geharnischter Krieger vor großmustrigem Damaste dargestellt. Dieser zeigt, sofern er nicht restauriert wurde, das gleiche Muster, wie solcher auf einigen Sumiswalder Scheiben. An diese erinnert auch die Zeichnung des Rasens. Vor allem
aber zeigen die beiden Geharnischten in Haltung und Rüstung große Ähnlichkeit zu dem Mauritius auf der Stifterscheibe des Lütold von Sumiswald;
auch steht vor jeder der beiden Figuren ein kleines Wappenschildchen, ähnlich wie auf dem genannten Glasgemälde. Dagegen werden sie von einer Architektur umrahmt, die mit ihrem spätgotischen Krabbenwerk eine große Verwandtschaft zu den frühern Arbeiten des Jakob Meyer aufweist. Im Scheitel
des Bogens trägt je ein Täfelchen die Jahrzahl 1522.
Die beiden Figurenscheiben wurden wahrscheinlich, wie die meisten in den
ändern Fenstern, anläßlich des Neubaues der Kirche gestiftet (vgl. Bd. XV,
S. 335 ff.). Wer die gütigen Schenker waren, läßt sich deswegen nicht sagen,
weil sich die beiden, vermutlich reichen Bauernfamilien der nähern Umgebung
von Worb angehörenden Wäppchen bis heute nicht bestimmten Personen zuweisen ließen und Aufschriften fehlen. Das eine zeigt in Blau einen silbernen
Brunnen, könnte demnach einer Familie Brunner angehört haben, das andere
auf grünem Dreiberg ein ,,I“ im weißen Feld. Nach Thormann und von Mü-
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linen (a. a. O., S. 96) würden die beiden Geharnischten den hl. Mauritius als
Patron der Kirche zu Worb und den hl. Ursus, den Standespatron von Solothurn, darstellen. Da nicht recht zu ersehen ist, wie letzterer mit einem Privatwappen in die Kirche von Worb gestiftet worden sein sollte, können auch beide den
Kirchenpatron darstellen. Für den Krieger, der auf Schild, Fahne und Lendner
das Treffelkreuz führt (Abb.
5), dürfte der besser ausgeführte St. Ursus auf dem
Glasgemälde von Solothurn in
der Kirche von Jegenstorf als
Vorbild gedient haben, das
wir als eine Arbeit des Jakob
Meyer schon kennen lernten
(vgl. S. 127). Daß Hans
Dachselhofer
diesen
nachahmte, hätte durchaus
nichts Auffallendes.
Das Gegenstück führt
uns einen Geharnischten in
ähnlicher
Haltung
und
Rüstung vor. Fahne, Lendner
und Schild schmückt das
durchgehende Kreuz, gerade
so wie bei der Darstellung des
hl. Mauritius auf dem schon
genannten Glasgemälde in
Sumiswald; doch fehlen hier
überall auf den vier Feldern
die sonst für die Darstellung
dieses
Heiligen
charakteristischen
Vögel
(Adler). Dabei ist allerdings zu
bemerken, daß, wie die
erhalten gebliebenen Bilder
beweisen, die Meister sich
über die unterscheidenden
Merkmale der Heiligen Mauritius und Ursus die Köpfe nicht zerbrachen 1).
Während das lockige Haupt des jugendlichen Kriegers eine Zindelbinde mit
reichem Federbusche ziert, trägt der ältere eine hohe Halsberge und einen
Visierhelm.
Bin Jahr älter ist eine ähnliche Mauritiusscheibe in der Kirche von Uerkheim, deren wir schon früher gedacht haben (vgl. N. F. Bd. IV, S. 188, Fig. 73).
1

) Vgl. E- A. Stückelberg, Die Schweiz. Heiligen des Mittelalters, S. 84 u. 122.
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Sie stellt den Stadtpatron der Stiftskirche von Zofingen in einer Rüstung dar,
die bis auf wenige Einzelheiten mit denen der beiden Geharnischten in Worb
übereinstimmt. Leider wurde dieses Glasgemälde sehr stark ergänzt und in
den alten Beständen übermalt, so daß die Hand des Erstellers nur noch
ungenügend zum Ausdrucke gelangt. Es ist eine Schenkung des Rates oder
des Chorherrenstiftes von Zofingen in das 1520/1521 an Stelle einer ehemaligen Kapelle errichtete schmucke Kirchlein, das von dem Leutpriester in
Zofingen pastoriert wurde. Auffallen muß, daß das Stadtpanner nicht, wie
dies sonst um diese Zeit gebräuchlich ist, als großes Rechteck hinter dem Pannerträger ausgebreitet wird, sondern in schlappen Falten über den Arm des heiligen
Kriegers herabhängt. Auch wurde der Schild als gewölbte Tartsche dargestellt.
Der leider restaurierte Kopf wird von einem Nimbus umstrahlt, welcher in
gotischen Minuskeln die Inschrift „sanctvs moricivs 1521“ trägt. Der Heilige
steht in einer phantasievoll, aber sehr schlecht gezeichneten, reich mit Gebäuden ausgestatteten Landschaft. Die seitliche Umrahmung bilden zwei
schlanke Kandelaber im Übergangsstil der Spätgotik zur Renaissance, auf
deren Kapitalen zwei Männer in langen, faltigen Gewändern knien. Der eine,
welcher mit der rechten Hand auf den Heiligen hinunterweist, trägt am Gürtel
eine Almosentasche und eine kurze Wehre. Jeder hält ein stark verschlungenes
Band mit kabalistischen Zeichen; auf dem einen steht die kleine Jahrzahl
1521. Wie uns u. a. die Chorstühle im Münster zu Bern beweisen, waren solche
Zierden damals bei den Künstlern in dieser Stadt sehr beliebt, wobei Niklaus
Manuel manchmal auch in ähnlicher Weise die Anfangsbuchstaben von Wahlsprüchen als Dekorationsmotive verwendete. Trotz der in den Details unbeholfenen Zeichnung, wie wir sie bei unserem Meister gewohnt sind, ist die farbige
Wirkung dieses Glasgemäldes eine außerordentlich prächtige. Eine sehr gut
gelungene Kopie desselben mit geringen Modifikationen, angefertigt in der
Werkstatt der Glasmalerei Röttinger in Zürich, wurde anläßlich der letzten
Renovation der Stadtkirche von Zofingen im Jahre 1912 in ein Fenster auf
der Nordseite des Schiffes gestiftet. Die Dimensionen des Originales betragen
79 x 48 cm.
Eine Weiterbildung dieser Mauritiusfiguren im Geiste der Renaissance
treffen wir auf einer St. Ursus-Figurenscheibe in der Kirche von Groß-Affoltern
(Abb. 6). Sie wurde wahrscheinlich im Jahre 1524 vom Rate der Stadt Solothurn in dieses Gotteshaus gestiftet, wie sein anderer Fensterschmuck, den
wir schon kennen lernten (vgl. S. 142 ff.).
In der Haltung weicht der Heilige wenig von den bisher genannten Darstellungen ab; dagegen wurden die Beinschienen, die Knie- und Ellbogenkacheln
und das vollständig verunglückte Achselstück mit Renaissanceverzierungen
geschmückt, welche beweisen, daß der Zeichner sich nicht klar bewußt war,
was er darstellte, sondern einer neuen Mode huldigen wollte, die er in ihrem
Wesen nicht erfaßt hatte. Das beweist auch der geflammte Brustharnisch,
dessen oberen Rand er mit der kleinen Aufschrift ,,Sancta Maria" zierte. Diesmal trägt der bärtige Heilige ein zeitgenössisches Federbarett. Schild oder
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Tartsche fehlen. Mit der Linken faßt er den großen Anderthalbhänder, während
in der Rechten die Fahne mit dem durchgehenden Kreuz flattert. Die seitliche
Umrahmung ist derjenigen auf dem Glasgemälde von Uerkheim eng verwandt
und zeigt ebenfalls schlanke Kandelaber. Der Hintergrund wird in seiner
untern Hälfte von einem Damastteppich bedeckt. Darüber blicken wir in
eine Landschaft hinaus, die aber
nur in sehr geringen Beständen alt
ist.
Restauriert
sind
außer
verschiedenen Stücken in der
Figur auch Teile der Kandelaber,
der ganze Boden und das ganze
Oberstück mit einem Täfelchen, das
in eigenartig geformten Ziffern die
Jahrzahl 1524 enthält, wobei der
Restaurator die alte, wahrscheinlich
undeutlich gewordene, möglichst
genau nachbilden wollte. Das
Glasgemälde dürfte ein verunglückter Anlauf unseres Hans
Dachselhofer sein, sich in Renaissanceformen zu versuchen, von
denen er offenbar wieder Umgang
nahm. Das scheint eine Wappenscheibe zu beweisen, welche in der
Kirche St. Stephan an der Lenk
erhalten blieb. Sie führt uns in
ähnlicher Komposition, wie wir ihr
schon verschiedene Male begegneten, den großen Wappenschild
des Stifters vor, welcher von zwei
Engeln in Diakonentracht gehalten
wird. Beide tragen über den Alben
Dalmatiken aus Goldbrokat und lang
herabfallende, faltige Mäntel. Der
eine von ihnen hält sogar noch ein
Szepter. Sie stehen wieder auf grünem Rasen in einer bergigen, mit Burgen
geschmückten Landschaft, die in ihrer schlechten Zeichnung und
phantastischen Komposition lebhaft an ihre Vorgängerin auf der
Mauritiusscheibe in Uerkheim erinnert. Die ganze Umrahmung des
Glasgemäldes ist, wie der größte Teil des Rasens, neu und zweifellos vom
gleichen Restaurator erstellt worden, wie die auf der Ursusscheibe in der Kirche
von Groß-Affoltern, von der sie, trotz der großen räumlichen Entfernung dieser
beiden Gotteshäuser, nur eine Variante darstellt. Das ganze Gepräge dieser
Wappenscheibe ist noch vollständig das der Spätgotik, und wir würden darum
ihre Entstehungszeit ohne Bedenken in den An-
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fang der I52oer Jahre setzen, wenn uns nicht der gevierte Wappenschild, der
im ersten und vierten Felde das Wappen des Peter Dittlinger, im zweiten und
dritten das seiner Gemahlin Margaretha Huber enthält, den Beweis dafür
lieferte, daß sie nicht vor 1532 gemalt worden sein kann, da dieses Jahr das
der Vermählung des Ehepaares war. Auch würde die Form dieses Wappenschildes, die ziemlich genau denjenigen auf den Geschenken der Äbtissinnen
Margaretha von Baimoos in Jegenstorf und Barbara Trüllerey von Schännis
in Reitnau entspricht, für eine Arbeit des Jakob Meyer sprechen, wenn nicht
die beiden Engel wieder eine große Verwandtschaft zu denen auf der Stadtscheibe von Aarberg von Jakob Stächelin (vgl. Taf. XXII b) zeigen und uns
damit den Beweis liefern würden, daß Dachselhofer nicht wählerisch war in
den Anleihen bei seinen Handwerksgenossen. Zudem malte im Jahre 1532 als
der frühesten möglichen Entstehungszeit dieser Wappenscheibe von den alten
Meistern in Bern neben Jakob Meyer nur noch Hans Funk, der sich aber damals schon längst der Renaissance zugewendet hatte und dessen Arbeiten
über dieser Wappenscheibe stehen. Mit um so größerer Wahrscheinlichkeit darf
sie darum unserem Meister zugewiesen werden.
Das Kirchlein in Lenk haben wir schon anläßlich der Beschreibung seines
älteren Fensterschmuckes (vgl. Bd. XV, S. 219) kennen gelernt. Peter Dittlinger, der Sohn Ludwigs (vgl. Bd. XV, S. 213/214, Abb. 4), wurde 1503 Mitglied des Kleinen Rates und im folgenden Jahre Kastellan zu Zweisimmen,
welches Amt er bis 1510 beibehielt; 1512 und 1513 wurde er Venner in Bern,
1539 Stiftsschaffner. Er starb 1546. In den Jahren 1533 und 1536 verwendete
ihn der Rat auch in Staatsdiensten.
Schließlich soll auch noch der Beteiligung des Hans Dachselhofer an einem
größeren Unternehmen gedacht werden, das in eine frühere Zeit fällt. Es betrifft dies den großen Zyklus von runden Wappenscheiben, welchen vermutlich der Berner Schultheiß Hans von Erlach oder dessen Sohn Hans Rudolf
im Jahre 1527 als Fensterschmuck in das ehemalige Säßhaus der Bubenberg
bestimmt hatte und der eine Art Stammbaum der berühmten Familie darstellen
sollte. Er wurde dann von der Familie anläßlich des Neubaues dieses Hauses
in die Fenster der Kirche von Hindelbank versetzt, wo er bis auf zwei fragmentarisch erhalten gebliebene Stücke dem bekannten Brandunglück von 1911
zum Opfer fiel. Wir haben darüber so ausführlich berichtet1), daß uns hier nur
noch übrig bleibt, festzustellen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach eine Anzahl der Aufschriften, die sich sehr deutlich von denen des Hans Funk unterscheiden, von der Hand des Hans Dachselhofer herrühren (Abb. 7) und daß
ihm infolge dessen jedenfalls ein bestimmter Anteil an der Herstellung dieser
schönen Werke zufällt, auch wenn sein Können dem seines Handwerksgenossen
Funk bedeutend nachstand. Daß Hans Funk seinen Zürcher Landsmann
Dachselhofer vor anderen bei dieser wichtigen Aufgabe berücksichtigte, kann
1

) H. Lehmann, Die zerstörten Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank. Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, liefg. 5 u. 6, S. 15ff. u. S. 34ff.
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nicht auffallen, ebensowenig aber auch, wenn vielleicht gerade dieser Versuch
zu Zwistigkeiten zwischen beiden Meistern führte, die dann Dachselhofer veranlaßten, sich enger an Jakob Meyer anzuschließen.
Da unser Meister offenbar in geordneten Verhältnissen lebte, und allmählich seine Söhne heranwuchsen, von denen der eine sich später als Maler und
Glasmaler
betätigte,
so
scheint er sich in späteren
Jahren nicht mehr stark mit
der Glasmalerei abgegeben,
sondern, wenn er überhaupt
noch auf dem Berufe arbeitete, dem Glaserhand werk
zugewendet zu haben. Wir
begreifen dies um so mehr, als
der einzige bei ihm. nachweisbare Versuch in der
neuen Renaissancekunst beweist, daß auch ihm das
Verständnis für ihr Wesen
fehlte. Wahrscheinlich verzichtete er darum wie andere
seiner Berufsgenossen darauf,
sich weiter künstlerisch zu
betätigen, nachdem diese
völlig
zum
Durchbruch
gekommen war.

Jakob Wyss.
Der jüngste der archivalisch und kunstgeschichtlich faßbaren Glasmaler
Berns, welcher noch die breitgetretenen Pfade der dahinsiechenden spätgotischen
Kunst beschritt, ist Jakob Wyß. Um die Geschichte der bernischen Glasmalerei
zu Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts mit dem zweiten großen
Meister, Hans Funk, abschließen zu können, reihen wir ihn mit einigen kunstgeschichtlich nicht faßbaren Kollegen an dieser Stelle ein, obschon seine Tätigkeit um mehr als zehn Jahre nach derjenigen Funks beginnt.
Kunstgeschichtlich greifbar wird er durch eine Aufzeichnung in den Berner
Seckelmeisterrechnungen vom Jahre 1522, lautend: ,,denne Jacob Wyß dem
glaser umb ein Venster in die kilchen gen Löixingen 24 Pfd. 3 Seh. 9 d.“ Diese
Stiftung des Rates ist bis heute erhalten geblieben. Sie besteht aus einem den
Wappenschild Berns tragenden Engel (Taf. XXVa) und einem hl. Vinzenz, beides
Glasmalereien von größtem Kirchenformat.
Der Engel ist eine ziemlich genaue Kopie desjenigen von Hans Sterr in
der Kirche von Jegenstorf (Taf. IX a), der hl.Vinzenz dagegen eine etwas freiere,
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immerhin aber auf die gleiche Vorlage zurückgehende. Da Hans Sterr für die
sechs Scheiben in Jegenstorf 66 Pfund, d. h. pro Stück n Pfund, bezahlt wurden, so beweist der für Leuzingen ausgelegte Betrag von 24 Pfund, daß dieses
Geschenk nie aus mehr als zwei Stücken bestand. Diese beiden Glasmalereien
dienen uns als Grundlage für die Zuweisung weiterer Arbeiten.
Während der Name des Jakob Wyß erst in den Seckelmeisterrechnungen
vom Jahre 1521 erscheint, lassen die ihm mit Sicherheit zuweisbaren Glasmalereien seine Tätigkeit bis 1517 verfolgen. Hans Sterr starb zu Ende 1515
oder Anfang 1516. Es liegt darum die Vermutung nahe, es habe Jakob Wyß
dessen Werkstatt samt seiner Hinterlassenschaft an Scheibenrissen übernommen.
In der Technik, die eine auffallend harte ist, steht er Peter Streiff am nächsten
(vgl. Bd. XV, S. 46/47, Abb. I—4). Es spricht auch nichts gegen die Vermutung, daß er in dieser Werkstatt seine Lehrzeit gemacht und sich darauf
verschiedene Jahre als Geselle betätigt habe, bis durch den Tod des Hans Sterr
für ihn in Bern eine Werkstatt frei wurde.
Urkundlich erfahren wir über die weitere Tätigkeit des Jakob Wyß sehr
wenig. 1521 werden ihm 3 Pfund, 18 Seh. 7 d für „allerlei Arbeit auf der Schule"
bezahlt, im folgenden Jahre 38 Pfund für verschiedene Arbeiten, dann wieder
1526 7 Pfund für ein Fenster, das der Rat dem Untervogt zu Baden schenkte,
und im nachfolgenden Jahre ,,um glaswerch“ 15 Pfund 8 Seh. Diese Aufzeichnungen beweisen uns nur, daß Jakob Wyß auch das Glaserhandwerk betrieb. Dazu erfahren wir aus den Rechnungen der Stift in Bern, daß man ihm
für die drei neuen Fenster „mit ußgemalten stucken“, welche von dieser der
Kirche in Oberbalm geschenkt wurden1), einen Betrag ausrichtete. Diese
Scheiben sind nicht mehr vorhanden, wohl aber die beiden Glasgemälde, welche
der Rat von Bern im gleichen Jahre in das Gotteshaus stiftete. Es sind die
letzten nachweisbaren Arbeiten von des Meisters Hand. Wir neigen uns darum,
entgegen der im Schweizerischen Künstlerlexikon ausgesprochenen Ansicht,
daß Wyß auch späterhin noch sein Handwerk ausgeübt habe, mehr der Tradition der Genealogen der bernischen Familie Wyß mit den zwei Rohrkolben
im Wappen zu, welche berichtet, es habe nach diesem Jahre Meister Jakob
seinen Beruf aufgegeben und sei Watmann geworden. Das könnte um so weniger
befremden, als er zu den Meistern gehörte, die künstlerisch vollständig von
dem ihnen zur Verfügung stehenden Vorlagenmaterial abhingen und die, nachdem die Renaissance siegreich zur Herrschaft gelangt war, nicht mehr den
Mut fanden, vielleicht auch nicht die Fähigkeiten besaßen, sich in diese neue
Kunstrichtung einzuarbeiten.
Die frühesten Arbeiten unseres Meisters zieren in der beträchtlichen Zahl
von sieben großen Stücken die Fenster der Kirche von Seeberg.
Das stattliche Dorf liegt an der alten Aargauerstraße, etwas mehr als eine
Stunde nordwestlich von Burgdorf. Die ältesten Besitzverhältnisse mit Bezug
auf seine Kirche sind nicht ganz klar, da einerseits überliefert wird, daß der
1

) H. Türler, Schweiz. Künstlerlexikon, Bd. III, S. 539.
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kinderlose Seliger von Wolhusen (Kt. Luzern) im Jahre 1076 dem Kloster
Einsiedeln, dessen Abt er 1070 geworden war, den vierten Teil der Kirche von
Seeberg geschenkt habe, anderseits, daß sie mit ändern Gütern von Agnes von
Rheinfelden, Tochter des Gegenkönigs Rudolf und Gemahlin des Herzogs
Bächtold II. von Zähringen, im Jahre 1108 der Benediktinerabtei St. Peter im
im Schwarzwald geschenkt worden sei1).
Ebenso unsicher sind
die
ältesten
Besitzverhältnisse
mit
Bezug auf die Burg,
welche sich einst neben
dem Dorfe erhob. Ein
Geschlecht der Edlen
von Seeberg ist im
14. Jahrhundert nachweisbar, dagegen scheinen schon frühe die
Edlen vom Stein dort
ebenfalls begütert gewesen zu sein und vielleicht sogar die Burg
besessen zu haben 2).
Später kamen die niederen Gerichte zu Seeberg an Burgdorf, die
hohen erwarb Bern im
Jahre 1406 von den
Grafen von Kyburg
mit der Landgraf schaft. Seit dem 14.
Jahrhundert gehörte die
Kirche zum Dekanat
Burgdorf. Da über
ihrem Haupteingang in
gotischen Lettern die
Inschrift „Ecclesia renovata est anno 1516“ steht, so kann es nicht befremden,
wenn, damaliger Sitte gemäß, im Jahre 1517 eine Reihe von Stiftungen in ihre
Fenster erfolgte,
Bern schenkte nur eine Standesscheibe, die wahrscheinlich dem Depot entnommen wurde, da die Seckelmeisterrechnungen eine Ausgabe für Seeberg
1

) B. F. von Mülinen, Berner Heimatkunde, 5. Heft, S. 194.
) Einer Wappenscheibe als Stiftung des Junker Bastian vom Stein vom Jahre 1504 in die
Kirche von Ätingen, jetzt im Landesmuseum, haben wir schon Bd. XV, S. 217, Abb. 7, gedacht.
2
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nicht verzeichnen. Sie führt uns neben der gewohnten Pyramide, bestehend
aus dem bekrönten Reichswappen und den beiden gegeneinander geneigten
Standesschilden, einen reich gewandeten Pannerträger und einen gepanzerten
Hellebardier vor, eine Komposition, wie sie damals für Geschenke in Rathäuser
und andere öffentliche Bauten üblich war, für solche in Kirchen dagegen eine
Ausnahme bedeutet. Eine seitliche Umrahmung fehlt, und für den obern Abschluß begnügte sich der Meister mit der Darstellung von zwei reich mit stilisiertem spätgotischem Rollwerk verschlungenen, gekreuzten Ästen, während
ein gemusterter, harter Hobelspandamast als Hintergrund verwendet wurde
(Abb. 8). Die Zeichnung der beiden Kriegerfiguren geht auf gute Vorbilder
zurück, und die Tracht verweist deren Entstehungszeit vor das Jahr 1510.
Es ist darum nicht ausgeschlossen, daß sie von Niklaus Manuels Hand herrührten. In der Ausführung auf Glas stehen sie den Kriegerfiguren von Hans
Sterr auf den Fenstern der Kirche zu Jegenstorf näher (Taf. X a) als denen
von Hans Hänle in der Kirche von Kirchberg (vgl. Bd. XV, Taf. XV).
Die benachbarte Stadt Burgdorf stiftete zwei Scheiben. Die eine führt uns
über dem kleinen Stadtwappen, das vor ein breites Band mit der Inschrift
„Anno Domini 1517“ gestellt ist, die Madonna mit dem Christuskindlein auf
dem Arme vor, wie sie auf der Mondsichel schwebt. Auf der ändern steht, als
flotter Pannerträger gewappnet, der hl. Georg, Patron der Stadtkirche, neben
dem züngelnden Drachen. Einzelheiten der Rüstung weisen darauf hin, daß
die Vorlage zu diesem Glasgemälde nicht lange vor seiner Ausführung entstanden
sein kann und ebenfalls von tüchtiger Hand stammte. Auf beiden Glasgemälden
wird als Hintergrund ein schön stilisierter Damast verwendet, der aber zum
guten Teile neu sein dürfte, wie auch die vollständig gleichartige Umrahmung,
welche in ihren architektonischen Motiven auf beiden Stücken gänzlich verunglückt ist.
Auf einem vierten Glasgemälde wird ein unbekannter, großer Wappenschild
von zwei Hellebardieren gehalten (vgl. Taf. XXIV b1). Während die beiden etwas
werkstattmäßig gezeichneten Kriegerfiguren besonderer Originalität entbehren,
wurde eine solche in der Umrahmung gesucht. In ihrem Oberstücke zeigt sie
zwar mit derjenigen auf den Burgdorf er Scheiben große Verwandtschaft,
ersetzt aber die dort verunglückten Säulen durch zwei noch unmöglichere
Gebilde, bestehend in verschlungenen Stämmchen, welche sich nach unten in
Wurzelwerk auflösen. Ein Spruchband, das sich um das untere Stämmchen
des abschließenden Bogens schlingt, trägt die Jahrzahl 1517.
Ein fünftes Glasgemälde stellt in weitflammender Mandorla wieder die
Madonna auf der Mondsichel dar. Sie schwebt über einem kahlen Fliesenboden,
auf dem ein vornehmer Krieger neben seinem bekrönten Wappen kniet. Wem
es gehört, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Auch die Umrahmung
1
) Nach der gütigen Mitteilung von Herrn Rud. Ochsenbein in Burgdorf könnte das
Wappen Lienhard Meiss, der 1517 Vogt der bürg. Herrschaft Grasswil war, in der Seeberg lag,
angehört haben.

223

dieses Glasgemäldes beweist, wie wenig Geschmack unser Meister für derartige
Kompositionen besaß (Taf. XXV, b).
Während diese fünf Scheiben sich heute zufolge einer jedenfalls teilweise
sehr gründlichen Restauration in tadellosem Zustande befinden, ist eine sechste
nur noch als Fragment erhalten geblieben. Sie führt uns neben dem von Inful
und Pedum überragten, gevierten Wappenschilde des Klosters St. Peter auf
dem Schwarzwald einen knieenden Abt vor. Es ist Jodokus Keiser aus Langenargen. Sein Familienwappen, das wahrscheinlich im ersten und vierten Felde
oder doch in einem von beiden gemalt war, ist nicht mehr vorhanden, wohl
aber das Wappen des Klosters im zweiten und dritten. Über dem Beter flattert
ein langes Spruchband mit der verstümmelten Inschrift ,,sancti.apoll. ... .dei
.ora.pro“. Zwei nüchterne Säulen bilden die seitliche Umrahmung. Auf ihren
Kapitalen stehen zwei Engel, die über einem flachgebogenen Baumstämmchen
ein Band mit der Jahrzahl 1517 halten. Außerdem ist sie auf den beiden Säulenbasen fein einradiert.
Der Werkstatt des Jakob Wyß glauben wir auch drei Paare von Standesscheiben zuweisen zu dürfen, welche als Geschenke des Rates der Stadt Solothurn in bernische Kirchen gestiftet wurden und die alle ein auffallend ähnliches
Gepräge haben. Sie gehen mit einem vierten, das Hans Funk 1519 für die
Kirche in Leuzingen malte, auf eine gemeinsame Vorlage zurück.
Im Jahre 1517 verzeichnen die Solothurner Seckelmeisterrechnungen den
Eintrag: ,,Aber gon Ursebach in kilche von ein venster viij Ib."
Tatsächlich blieb auch in dem Kirchlein von Ursenbach ein Scheibenpaar
erhalten. Es besteht aus einer Standesscheibe (Abb. 9, b) und einer Figurenscheibe mit St. Ursus. Die abweichende Komposition ihrer Umrahmung weist
mit der Höhe des Preises und der Wendung „aber" in dem Eintrag darauf hin,
daß die Stiftung unter zwei Malen erfolgte. Ebenso läßt sich auf den ersten
Blick erkennen, daß diese beiden Glasgemälde nicht von Jakob Stächeli, welcher
die ändern malte, erstellt wurden (vgl. S. 147 ff., und Taf. XXI).
St. Ursus, in ganzer, stahlblauer Rüstung, hält in der Linken die Standarte,
in der Rechten trägt er den Schild an der Fessel. Auf seinen Bocken ruht eine
Zindelbinde mit einer äußerst kostbaren Agraffe, in welche ein Federbusch
eingesteckt ist und von der die langen Enden herabflattern. Der Nimbus enthält
die Inschrift: ,,S. Ursus ora pro nob". .. Der Heilige schreitet wieder auf einem
kahlen Fliesenboden, der unvermittelt in den Damasthintergrund übergeht.
Die Umrahmung besteht in gotischer Architektur, doch ist es sehr fraglich, ob
davon überhaupt noch etwas alt und ob die Jahrzahl 1518 im Bogen die ursprüngliche und richtige ist.
Auf der Standesscheibe stehen neben der Wappenpyramide zwei Engel in
Diakonentracht, von denen der eine das Panner von Solothurn hält, in dessen
Quartier der hl. Ursus vor dem ,,Ecce Homo“ kniet. Von den Kapitalen geht
je ein mageres Baumstämmchen aus, über denen St. Georg gegen den Drachen
kämpft. Die Scheibe stimmt bis auf wenige Details mit der von Hans
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Funk c. 1519 für die Kirche in Leuzingen gemalten überein, steht aber in der
Ausführung wesentlich tiefer.
Zum Jahre 1518 enthalten die Solothurner Seckelmeisterrechnungen den
Eintrag: „Aber um ein venster gen Hindelbank in Küchen XXViii Ib." Auch
diese Stiftung ist bis zum Brand der Kirche im Jahre 1911 erhalten geblieben
(vgl. Berner Kunstdenkmäler, lyfg. 5 u. 6, S. 12, Blatt 92 u. S. 38).
Die beiden Scheiben im Format von 92 X 52 cm sind in den Hauptdarstellungen mit denen in Ursenbach aufs engste verwandt und zweifellos
nach der gleichen Vorlage angefertigt worden, während sich der Meister für
die Umrahmung und wohl auch für die Ausführung, entsprechend dem höheren
Preise, der für diese Gabe bezahlt wurde, mehr anstrengte. Ursus trägt zwar
diesmal nur ein kleines Panner, und auf der Standesscheibe (Abb. 9, a) ist
dieses sogar weggelassen worden. Außerdem halten die beiden Engel die
Standesschilde an den Fesseln, zwischen denen auf einem kleinen Bande die
Jahrzahl 1518 steht. Die auf beiden Stücken nur wenig variierte Umrahmung setzt sich aus ähnlichen Motiven zusammen, wie wir ihnen schon auf
den beiden Burgdorfer Scheiben und auf der mit den zwei Hellebardieren
(Taf. XXIV b) in der Kirche von Seeberg begegneten. Glücklicherweise
konnten aus dem Brandunglücke gerade von diesen beiden Glasgemälden ansehnliche Fragmente gerettet werden, die sich jetzt im Bernischen historischen
Museum befinden.
Für Jakob Wyß als Ersteller dieser beiden Scheibenpaare spricht, wenn
auch indirekt, der Eintrag in den Solothurner Seckelmeisterrechnungen vom
Jahre 1521: „Aber Jacob Wissen zu bern um i venster iiij Ib." Zwar werden
uns darin während der Jahre 1517 bis 1521 auch ein Peter Marquart (1519), ein
Jakob Hugi und ein Hans Stinglin (1521) genannt, doch ist über diese drei
Namen weiter nichts bekannt, und es fragt sich darum, ob deren Träger entweder nur Glaser waren, oder ob sie die Beträge erhielten, um sie an die Glasmaler oder Glaser auszurichten.
Zu dieser kleinen Gruppe gehört eine weitere Solothurner Standesscheibe in
der Kirche von Wengi (Abb. 9, c). Sie stammt wahrscheinlich aus dem Jahre
1523, da zu dieser Zeit auch der Rat von Bern sein übliches Scheibenpaar in
dieses Gotteshaus stiftete, und stimmt in der Komposition des Mittelbildes mit
den beiden Standesscheiben von Ursenbach und Hindelbank überein. Auch die
seitliche Umrahmung zeigt verwandte Motive. Auf den Kapitalen stehen die
kleinen Figürchen der beiden Heiligen Barbara und Verena, während spät-:
gotisches Roll werk den Zwischenraum füllt. Wir werden auf die Glasmalereien,
welche die Fenster dieses Kirchleins zieren, noch zurückkommen.
Drei weitere Arbeiten unseres Meisters führen uns nach dem Kreuzgange des
ehemaligen Cisterzienserklosters Wettingen.
Um das Jahr 1519 stellte Abt Johannes V. Müller an die zu Baden ver-,
sammelte eidgenössische Tagsatzung das Gesuch, es möchten die Stände den
seit dem Klosterbrande von 1507 neu erbauten Kreuzgang mit ihren Wappen
schmücken. Einige von ihnen scheinen diesem Gesuche sehr bald Folge ge-
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leistet zu haben, wofür die noch erhalten gebliebenen Geschenke von Zürich,
Luzern, Uri, Unterwaiden und Zug, die sämtlich das Datum 1519 tragen, Zeugnis
ablegen. Andere dagegen waren zurückhaltender, so daß im Jahre 1521 der
seit 1519 auf dem Stein zu Baden residierende Landvogt Sebastian vom Stein
aus dem wehrhaften Bernergeschlechte sich veranlaßt sah, ein erneutes Gesuch
des Abtes tatkräftig zu unterstützen. Bei diesem Anlasse schenkte er mit einigen
anderen Gönnern des Klosters auch sein und seiner Gemahlin Dosia (Theodosia)
von Büttikon Wappen.
Es sind zwei heraldisch hervorragende, große Stücke im Format von 47 X 48
cm, wobei der Meister die gegeneinander geneigten Wappenschilde auf grünen
Rasen stellte. Hinter dem des Mannes erblicken wir seinen Namenspatron,
den hl. Sebastian, reich mit Pfeilen gespickt und an einen Baumstamm gebunden, in anmutiger Landschaft, während hinter dem seiner Gemahlin die
Madonna in der Mandorla auf der Mondsichel schwebt. Die Figuren sind hart
und unschön gezeichnet, obschon ihnen gute Vorbilder zugrunde gelegen haben
dürften. Auf der Männerscheibe besteht die seitliche Umrahmung in etagenförmig aufgebauten Pfeilern, vor deren Fronten kleine allegorische Figuren
gestellt sind. Ist es schon schwierig zu sagen, wen diese darstellen sollen, so sind
wir noch viel weniger in der 1/age, die beiden Figuren zu deuten, welche auf den
Kapitalen stehen. Die links stellt einen wilden Mann mit einem eigentümlich
geformten Schilde, den er an der Fessel hält, dar. Der obere Teil der Figur ist mit
dem Anfang der Inschrift neu. Sie lautet: „RITT PR.GRX. VON.BVCHEN''.
Dieser gegenüber steht ein alter Mann, der in der einen Hand ein nacktes
Kind, in der anderen einen Stock trägt, und den die Inschrift als „MEISTER
OME" bezeichnet. Auf schmalen Streifen werden uns am Fuße der Scheiben
in schlechter römischer Schrift die Namen der Donatoren genannt: ,,CH
BASTIAN.VOM-STEIN –RITTER-ZV. DER -ZIIT- VOGT-ZV- BADEN -1520“ und -„FRAV-DOSIA -GEBOREN- VON - BVTIKA – 1-5-2-0“. Die
Umrahmung der Frauenscheibe ist einfacher. Sie ahmt die auf der Ursusscheibe, welche Hans Funk für die Kirche in Leuzingen malte, nach. (Vgl.
S. 223).
Vorgänger Sebastians vom Stein als bernischer Landvogt auf dem Stein zu
Baden war in den Jahren 1503 bis 1505 Kaspar Hetzet von Lindach gewesen.
Nachdem sich ihm im bernischen Staatsdienste eine aussichtsreiche Zukunft
eröffnet hatte, war er in den Ruf der Bestechlichkeit für fremde Militärpensionen gekommen und darum seiner Ehrenämter entsetzt worden. Als
dann infolge der unglücklichen Kriege in der Lombardei das Volk im Luzerner
und Solothurner Gebiet sich gegen die leitenden Personen, von denen man
glaubte, sie stehen im Dienste des französischen Königs, erhob, sandte man
1513 Hetzel nach Solothurn, um zu vermitteln. Inzwischen aber war bekannt geworden, daß sein Sohn Hans Rudolf wirklich eine Kompagnie für
französische Dienste geworben habe. Infolge dessen kam auch der Vater in
Verdacht, eine zweideutige Rolle zu spielen. Sein Haus in Bern wurde von
den Bauern geplündert, und als er von Solothurn nach Baden reiten wollte,
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um sich bei dem Gesandten der Eidgenossen zu rechtfertigen, nahmen ihn die
Aufständischen gefangen und führten ihn nach Ölten, wo er zuerst gefoltert
und nachher mit dem Seh werte hingerichtet wurde. Seine Gemahlin war Dorothea von Erlach 1), Schwester des Schultheißen Rudolf zu Bern. Von ihr dürfte
die große schöne Erlachscheibe in den Kreuzgang von Wettingen gestiftet worden
sein, die sich durch die Stellung des Wappens als das Geschenk einer Frau zu
erkennen gibt. Darauf deuten auch sechs weibliche Heilige, welche in Nischen
auf der Vorderseite
der Pfeiler und auf
den Kapitalen stehen,
an erster Stelle die
Namenspatronin der
Donatorin, die hl. Dorothea. Die übrigen
können infolge fehlender Attribute nicht genauer bestimmt werden (Abb. 10). Ob
Kaspar Hetzel ebenfalls ein Glasgemälde
stiftete, das infolge
seines tragischen Todes
zerstört wurde, ist
nicht sicher, doch
scheint die Komposition der Frauenscheibe darauf hinzudeuten.
Während, wie wir
sahen, die bisher aufgeführten Stiftungen in die Kirche von Lauperswil von
Lukas Schwarz (Bd. XV, S. 323 ff.) und Jakob Meyer (S. 133 ff.)
hergestellt wurden, übertrug der Rat von Bern die Ausführung seiner Gabe
unserem Jakob Wyß. Auch sie besteht, wie die meisten anderen, in vier
großen Stücken im Format von 8g X 54 cm und ziert in üblicher Weise das
Mittelfenster des Chores.
Das obere Scheibenpaar stellt die Madonna und den hl. Vinzenz dar. Es
sind zwei handwerksmäßig gezeichnete, mächtige Figuren, deren Mängel aber
die Farbenpracht der Gläser vergessen läßt. Beide stehen wieder vor dem schon
genannten gemusterten Hobelspandamast, wobei der Hintergrund auf dem
Bilde des Heiligen noch durch einen groß gemusterten, befransten Brokatteppich
bereichert wird. Die seitliche Umrahmung bilden auf dem einen Glasgemälde
zwei kahle, mit Eichenlaub umwundene Säulenschäfte, auf dem anderen
zwei Pilaster, deren Nüchternheit die großen darauf gezeichneten Mais1

) Vgl. H. Lehmann, Die zerstörten Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank und ihre Beziehungen zur Familie von Erlach, a. a. O., S. 29.
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kolben nicht zu heben vermögen. Auf dem einen Sockel steht in den für Jakob
Wyß charakteristischen Zifferformen die Jahrzahl 1520. Als oberer Abschluß
wird das beliebte spätgotische, zum Teil mit kleinen Putten belebte Rollwerk
verwendet.
Das untere eigentliche Standes-Scheibenpaar führt uns zwei Engel in reichen
Brokatdalmatiken und weiten Mänteln vor, welche je einen Bernerschild
an der Fessel halten
(Taf. XXIV, a). Obgleich auch hier die
Zeichnung den Stempel
des Handwerks trägt,
wirken diese vier Stükke zusammen doch so
vorzüglich, daß das
Fenster den farbenprächtigsten in den
bernischen
Landkirchen beigezählt werden darf.
Der beiden Glasgemälde, welche der
Rat von Bern in die
Kirche von Leuzingen
stiftete, haben wir
schon oben (S. 218) gedacht und dabei nachgewiesen, daß sie auf
Vorbilder des Hans
Sterr in der Kirche
von Jegenstorf zurückgehen. Dem gegenüber scheint Jakob
Wyß für die Wappenscheibe, welche das Amt Buren in die Kirche von Leuzingen stiftete, sich die
beiden Berner Standesscheiben in der Kirche von Lauperswil zum Vorbild genommen zu haben. Denn die beiden Engel, welche den großen Wappenschild
halten, sehen denen auf den genannten Standesscheiben ähnlich wie Schwestern
(Abb. n). Sie sind auch gleich gekleidet, indem über die Dalmatiken ebenfalls
Mäntel ihre weiten Falten werfen. Dazu stimmen nicht nur der Damast des
Hintergrundes, sondern auch die schlanken Stämmchen und das spätgotische
Roll werk der einfachen Umrahmung.
Daß Buren ein Glasgemälde nach Leuzingen schenkte, kann nicht befremden,
da dieses Dorf in der Herrschaft lag und mit ihr schon 1393 an Bern gekommen
war. Im übrigen waren die Besitzverhältnisse in dem Dorfe Leuzingen recht
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verwickelte1). Im Mittelalter befand sich dort ein Cluniazenser Priorat, das
mit jenem von Brügg verbunden war. Es soll von den Guglern im Jahre 1377
zerstört worden sein. Schon im 13. Jahrhundert hatten auch die Johanniter
von Thunstetten Besitzungen an dem Orte, was zu Streitigkeiten mit den
Cluinazensern führte. Diesen war wahrscheinlich auch eine Kapelle des hl. Ulrich unterstellt, die aber infolge des Niederganges des Ordenshauses schon
seit dem Jahre 1336 vom Priester des benachbarten Kirchdorfes Lüßlingen
bedient werden sollte, während die Kollatur an das Kloster Bellelaye kam,
dem auch die Unterhaltungspflicht des Kirchenchores Überbunden wurde.
Daneben stand aber im Dorfe auch noch eine St. Johanneskapelle, die
wahrscheinlich zur Johanniterkomturei Thunstetten Beziehungen hatte. Doch
verkaufte im Jahre 1468 Hans Groß, Propst des Cluniazenserklösterchens
zu Hettiswil, alle dieser Johanneskapelle gehörenden Hinkünfte der Gesellschaft der Bauleute zu Buren, welche damit auch die Pflicht übernahm,
sie zu unterhalten. Nach der Reformation mußte der Pfarrer von Arch in
Leuzingen predigen, und am 20. Dezember 1532 wurde der Ort auch zu Arch
eingepfarrt. Die ursprünglich romanische Kapelle ist kurz vor dem Jahre 1882
durch eine sogenannte Restauration verunstaltet worden 2). An ihren Patron,
den hl. Johannes d. T., erinnert zweifellos das vierte erhalten gebliebene Glasgemälde. In Technik und Zeichnung stimmt es mit den anderen überein. Der
Heilige, der mit einem kamelhärenen Hemde und einem roten Mantel darüber
bekleidet ist, steht in einer bizarren Landschaft am Ufer eines Flusses, hinter
dem sich ein himmelanstrebender, von einer Burg gekrönter Berg erhebt. Mit
der Rechten weist er auf das vor ihm stehende Agnus Dei, welches die
Kreuzesfahne trägt. Originell ist die Art und Weise, wie es der Glasmaler
verstand, mit primitiven Mitteln den Fluß durch schwimmende Schwäne und
Ruderboote in skizzenhafter Miniaturmalerei zu beleben. Die Umrahmung ist
auch bei diesem Glasgemälde auf das Notwendigste beschränkt.
Auch für den Fensterschmuck der neu renovierten Kirche in Worb (vgl.
Bd. XV, S. 355 ff. und Bd. XVI, S. 213) fertigte Jakob Wyß zwei Glasgemälde
an. Das eine stiftete im Jahre 1522 der damalige Kirchherr Niklaus Peter
Wüstiner3}. Es stellt seinen Namenspatron, den hl. Petrus, als ungeschlachten
Gesellen dar, der in der einen Hand den riesigen Schlüssel, in der anderen ein
Brevier im Beuteleinband trägt. Neben ihm kniet hinter seinem kleinen Wäppchen der Donator. Er betet in einem aufgeschlagenen Brevier. Von diesem
aus fliegt ein langes Spruchband in die Höhe. Es enthält die Inschrift: ,,5. PETRVS ORA ... NO. . . 1522". Die felsige Landschaft im Hintergrunde wird
von einem Flusse durchzogen, auf dem sich einige Schwäne herumtummeln,
zwischen denen sich auch wieder zwei kleine, außerordentlich fein gezeichnete
Ruderschiffchen hindurchwinden, deren Größe zu der der Schwäne in keinem
richtigen Verhältnis steht. Statt des Himmels breitet sich über der Landschaft
1)
2)
3)

Vgl. W. F. v. Mülinen, Beiträge zur Heimatkunde, 6. Heft, S. 314 ff.
Vgl. Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, 1882, S. 244.
Vgl. Lohner, a. a. O., S. 159.
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ein großmustriger Damast aus. Die Umrahmung ist äußerst einfach und
begnügt sich mit schlanken, seitlichen Säulchen und spätgotischem Rollwerk in den Zwickeln des verbindenden Bogens. Am Fuße nennt auf einem
schmalen Streifen eine Inschrift den Donator: ,,Nicklaus Peterr Kilchher zu worb
1522“.
Das zweite Glasgemälde stellt die Madonna dar. Vor ihr kniet auf großblättrigem Rasen ein Ritter in gestücktem, schwarz und gelbem Waffenrocke
(Taf. XXVI b). Als Vorbild diente dieser Gruppe zweifellos die viel bessere von
Jakob Meyer, welche den knieenden Kaspar von Mülinen vor der Madonna in
der Kirche zu Hindelbank darstellte (vgl. S. 130, Abb. 3, und S. 131). Den
Hintergrund bildet ein blauer, großmustriger Damast. Die Umrahmung ist
etwas reicher, als die auf dem Gegenstücke, beschränkt sich aber auf das
Notwendigste. Am Fuße meldet auf einem Streifen eine zweizeilige Inschrift
den Namen des Donators. Sie lautet: ,,(hou)tman Gutman zoller gesessen im
aller (?) vnd Barbli Willis sin Bliche husfrow 1522". Der Donator stammte
demnach aus einem längst ausgestorbenen bernischen Geschlechte. Er wurde
1495 des Großen Rats. Da er aber im Jahre 1500 gegen den Willen der Obrigkeit
als Hauptmann in die Dienste des Herzogs Ludwig von Mailand getreten war,
entließ ihn die Obrigkeit, nahm ihn aber schon 1504 wieder in Gnaden an.
Sämtliche Inschriften, sowohl die, welche wir schon kennen lernten, als
auch die, welche wir noch kennen lernen werden, sind außerordentlich schlecht
geschrieben. Solchen gleicher Art, wie diese, begegneten wir schon auf den
prächtigen Scheibenpaaren des Schwander und seiner Frau, sowie der Bischöfe
Sebastian von Montfaucon zu Lausanne und Ludwig von Freiberg zu Konstanz,
welche Lukas Schwarz für die Kirchenfenster zu Worb malte. Da wir auch
an den ändern Glasgemälden im Chore dieser Kirche starke Restaurationen
konstatieren konnten, so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese hervorragenden Kunstwerke schon bald nach ihrer Anfertigung vom Hagel teilweise zerstört und von unserem Jakob Wyß restauriert wurden (vgl. Bd. XV,
S. 340 ff- und S. 345 f-)Der Standesscheibe von Solothurn in der Kirche von Wengi haben wir
schon gedacht (vgl. S. 224). Das Pfarrdorf liegt im Amtsbezirk Buren an der
großen Heerstraße, welche aus dem gleichnamigen Städtchen nach Bern führt.
Die hohen Gerichte des Dorfes gelangten 1406 an Bern, die niederen gehörten
den Edlen von Wengi und darnach denen von Erlach; doch verkauften sie
Rudolf und Anton von Erlach schon 1416 an Niklaus von Gysenstein. Später
besaß sie Kaspar Hetzel von Lindnach 1 ), dessen wir oben gedachten (vgl.
S. 225), der sie aber schon 1501 an Bern veräußerte, worauf die Ortschaft dem
Amte Buren einverleibt wurde. Der Kirchensatz blieb im Besitze der Familie
von Erlach, bis ihn im Jahre 1551 Anton von Erlach und seine Gemahlin Loyse
von Hertenstein dem Rudolf Schnell, Pfarrer zu Wengi, schenkten, welcher
ihn bis 1572 behielt und dann ebenfalls dem Rate von Bern verkaufte. Die
1

) Vgl. E. F. v. Mülinen, Berner Heimatkunde, Heft 3, S. 142.
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Kirche war den Heiligen Maria, Nikolaus, Joder, Anton und Maria Madgalena
geweiht. Im Jahre 1521 brannte sie ab, scheint aber sofort wieder neu aufgebaut worden zu sein, so daß schon 1523 ihre Fenster mit Glasgemälden geschmückt werden konnten.
Das Geschenk des Rates von Bern bestand aus einer Standesscheibe und
dem Landespatron St.Vinzenz. Erstere zeigt die gewohnte Gruppe aus den
beiden gegeneinander geneigten Standesschilden, über denen zwei Löwen den
behelmten Reichsschild halten, auf dessen Krone der Reichsadler steht, der in
seinen Krallen den Reichsapfel trägt. Als Hintergrund wurde auf diesem Glasgemälde wieder der bekannte gemusterte Hobelspandamast verwendet.
Der hl. Vinzenz auf dem Gegenstück gehört wieder zu den schablonenmäßig dargestellten Werkstattfiguren. Er steht vor einem großmustrigen
Damast und ist, wie übrigens die ganze Scheibe, bis auf wenige alte Bestände
neu. Wie bei anderen Arbeiten, scheint Jakob Wyß auch bei diesem Scheibenpaare wenigstens für die Umrahmung Anleihen bei seinem Handwerksgenossen
Hans Funk gemacht zu haben. Sie besteht auf beiden Glasgemälden aus
plumpen Säulen mit massigen Basen und Kapitalen, über welche sich kräftiges
Rollwerk zum Bogen schließt. Leider wurden, wie die Standesscheibe dies
deutlich beweist, diese beiden Stücke oben ziemlich stark beschnitten. Wir
würden sie auch nicht ohne starke Bedenken den Arbeiten unseres Meisters
zuweisen, wenn nicht gerade die Details in den alten Beständen und vor
allem die Jahrzahl auf dem einen der beiden Kapitale der Standesscheibe uns
seine Hand verriete.
Das vierte erhalten gebliebene Glasgemälde ist eine Stiftung des Anton
von Erlach und seiner Gemahlin Loysa von Hertenstein (Taf. XXVI a). Es führt
uns auf gleich gemustertem Damaste, wie ihn die St. Vinzenzscheibe aufweist,
das große, nach links gewendete Allianz-Wappen der beiden Donatoren vor.
Diese Stellung deutet auf ein Gegenstück, das, wenn es vorhanden war,
verloren ging. Die Umrahmung ist wieder sehr einfach, leider aber ebenfalls oben beschnitten. Die Inschrift am Fuße, welche die Namen der Stifter
überliefert, ist womöglich noch schlechter geschrieben, als die auf den Scheiben
zu Worb (vgl. Taf. XXVI a u. b mit Bd. XV mit Taf. XXX a, XXXII a und b).
Sie lautet: ,,Anthony vn Erlach der zit schvlthes zv Burtolf . loygyssa vn
hertenstein sin eliche hvsfrow“. Anthony bekleidete das Amt eines Schultheißen
zu Burgdorf von 1521 bis 1525. Bei der Reformation blieb er dem alten Glauben
treu und siedelte nach Luzern über 1 ).
Früher muß in einem Fenster des Schiffes auch noch das von zwei Engeln
gehaltene Wappen der Stadt Burgdorf vorhanden gewesen sein. Seiner gedenkt E. F. von Mülinen in Aufzeichnungen vom 17. Juni 1872 z}. Es ist spurlos verschwunden. Die anderen vier erwarb der bekannte Großrat Bürki im
1

) Jos. Schneller, Anton von Erlach und sein Wohnhaus in Luzern. Geschichtsfreund, Bd. XVII,
S. 232—244.
z
) Vgl. W. F. v. Mülinen, Beiträge zur Heimatkunde, 6. Heft, S. 565.
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Jahre 1874. Bei der berüchtigten Auktion seiner Sammlung kaufte sie Bern
für sein Historisches Museum, wo sie sich heute noch befinden.
Zwei noch dem gleichen Jahre angehörende Arbeiten führen uns nach
den schönen Gestaden des Bielersees in das malerisch, hoch über den Fluten
aus den Weinbergen über weite Lande hinblickende Kirchlein von Ligerz. Über
dessen Glasgemäldeschmuck hat der Verfasser schon ausführlich im „Anzeiger
für schweizerische Altertumskunde" (N. F., Bd. XII, S. 233 ff.) berichtet.
Damals glaubte er, in Ermanglung einer vollständigen Übersicht über die
bernische Glasmalerei am Anfang des 16. Jahrhunderts, die beiden Stiftungen
der Karthause Thorberg und des Benediktinerklosters St. Johann einem Zeitgenossen des Jakob Wyß, Jakob Stächeli, zuweisen zu müssen, der tatsächlich auch in vielen Beziehungen mit ihm verwandt ist. Heute scheinen ihm
dagegen zwingendere Gründe für Jakob Wyß zu sprechen. Im übrigen handelt
es sich um zwei unbedeutende Arbeiten.
Auf der Wappenscheibe der ehemaligen Karthause Thorberg wird der große
Schild des Klosters vom hl. Hugo, als dem Ordensgründer, und der hl. Paula,
als Patronin der Karthause gehalten. Er steht wieder auf einem nüchternen
Fliesenboden. Die Musterung des Damastes auf dem Hintergrunde entspricht
genau derjenigen auf der oben beschriebenen Erlachscheibe in,der Kirche von
Wengi, während die Umrahmung in etwas modifizierten Formen die auf dem
Scheibenpaare des Rates von Bern in jener Kirche nachahmt. Im Scheitel
des Bogens enthält ein kleines Täfelchen die Jahrzahl 1523, wieder in den für
Jakob Wyß charakteristischen Zahlentypen.
Daß die weit entfernte Karthause Thorberg ihr Wappen in dieses Gotteshaus stiftete, kann nicht befremden, wenn wir uns daran erinnern, daß sie
schon im Jahre 1404 von einem Kuno Runggi Haus, Hofstatt, Garten und
Trotten zu Ligerz erworben hatte, um sich einen Teil des kostbaren Weines,
der an diesen Gestanden wächst, für ihre Keller zu sichern.
Von dem anderen Glasgemälde ist nur noch die Figur des hl. Benedikt
auf grünem Rasen erhalten geblieben. Würden nicht zwei Wappenscheiben
des Rudolf de Benedictis, des letzten Abtes des Benediktinerklosters St. Johannsen bei Erlach, welches als Kollatorin der Kirche zu Teß auch den Kirchensatz der früheren Kapelle zu Ligerz besaß, die Fenster der damals neu erbauten
Kirche zieren, so läge die Versuchung sehr nahe, diesen hl. Benedikt als letzten
Rest einer Stiftung dieses Klosters anzusprechen. Unter diesen Umständen
ist eine solche Annahme aber nicht wahrscheinlich; wohl aber dürfte das
Fragment zu einer Schenkung der benachbarten Stadt Biel gehört haben, wo
St. Benedikt Patron der Kirche war und die schon seit dem Jahre 1409
die eine Hälfte der Herrschaft Ligerz besaß. Das Gegenstück dazu mit dem
Wappen scheint zu Anfang des 17. Jahrhunderts zerstört worden zu sein, da
im Jahre 1615 die Stadt an dessen Stelle aufs neue ein solches in die Fenster
stiftete.
Die letzten zurzeit nachweisbaren Arbeiten unseres Meisters befinden sich
in der Kirche von Oberbalm. Daß die Stift Bern für sie im Jahre 1527 bei
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Jakob Wyß drei neue Fenster „mit ußgemalten stucken" herstellen ließ, haben
wir schon erwähnt. Sie sind nicht mehr vorhanden, wohl aber das Geschenk
des Rates. Es besteht wieder aus einer Standesscheibe und einer Figurenscheibe
mit dem hl. Vinzenz (Abb. 12). Die Technik dieser beiden Arbeiten ist womöglich noch geringer, als die der früheren. Wenn irgendwelche Denkmäler
der spätgotischen Kunst vermögen,
uns von ihrer Sterbensmüdigkeit
zu überzeugen, so sind es Arbeiten,
wie diese Glasgemälde, welche sich
noch hoffnungslos an eine leblos
gewordene Formenwelt klammern.
Zwar vermögen auch sie heute noch
zu bestricken, doch verdanken sie
das lediglich der Farbenpracht der
Gläser, deren Herstellung damals
nicht Rückschritte, sondern in
manchen Beziehungen sogar Fortschritte machte.
Wäre dieses Scheibenpaar
nicht von so geringer Technik und
die Ornamentik auf der VinzenzScheibe nicht so enge verwandt mit
der auf den beiden Berner Wappenscheiben in der Kirche von Lauperswil (Taf. XXIV, a), wie anderseits diejenige auf der Berner
Standesscheibe mit der allerdings
nicht mehr ursprünglichen, sondern restaurierten auf der Figurenscheibe des hl. Ursus in Ursenbach,
so müßten wir es der Werkstatt
des Jakob Meyer zuweisen, denn
es ist eine ziemlich getreue Kopie
desjenigen, das dieser im Jahre
1522 für die Kirche von Reitnau
malte (vgl. S. 136 und Taf. XX b). Dagegen steht es technisch auf einer
ungefähr ebensoviel niedrigeren Stufe gegenüber den Arbeiten dieses Meisters
aus gleicher Zeit, wie die Berner Standesscheiben, die Jakob Wyß für die Kirche
von Leuzingen malte, gegenüber ihren Vorbildern von Hans Sterr in der Kirche
von Jegenstorf. Außerdem zeigt es auch die Jakob Wyß eigene Vorliebe für eine
schwache Modellierung der Figuren und Ornamente.
Solche Erscheinungen sind deutliche Beweise für das Erstarren der spätgotischen Kunst in stereotypen Formen. Denn selbst wenn z. B. der gleiche
Heilige in verschiedenartigen Darstellungen erscheint, so ist doch keine davon
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neu erfunden, sondern nur nach einer schon vorhandenen kopiert. So ist zwar
von den vier hl. Vinzenzen, welche uns von der Hand des Jakob Wyß in
den Kirchen zu Lauperswil, Leuzingen, Wengi und Oberbalm erhalten blieben,
keiner gleich wie der andere; dagegen begegnen wir allen auch bei den zeitgenössischen und älteren bernischen Glasmalern. Daraus erklärt sich die
weitere Tatsache, daß man gerade bei den künstlerisch am unselbständigsten
arbeitenden Glasmalern die meisten Anleihen von ihren lebenden und verstorbenen Genossen antrifft. Ohne Zweifel ließ eine solche Abhängigkeit von
Vorlagen aus fremder Hand eine subjektive Kunstbetätigung nicht aufkommen,
und es ist leicht begreiflich, wenn, sobald die alte Kunstrichtung bei den Bestellern keinen Anklang mehr fand, solch unselbständige Meister am besten
taten, die Glasmalerei aufzustecken und durch vermehrte Tätigkeit als handwerksmäßige Glaser dafür einen Ersatz zu suchen.

Die Glasmalerei in Bern
am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts.
Von Hans Lehmann.
(Fortsetzung.)

Glasermeister.
Außer den Meistern, welchen wir glaubten, den aus der Zeit vor und nach
1500 noch erhalten gebliebenen Bestand an bernischen Glasmalereien mit
einiger Sicherheit zuweisen zu dürfen, tauchen in den zeitgenössischen Akten
noch eine Anzahl Namen von solchen auf, zum Teil in Verbindung mit bestimmten, im Auftrage des Rates geleisteten Arbeiten, die wir mit den auf uns
gekommenen Glasmalereien nicht in direkte Beziehung zu bringen vermochten.
Deswegen ist aber nicht ausgeschlossen, daß es unter ihnen auch solche gab,
die gelegentlich Glasgemälde anfertigten, ja sogar daß vielleicht die eine oder
andere der erhalten gebliebenen handwerksmäßigen Arbeiten, die wir einem
ändern Meister zuteilten, von solcher Hand stammt. Zahlreich aber kann dieser
Bestand nicht sein und noch weniger von Bedeutung für die kunsthistorische
Bewertung der bernischen Glasmalerei in ihrer Gesamtheit.
Schon 1494 werden die Erben des Propstes zu Amsoldingen ermahnt,
Philipp Glaser sein Glaswerk, das er an der v. Erlach-Kapelle gemacht habe,
zu bezahlen oder zu gestatten, daß man es entferne 1).
1492 erhielt ein Diebold Glaser um einen Zentner Gewicht in das Kaufhaus
24 Pfund 2). Bei dieser Eintragung kann es sich wohl nicht um einen Glaser
von Beruf, sondern nur um den Familiennamen Glaser handeln.
Dagegen erscheint im Zürcher Glückshafenrodel vom Jahre 1504 neben
ändern Glasern aus Solothurn und Bern Hans Vögtly, der Glasmaler zu Bern 3);
doch begegnen wir diesem Namen in den bernischen Akten nicht wieder.
Ein einfacher Glaser scheint Vinzenz Horner oder Hürner gewesen zu sein,
an welchen laut einem Eintrag in den Seckelmeisterrechnungen im Jahre 1506
4 Pfd. i Seh. 3 d. bezahlt wurden 4 ). Im Notariatsprotokoll X im Staatsarchiv zu Bern spricht zudem ein Akt von 1519 von vier Kindern eines Vinzenz
Hürner. Sollten die beiden Familiennamen Horner und Hürner die gleiche
Person bezeichnen, so würde das darauf hinweisen, daß dieser Meister längere
Zeit in Bern sein Handwerk betrieb.
1

) Vgl. Haller., Berner Ratsmanuale, Bd. II, S. 115.

2)
3)
4)

Archiv des Hist. Vereins des Kantons Bern, 1911, Bd. XX, S. 31.
Brun, Schweiz. Künstlerlexikon, Bd. III, S. 393.
Berner Taschenbuch 1878, S. 185.
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Zahlreicher sind die Aufzeichnungen über einen Martin Bophart (oder
Boghart), Glasmaler in Bern. Am 8. August 1509 erhielten zwei Chorherren
den Auftrag, mit ihm abzurechnen 1). 1510 zahlte ihm der Rat laut Eintrag
in den Seckelmeisterrechnungen 2) um ein Fenster für den Wirt in der Murgeten (Murgenthal) 7 Pfd. 6 Seh. 8 d., wobei es sich zufolge der Höhe des Betrages
recht wohl um eine Glasmalerei gehandelt haben kann. Noch am 7. März 1520
verschrieb er eine Kaufschuld auf sein Haus an der Marktgasse (Kramgasse)
in Bern3). Bin Glaser Anihoni Bophart, vielleicht ein Nachkomme dieses
Meisters, verbesserte 1568 Fenster in dieser Stadt.
Auch Lorenz Kaiser scheint ein vielbeschäftigter Glaser gewesen zu sein.
Nach den Seckelmeisterrechnungen wurden ihm 1517 ,,um glaswerch“ 10 Pfd.
16 Seh., 1519 für ein Fenster, das der Rat nach Huttwil auf das Rathaus
schenkte, 13 Pfd. 8 Seh., 1521 „um nach dem Hagelwetter ein Fenster an der
Schützenkapelle zu den Predigern zu bessern" 10 Pfd. 3 Seh. 6 d. und schließlich 1522 ,,um glaswerch“ 14 Pfd. bezahlt. Auch hier deutet der Eintrag für
Huttwil auf ein Glasgemälde. Lorenz war der Sohn des Ratsherrn Hans Kaiser.
Er wurde 1518 Mitglied des Großen Rates, 1524 Vogt zu Trachselwald und starb
wahrscheinlich 1525 4).
Einen Hans Jakob Erk nennen die Seckelmeisterrechnungen im Jahre 1523.
Damals wurden ihm für ein Fenster nach Vechingen bei Worb 22 Pfd. 13 Seh.
4 d. bezahlt mit der Bemerkung ,,vnd sind die Schiben miner H. H. gesin". Auch
dieser Eintrag deutet auf Glasmalerei. Außerdem erhielt er 1527 für weitere
Arbeiten 6 Pfd. 7 Seh. 10 d. 5). Er war der Sohn des um 1511 verstorbenen
Gerichtsschreibers Jakob Erk, wurde 1522 der Burgeren und starb 1556. Mit
ihm verschwindet das Geschlecht .in Bern. Er gehörte auch der Stube zum
Roten Goldenen Mittel-Löwen 6) an. Vielleicht ist er identisch mit dem gleichnamigen Hans Jakob Erk, der 1530 Vogt zu Biberstein und 1538 Vogt in Landshut wurde 7).
Einem nicht weiter bekannten Hans Frisching bezahlte man nach den
Berner Seckelmeisterrechnungen im Jahre 1525 für ein Fenster 6 Pfd. 10 Seh.
10 d. 8).
Niklaus Reinhart, der Glasmaler, hatte 1526 einen Streit mit dem Tischmacher Jörg Graf. Noch im gleichen Jahre wurde letzterer wegen Beleidigung
der Ehefrau Reinharts zu einer Leistungsstrafe von einem Jahr und 50 Pfund
Buße verurteilt. Er stammte aus Metbach in Thüringen und hatte 1518 in
1)

Stiftsmanual IV.
Berner Taschenbuch 1878, S. 185.
3)
Notariatsprotokoll XI im Staatsarchiv Bern. — Vgl. auch H. Türler in Brun's Schweiz.
Künstlerlexikon u. Martin Bophart.
4)
Berner Taschenbuch 1878, S. i86ff. H. Türler in Brun's Schweiz. Künstlerlexikon u. Lorenz
Kaiser.
5)
Berner Taschenbuch 1878, S. 188 ff.
6)
Vgl. A. Zesiger, a. a. O., S. 138.
7)
Vgl. H. Türler, Schweiz. Künstlerlexikon, Bd. I, S. 42 3 .
8)
Berner Taschenbuch 1878, S. 188.
2)
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Zürich das Bürgerrecht gegen gelieferte Arbeiten empfangen, sich aber in
dieser Stadt nicht lange aufgehalten1).
Außerdem führt H. Trächsel in seinem Aufsatz über die Glasmalerei in
Bern bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 2) einige Namen von angeblichen Berner
Glasmalern auf, die für den Rat von Freiburg tätig gewesen sein sollen. So
einen Ulrich Studer, dem für ein Fenster in die Heiliggeistkirche zu Bern 13 Pfd.
10 Seh. ausbezahlt wurden. Dieser Ulrich gehörte mit Peter Studer, dem laut
Eintrag von 1518 in den Berner Seckelamtsrechnungen 3) um Fensterwerk
zu den Augustinern 22 Pfd. 18 Seh. 4 d. und nach den Freiburger Seckelmeisterrechnungen schon 1499 für ein Fenster, das man als Geschenk nach Zurzach
schickte, 6 Pfd. ausbezahlt wurden, zu einer Freiburger Kaufmannsfamilie,
welche gelegentlich den Geldverkehr der Räte der beiden genannten Städte
besorgte 4).
Ebenso waren Michel Schmalz und Gregor Border, denen nach Trächsel
laut Eintrag in den Freiburger Seckelmeisterrechnungen im Jahre 1505 Beträge für Bern ausbezahlt worden sein sollen, keine Glasmaler, sondern Kaufleute.

Hans Funk.
Der zweite große Glasmaler Berns zu Anfang des 16. Jahrhunderts war
neben Lukas Schwarz Hans Funk.
Er stammte aus einer Züricher Familie, von der verschiedene Angehörige
sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ebenfalls dem Glasmalerberufe
zuwendeten. Doch kommt unter ihnen nur Ludwig eine annähernd ähnliche
Bedeutung für seine Vaterstadt zu, wie Hans für Bern. Sein Geburtsjahr ist
nicht bekannt. Nach H. Meyer 5) war er ein Bruder des Ulrich und des Jakob
Funk in Zürich, von denen sich der erstere besonders als Förderer der Reformation und Verehrer Zwinglis auszeichnete und mit diesem bei Kappel
fiel, der letztere dagegen das Amt eines Schultheißen im Stadtgericht bekleidete
und 1565 starb. Prof. P. Ganz vermutet; es könnten sich zwei Zahlungen für
Arbeiten am Großmünster zu Zürich, die eine für die Herstellung eines Fensters
in der Liebfrauenkapelle im Jahre 1482, die andere für Glaswerk im Jahre 1498,
auf ihn beziehen. Schon vor dem Waldmannschen Aufstand, d.h. vor dem Jahre
1489, erscheint Hans Funk auch mit Ludwig und zwei Zeinern in zürcherischen
Gerichtsakten. Darnach hätte er zu den Leuten gehört, die mit dem Stadt1)

H. Türler, u. O. Pestalozzi in Schweiz. Künstlerlexikon, Bd. II, S. 611.
Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in Bern 1879, S. 32.
3)
Berner Taschenbuch 1878, S. 187.
4)
Die Freiburger Seckelmeister-Rechnungen Nr. 206 vom 2ton Halbjahr 1506 enthalten
außerdem den Eintrag: „Denne gebenn Bruder Peter Studer umb sin arbeit, so er gehept hatt an
die pfenster uff (dem) Rathuss an Rock zu stur 10 Pfd." Das scheint anzudeuten, daß Peter als
Geistlicher das Glasmalerhandwerk ausübte. Gütige Mitteilung von Herrn Max von Techtermann.
5)
Die schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung, S. 254.
2)
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regimente nicht zufrieden waren; doch sagte er vor Gericht nichts aus x). Am
großen Schießen zu Zürich im Jahre 1504 erschien er mit seiner Hausfrau
Madien, deren Mutter Anneli Gasser, seinen Söhnen Junghans und Jakob
und seiner Tochter Dorothea, die später einen Glaser Moritz Irischer in Zofingen
heiratete 2). Seit 1509 und bis zu seinem Tode bewohnte er ein Haus an der
Keßlergasse, das vor den Barfüßern und zwischen dem Tuchhaus und dem
Haus Blysäus des Malers stand. Im Jahre 1512 wurde Funk Großweibel und
1519 Mitglied des Großen Rates. In zweiter Ehe war er mit einer Anna Lustorfin verheiratet, die ihn überlebte. Er starb wahrscheinlich infolge eines
Unfalles 3) zu Ende des Jahres 1539 oder zu Anfang 1540 in geordneten Lebensverhältnissen. Diese verdankte er vermutlich dem Vermögen, das ihm seine zweite
Frau in die Ehe gebracht hatte 4). Über seine Lebensschicksale erfahren wir
nur noch, daß der Rat von Bern ihn 1534 mit 6 Pfund löhnte für ,,spähen" 5),
d. h. für Spionendienste. Wie es scheint, benutzte er die Ortskenntnis und
zweifellos auch die Beliebtheit unseres Meisters in gleicher Weise, wie der Rat
von Solothurn sich schon 1471 der Dienste des Glasers Meister Ulrich zu solchen
Missionen bedient hatte 6).
Zahlreicher sind dafür die Aufzeichnungen über von ihm gelieferte Arbeiten. Trotzdem diese beweisen, daß Funk vielleicht der vom Rate am meisten
beschäftigte Glasmaler war, geben sie doch wenig Anhaltspunkte sowohl für
seine äußern Lebensumstände, als auch für sein Arbeitsfeld.
Leider fehlen, wie wir schon bemerkten, die Berner Seckelmeisterrechnungen
bis, zum zweiten Halbjahr 1505. Die erste sichere7) Nachricht von Zahlungen
des Rates an ihn stammt aus dem Jahre 1507, wo er 57 Pfd. n Seh. „uff sin
1)

Quellen zur Schweizergeschichte, N. F., Bd. II, zweite Abteilung, S. 468 Anm.
Vgl. H. Meyer, a. a. O., S. 254 Anm. 3. — Dieser Irischer war nicht Glasmaler, wie im
Schweiz.
Künstlerlexikon, Bd. I, S. 532, und auch ändern Orts steht, sondern Glaser und vermittelte nur
Aufträge seines Schwähers Hans Funk. (Vgl. S. 310).
3)
Im Testamente seiner Witwe steht u. a. „minem Vogt Niclaus Schrnaltzen der viel müy
und beladnuss mit mir gehapt sidt dem Unfall mines hüswrts sälig... 4 goldkronen“. Die Zofinger Seckelmeister-Rechnungen verzeichnen 154211 unter den Einnahmen: Item ij % ij ß von
wägen sines Schwagers meister Jacob funken Abzug (ist hiemit gar bezahlt)". Gütige Mitteilung
von Hrn. Th. Gränicher in Zofingen. Der Verwechslung des Namens Hans mit Jacob begegnen
wir verschiedene Male.
4)
Dies geht aus dem Testamente der Lustorfin vom 27. Januar 1545 hervor, worin u. a.
steht: „des ersten ordnen und machen ich (dem) Barthlome Lüscher, Mauritz Lüscher(s) des glasers
von Zoffingen und Dorothe Funkin miner Stieftochter sun für ein frye gab und für sin eigen gutt,
wie dann min huswirt sälig (Hans Funk) und ich Ine für unser Khind uffgnommen, erzogen und
noch wytter, wo sich nitt unser wäsen also mit unstatt geendert, erzüchen und usszstüren wurden,
hundert Pfund (dazu Hausrat). „Ihrer Stieftochter Dorothea Funk, Moritz Lüschers Frau, ver
machte sie 30 Pfd. nebst ihren sämtlichen Kleidern u. dgl.; das „groß gmein allmusen, so man armen
hußlüten usteilt", erhielt 40 Pfd. Berner Festschrift 1879, S. 34. H. Meyer, Fenster u.Wp. S. 254,
wo weitere Testierungen für die Kinder Moritzens verzeichnet sind.
5)
Berner Taschenbuch 1878, S. 176.
6)
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. XXVI, S. 330.
7)
Die Zahlungen während der Jahre 1505 bis 1512 an „Hans den Glaser" beziehen sich auf
seinen Konkurrenten Hans Hänle, vgl. Bd. XV, S. 106.
2)
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Schuld“ erhielt. Darauf folgt im Jahre 1508 der Eintrag: „dem Hans Funken
zu ganzer Zahlung 17 Pfd. 5 Seh. 4 d.“. Trotzdem verzeichnen die Seckelmeisterrechnungen aus dem Jahre 1513 wieder den Eintrag: ,,denne Funken
dem glaser uff sin schuld 27 Pfd. 10 Seh. 8 d.". Daraus geht hervor, daß auch
er, wie einge seiner Kollegen, sich das Bürgerrecht abverdienen mußte.
Als Beschenkte des Rates, für welche Hans Funk sicher Glasmalereien zu
liefern hatte, werden genannt: 1508 der Bote von Rom, 1509 das Kloster St. Urban, 1512 Melchior von Rodt und der Hutmacher zu Arnen. Zwei Glasmalereien
kamen nach Mülhausen, wovon die eine im Preise von 28 Pfd. auf das Rathaus, wo sie bis auf den heutigen Tag erhalten blieb, sofern ihr nicht die letzten
Kriegsereignisse den Untergang brachten; wir werden darauf zurückkommen. Im
Jahre 1517 wurde „der von Büttikon in Zofingen" mit einer Arbeit von Funk
beschenkt; 1519 zahlte man ihm sogar 134 Pfd. um Glaswerk nach Lenzburg
und an andere Orte, 1522 50 Pfd. und 1523 41 Pfd. 1527 kam ein von ihm
gemaltes Fenster nach Glarus zum Preise von 20 Pfd. Dann fehlen die Rechnungen bis 1534. In diesem Jahre malte er wieder ein Fenster „dem von Werdt“
um 9 Pfd., 1535 eines für den Prädikanten in Guggisberg. Außerdem erhielt
er für die Verglasung des Pfarrhauses in Tauf feien 51 Pfd. und für ungenannte
Arbeiten weitere 38 Pfd. 1537 war er ebenfalls stark beschäftigt. Zu den Beschenkten gehörten u. a. der Bürgermeister von Wangen und ein Hildebrand
in Huttwil. Auch führte er in diesem Jahre verschiedene größere Arbeiten
für das Rathaus in Bern aus; 1538 erhielt er vom Rate nicht weniger als 81 Pfd.
für gelieferte Arbeiten, wozu in seinem vermutlichen Todesjahre, 1539, noch
weitere n Pfd. kamen 1 ).
1

) Bernische Staatsrechnungen von 1505—1540. Vgl. Berner Taschenbuch 1878, S. 184 ff.:
1507 dem Hansen Funk glaser uff sin Schuld 57 Pfd. n Seh.; 1508 denne Hans Funken unib
ein wapen miner Herren Landtschafften. Ist dem Botten von Rom geben 5 Pfd.; — dem Hans
Funken zu ganzer Zahlung 17 Pfd. 5 Seh. 4 d.; 1509 denne Hans Funken dem Glaser umb ein
Fenster gen Sant Urban und um allerlei blatzwerk 10 Pfd. 4 Seh. lod.; 1510 —; 1511 —; 1512
denne Hans Funken umb 2 wapen in die venster gehört eins Melchioren von Roth vnd das andere
dem Hutmacher zu Arnen tünd 2 Kronen. Denne von 2 Wapen gen Mülhusen für 12 Pfd. und
ein andres 28 Pfd. 9 Seh.; 1513 denne Funken dem glaser uff sin schuld 27 Pfd. 10 Seh. 8 d.;
1514 —; 1515 —; 1516 —; 1517 denne Hans Funken umb ein Vänster mit miner Herren Landschafft ward dem von Büttikon Zoffingen tut 6 Pfd.; 1518 denne Hans Funken uff sin arbeit
12 Pfd.; denne Funken gesässen Zürich (d. h. Ludwig Funk), umb ein vänster dene von Uglisaw zu
machen 7 Pfd.; 1519 denne Funken dem glasser umb das glasswerch gan Läntzburg und ändern
ortten gemacht tut 134 Pfd. 2 Seh.; 1520 —; 1521 —; 1522 denne Hannsenn Funkenn dem
glaser uff sin arbeit 12 Pfd. 9 Seh. 2 d.; — denne Funk dem glaser 50 Pfd. n Seh.; 1523 denne
Funk dem glaser 41 Pfd. 12 Seh. 8 d.; 1524 —; 1525 —; 1526 denne Funk dem glaser 17 Pfd.
9 Seh.; 1527 denne Hans Funk umb ein vänster nam er von wegen der von Glarus 20 Pfd.; (von
1528 fehlen die Rechnungen bis 1533); 1534 denne M. Hans Funken dem glaser u Pfd. 5 Seh.;
Hanns Funken ze spehen 6 Pfd.; denne Hanns Funken umb ein venster dem von Werd 9 Pfd.
17 Seh. 6 d.; 1535 denne Funken umb ein venster gan Guggisberg in des predicanten huss und
zwei an die nüwen Brugk; — denne Hans Funken das Pfarr-Huss zu Töuffelen ze verglasen 41 Pfd.
2 Seh. 6 d.; — denne Hans Funken 38 Pfd. 9 Seh. 4 d.; 1536 —; 1537 denne Hanns Funken an
Meders von Murten venster 4 Pfd.; — denne umb ein venster das Jacob Müller gehört 14 Pfd.
12 Seh.; — denne Hanns Funken umb ein venster dem Bürgermeister von Wangen 6 Pfd.; —
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Aus diesen Aufzeichnungen geht hervor, daß Hans Funk auch gewöhnliche
Glaserarbeiten ausführte.
Auch in den Rechnungen der Vinzenzenstift wird er verschiedene Male
genannt. Die älteste Nachricht datiert von 1509 1 ). 1513 lieferte er für sie
ein Fenster in das Rathaus nach Nidau, und in Geldgeschäften wird er wieder
1513 genannt2).
Ebenso gehörte der Rat von Freiburg zu den besten Kunden unseres
Meisters. Schon der erste sicher nachweisbare Auftrag an ihn war besonders
ehrenvoll; denn im Jahre 1504 hatte er für diesen eine Anzahl der von den
Kidgenossen für die Fenster des Rathauses gestifteten Standeswappen zu malen.
Um sich in den Besitz dieser Gabe zu setzen, hatte der Rat von Freiburg
nicht den sonst üblichen Weg eines Gesuches an die versammelte Tagsatzung
eingeschlagen. Sie findet sich daher auch in den Abschieden nicht verzeichnet.
Vielmehr sandte er im Jahre 1504 seinen Bürger Hans Techtermann durch die
die Lande der Verbündeten mit dem Auftrage, überall bei den Räten um den
Betrag für die Herstellungskosten einer Standesscheibe anzuhalten. Dieser belief
sich auf 13 Pfd. und 4 bis 10 Seh. und wurde entrichtet von Zürich, Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Glarus, Basel, Solothurn und Schaffhausen.
Bern fehlt wohl nur aus dem Grunde, weil es seinen Meister wahrscheinlich
direkt bezahlte3). Die Reise dauerte 31 Tage und es erhielt Techtermann dafür
vom Rate als Reitlohn 79 Pfd. und 12 Seh. (a. a. O. Fol. 8, v.). Er brachte im
ganzen 133 Pfd. 8 Seh. 8 d. nach Hause. Im folgenden Jahre wurden ,,Hans
funcken dem glaser von Bern umb der eydgenossen wappen uffem Rat-hus“ 72
Pfd. 8 Seh. 4 d. bezahlt (a. a. O. Nr. 205, fol. 20). Das ist der Preis für fünf
Stücke. Dazu kam noch die Standesscheibe von Bern. Da nun mit dem
Standeswappen von Freiburg gesamthaft 12 Stücke zu erstellen waren
(Appenzell gehörte dem Bunde noch nicht an), so wurde Funk nur die Hälfte
denne Meister Hanns Funken von den fensteren im Rathuss 9 Pfd. 12 Seh.; — denne meister Hanns
Funken von einem Venster, ist Hiltbranden zu Huttwyl, kost 12 Pfd. 10 d.; — denne meister
Hanns Funken von venstern im Rathhus und ander arbeit 49 Pfd. 4 Seh. 2 d.; 1538 denne Hans
Funken dem glaser nach rechnung umb allerley vensterwerch 69 Pfd. 19 Seh. 4 d.; — denne
meister Hans Funken nach Rechnung 12 Pfd. 5 Seh.; 1539 denne Hans Funken nach Rechnung
II Pfd.
1)
,,1509 haben min H.H. geraten, den selben Mütt Dinkel uff Funken den Glaser zu kommen
allso das Er sich usschrib umb I Pfd. gelts ab sinem hus.“ Berner Festschrift, a. a. O. S. 34.
2)
Berner Festschrift, a. a. O. S. 34.
3)
Nach den gütigen Mitteilungen des Hrn. Max von Techtermann lautet der Eintrag in den
Seckelmeister-Rechnungen vom I. Febr. 1504 bis Johanni desselben Jahres (No. 203, fol. 2):
„In genommen von Hansen tochtermann das gelt so unsere Eydgenossen minen Herren umb ir
Pfenster habenn geschickt, des ersten von denen von Zürich 13 Pfd. 4 Seh., Lutzern 13 Pfd. 4
Seh., Ure 13 Pfd. 10 Seh., Swytz 13 Pfd. 6 Seh. 8 d, Underwalden 13 Pfd. 10 Seh., Zug 13 Pfd.
3 Seh. 4 d., Glarus 13 Pfd. 6 Seh. 8 d., Basel 13 Pfd. 10 d., Soloturn 13 Pfd. 10 Seh. und von
Schaffhusen 13 Pfd. 10 Seh. tut alles 133 Pfd. 8 Seh. 8 d. Nach den Berechnungen des Hrn. v.
Techtermann beträgt der damalige Geldwert nach der heutigen Wärung für das Pfund zwanzig
Franken, den Schilling einen Franken und für den Pfennig acht Rappen, so dass jede
Wappenscheibe auf etwas mehr als 260 Franken zu stehen kam.
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des Auftrages erteilt. Nun erhielt im gleichen Jahre auch der Freiburger Glasmaler Rudolf Räschi ,,umb allerley glaswerck, so er diss Jars minen Herrenn
gemacht hatt 86 Pfd." In dieser Summe dürfte darum der Preis für die sechs
ändern Scheiben sowie einige weitere Arbeiten inbegriffen sein. Rudolf Räschi
(Reschi) war ein guter, der Berner Glasmalerei sehr nahe stehender Meister.
Leider sind alle diese Standesscheiben verschwunden, ohne dass sich in Freiburg
auch nur eine Erinnerung an sie erhielt.
Außerdem malte Funk im Jahre 1504 eine Standesscheibe im Betrage von
6 Pfd. II Seh. 3 d. für einen Privatmann 1 ) und eine weitere für die Kirche
St. German im Münstertal für 8 Pfd. 15 Seh. 2). 1512 lieferte er wieder zwei
Arbeiten für den Rat von Freiburg, die eine im Betrage von 2 Pfd. 19 Seh.
für die Barfüßerkirche, während über die Verwendung der ändern im Betrage
von 7 Pfd. -3 Seh. nichts berichtet wird. Der letztere Eintrag bezeichnet ihn
als ,,grand-sautier", d. h. Großweibel. Im Jahre 1517 führte er eine Wappenscheibe für den Propst in Münchenwiler aus, 1519 eine weitere in das Rathaus
nach Aarau, 1521 eine in die Barfüßerkirche zu Bern, eine für den Venner
Kramenstoll und vermutlich ein Scheibenpaar für den Kreuzgang in Wettingen.
Letzteres bildete einen Bestandteil der gemeinsamen Schenkung der eidgenössischen Stände, von der wir schon berichteten (vgl. S. 224 ff. 3). Es ist nicht
mehr vorhanden, wohl aber das Scheibenpaar unter den Stiftungen befreundeter
Klöster, das der Abt von St. Urban durch Funk ausführen ließ. Eine größere
Bestellung, die ebenfalls unserem Meister übertragen wurde, erfolgte 1525 in
den Kreuzgang dieses Klosters. Schließlich malte er 1527 sechs weitere Standesscheiben für den Rat von Freiburg, wovon dieser die eine Jakob dem Stadtreuter schenkte, während er die fünf ändern zur freien Verfügung behielt. Daß
diese Behörde unserm Meister bis zu seinem Ableben trotz der am Orte selbst
ansäßigen Konkurrenten treu blieb, beweist ein Eintrag in den Staatsrechnungen von 1540. Danach mußten seinem Schwiegersohne, dem Glaser Moritz
Lüscher in Zofingen, nach dem Tode Funks für 6 runde, 6 bogige und 13
halbbogige Standeswappen 101 Pfd. 13 Seh. ausbezahlt werden4).
Wie wir vernahmen, hatte der Rat von Bern schon 1509 dem Abte von St.
Urban, Johannes VII. Renzlinger (1501—1512), eine Standesscheibe geschenkt,
die er bei unserm Meister machen ließ. Wahrscheinlich zog ihm dieses Geschenk auch die Gunst des Klosters zu, da der Abt bei ihm schon im nächsten
Jahre eine Wappenscheibe für die Kirche in Melchnau herstellen ließ (vgl. S. 317).
1)

Seckelmeisterrechnungen Nr. 205, S. 17 r .
Seckelmeisterrechnungen Nr. 206, S. 19.
3)
Wenn, wie im Schweiz. Künstlerlexikon, Bd. I, S. 532, steht, dafür 32 Pfd. 5 Seh. be
zahlt worden sein sollen, so beruht diese Angabe zweifellos auf einem Irrtum, denn nach
Wettingen wurde damals, wie die erhalten gebliebenen Glasgemälde beweisen, von Ständen,
Klöstern und Privaten höchstens je ein Scheibenpaar geschenkt. Für die vier gemalten
Scheiben und die beiden verglasten Felder im Kreuzgang zu St. Urban zahlte Freiburg 1525
26 Pfd.; die aufgeführte Summe wird darum die Gesamtauslagen des Rates für Schenkungen
im Jahre 1521 zusammen fassen.
4)
Berner Festschrift, a. a. O. S. 34.
2)
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Kurz nach seinem Tode wurde das Kloster am 7. April 1513 von einem Küchenjungen aus Boshaftigkeit angezündet und verbrannte bis an die Kirche zum
größten Teil. Der neue Abt, Erhard Kastler aus Kaiserstuhl (1512—1525), leitete
den Wiederaufbau mit großer Energie. Das Rechnungsbuch über die dazu notwendigen Arbeiten ist erhalten geblieben 1). Darnach übertrug man nicht nur die
Ausführung der gewöhnlichen Glaserarbeiten 2) unserm Meister Hans Funk, der
dabei irrtümlicherweise zweimal Jakob genannt wird, sondern er hatte auch die
von dem Abte in den Jahren 1514 bis 1516 an Rudolf Götschi, Clewi Schnider,
Bastian Kun, den Herrn Hans in Hegendorf, die Junker Anthoni von Luternau
und von Büttikon, den Schultheißen Jakob von Watten wil in Bern, den Pleban
in Sutz u.a. geschenkten Fenster und Wappen zu malen. Daß ihn das Kloster
auch später noch beschäftigte, beweisen, wie wir sehen werden, drei weitere
erhalten gebliebene Schenkungen in die Stiftskirche nach Zofingen, in das Dorfkirchlein nach Ursenbach und in den Kreuzgang des Klosters Wettingen (vgl.
oben). Am wichtigsten aber war der Auftrag, der um das Jahr 1523 an ihn
erging. Er bezog sich auf die Verglasung des wiederhergestellten Kreuzganges. Zwar war derselbe schon 1514 vom Weihbischof von Konstanz mit
seinen Altären neu geweiht worden. Für die Verglasung wandte sich dagegen
der Abt erst im Jahre 1523 mit einem Gesuche an die im April zu Baden versammelte Tagsatzung, worin er bat, es möchte ihm jeder Ort ein Fenster
schenken 3). Dem Wunsche scheint damals grundsätzlich entsprochen worden
zu sein, doch beeilten sich die Donatoren nicht sehr mit ihren Gaben, da die
Ansprüche, die gerade zu jener Zeit von allen Seiten an sie gestellt wurden,
recht große waren. Dessen ungeachtet, ging Hans Funk, den der Abt mit diesem
ehrenvollen Auftrage betraute, munter an die Arbeit. Umso langsamer liefen
dafür die Zahlungen ein. Infolge dessen mußten auf der Tagsatzung vom November 1526 die Gesandten der Orte an die Verpflichtungen ihrer Räte gemahnt
werden4). Unter den Säumigen befand sich auch der Rat von Basel. Diesem
Umstände verdanken wir nähere Angaben über Umfang und Inhalt der einzelnen Gaben, von denen leider keine erhalten blieb, obgleich zweifellos der
damalige Fensterschmuck des Kreuzganges von St. Urban zu den schönsten in
der Schweiz zählte.
Unterm 15. Februar 1527 schrieb Hans Funk an den Rat nach Basel, dieser
möchte doch dafür sorgen, daß ihm auf dem nächsten Tage zu Bern, d. h.
am 26. Februar, sein Guthaben ausgerichtet werde. Daran knüpfte er eine
kurze Beschreibung seiner Arbeit. Sie bestand aus drei Scheibenpaaren.
Das mittlere stellte das Stadtwappen und den „Englischen Gruß" (Verkündigung) dar. Darüber waren ,,zwey stuck, das ein ein figur uß dem ölten thestament, das ander ein stuck des nüwen thestament und erst darunder zwey
1)

Vgl. Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde 1890, S. 324 ff.
Es scheint, daß damals in der benachbarten Stadt Zofingen noch kein guter Glaser sein
Handwerk ausübte.
3)
Eidg. Abschiede, Bd. IV, Abtlg, I a, Nr. 276 i.
4)
Eidg. Abschiede, a.a.O. 1012 u.
2)
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schiben ( ? ) stuck" *), das heißt die beiden untersten Fensterfelder waren mit
gewöhnlichem Glas besetzt. Funk verlangte für seine Arbeit 10 Gulden2 ),
die Basler Seckelmeisterrechnungen dagegen verzeichneten unterm 6. April
1527 eine Ausgabe von n Pfd.3). 14 Seh. 4 d.4). Vielleicht trug der am 10. Mai
1525 erfolgte Tod des Abtes Erhard Kastler zur Verschleppung dieser Angelegenheit mit bei. Da Funk den Abt von St. Urban zu seinen Gönnern zählte,
so kann es nicht auffallen, wenn auch der Rat der Stadt Zofingen, wo das
Kloster einen stattlichen Hof besaß, bei ihm arbeiten ließ. Im Jahre 1520 zahlte
er ihm für ein Fenster nach Aarau n Pfd.5). Ob dieser Bestellung weitere
folgten, läßt sich nicht feststellen, da die Stadtrechnungen von 1521 bis 1540
fehlen.
Schließlich enthalten auch die Seckelmeisterrechnungen von Thun den
Namen unseres Meisters. Im Jahre 1532 verzeichnen sie: ,,Denne Funk dem
Glaser vmb fenster in das Rathus vnd vff die Herrenstuben vnd Cunrat dem
Wirt zum Löuwen zu Bern 17 Pfd.“ 6).
Wichtigere Aufschlüsse, als dieses zerstreute und teilweise sehr zufällig
erhalten gebliebene Aktenmaterial, geben uns über den Umfang der Tätigkeit unseres Meisters und sein Können die von ihm glücklicherweise noch recht
zahlreich vorhandenen Arbeiten selbst.
Hans Funk kam wahrscheinlich als ausgelernter Geselle oder Jungmeister
nach Bern. Bei wem er in Zürich seine Lehre gemacht hatte, wissen wir nicht,
doch können wohl nur die beiden dort schon zu Ende des 15. Jahrhunderts
tätigen Meister Ludwig Funk und Lukas Zeiner in Frage kommen. Ihre Kunst
hatte einen starken süddeutschen Einschlag, wie es die damaligen Handwerkszustände von selbst mit sich brachten. In Bern, wo Funk vielleicht hoffte, ein
lohnenderes Arbeitsfeld zu finden, als zu Hause, kam er nicht in neue Verhältnisse, soweit dies die künstlerische Tätigkeit der Glasmalerwerkstätten betraf.
Auch hatte er dort, wie uns die bisherigen Ausführungen bewiesen, eher mehr
Konkurrenten als in Zürich. Dafür fand er aber auch ein größeres Absatzgebiet
und damit Raum für eine Tätigkeit, wie sie ihm die engeren Verhältnisse seiner
Heimat damals nicht geboten hätten. Diese wurde ihm auch dadurch erleichtert, daß seine Arbeiten sich formell von denen der Berner Glasmaler in nichts
unterschieden, technisch ihnen aber mindestens ebenbürtig waren. Denn die
gesamte damalige Glasmalerei in den Landen der Eidgenossen trug den gemeinsamen Stempel einer mehr oder weniger guten Werkstattkunst, die auf Grundlagen ruhte, welche mit denjenigen in Süddeutschland und in den Gegenden am
1)

Anzeiger f. Schweiz. Altertuniskunde 1886, S. 249.
Freiburg zahlte dafür schon 1525 26 Pfd. 5 Seh. 5 d. Da I Gulden 2 Pfund galt, so
wird der Überschuß für die Spesen entrichtet worden sein, welche in anbetracht der großen
Entfernung dieser Stadt vom Kloster ansehnlicher waren, als für Basel.
3)
Sollte wohl heißen: n Gulden.
4)
Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde 1887, S. 415.
5)
Gütige Mitteilung von Hrn. Th. Gränicher in Zofmgen.
6)
Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde N, F., Bd. IV, S. 209.
2)

3I3

Oberrhein vollständig übereinstimmten und die ein schweizerisch nationales Gepräge zunächst weder kannte noch anstrebte. Bei den damaligen politischen Zuständen in der Eidgenossenschaft wäre es auch schwierig gewesen, ein solches
auszubilden, selbst wenn dies im Willen der einzelnen Meister gelegen hätte. Dazu war aber umso weniger Veranlassung vorhanden, als von ihrer allmählichen
politischen Lostrennung vom deutschen Reiche die handwerkliche Organisation
innerhalb ihrer Grenzen nicht berührt wurde. Zudem verhinderten auch die
starke Einwanderung deutscher Gesellen und Meister und die Abhängigkeit der
Kunstbestrebungen in unsern Landen von denen in den Werkstätten der südund mitteldeutschen Staaten die rasche Entwicklung einer schweizerischen
Eigenart, ganz abgesehen davon, daß die kirchliche Kunst für derartige Bestrebungen gar kein Bedürfnis gehabt hätte. Erst als man anfing, auch öffentliche
Gebäude, wie Rats- und Zunfthäuser, zu verglasen und deren Fenster mit
Wappenscheiben zu schmücken, und namentlich von der Zeit an, als die früheren
heraldischen Tiere oder die Engel als Schildbegleiter durch Kriegsleute ersetzt wurden, bot sich Gelegenheit, wenigstens in Tracht und Bewaffnung die
nationale Eigenart herauszuheben. Dieses Bestreben wurde gefördert von dem
durch die Kriegserfolge gehobenen Staatsbewußtsein, in künstlerischer Beziehung aber ganz besonders durch den günstigen Umstand, daß damals zwei
Männer wirkten, die Krieger und Künstler zugleich waren und sich den Darstellungen des Soldaten- und Kriegslebens mit ebensoviel Liebe als Verständnis
hingaben: Urs Graf und Niklaus Manuel. Gleichzeitig rief der wirtschaftliche
und politische Aufschwung in der Eidgenossenschaft einer Verbesserung des
Wohnungswesens im allgemeinen und damit einer Förderung künstlerischer
Bestrebungen auf allen Gebieten. Die profane Baukunst erhielt ihre wichtigsten Aufträge in den Neubauten der städtischen Rathäuser. Sie fielen zusammen mit der zunehmenden Beliebtheit der Sitte der Fenster- und Wappenschenkung und brachten damit den Glasmalern große und ehrenvolle Aufträge,
besonders durch die gemeinsamen Geschenke der eidgenössischen Stände und
ihrer Verbündeten in die Fenster.
Bald stellten sich mit derartigen Gesuchen auch Privatpersonen ein, sei es,
daß sie um der Stände Wappen für die Fenster ihrer neu- oder umgebauten
Wohnhäuser einkamen, oder daß sie glaubten, durch irgendwelche Verdienste
um das öffentliche Wohl sich einer solchen Bevorzugung würdig gemacht zu
haben, oder schließlich, daß ihnen die Herbergen oder Gasthäuser gehörten,
in denen die eidgenössischen Gesandten auf ihren Reisen zu den gemeinsamen
Tagungen regelmäßig abstiegen. Es braucht nun gewiß nicht weiter ausgeführt
zu werden, daß die Vergabungen in solche Privathäuser im Laufe der Jahrhunderte einem wechselvolleren Schicksale unterlagen, als die in öffentliche
Gebäude gestifteten und daß es darum als ein Zufall angesehen werden muß,
wenn von den gemeinsamen Schenkungen das eine oder andere Stück bis auf
unsere Tage erhalten blieb.
Den aktenmäßigen Aufschluß über diese Stiftungen geben uns die Protokolle der Tagsatzungen, d. h. die sogenannten eidgenössischen Abschiede. Leider

314
ist die bis jetzt veröffentlichte Sammlung derselben nicht vollständig, und wenn
sie auch keine Rücken aufweisen würde, so zeigt uns doch schon das Beispiel,
wie sich Freiburg um seine Standesscheiben bewarb, daß nicht alle Schenkungen
notwendigerweise in den Tagsatzungsprotokollen Erwähnung finden müssen.
Immerhin aber dürfen wir annehmen, daß sie das Wesentliche enthalten. Das
bestätigen uns auch die noch erhalten gebliebenen Bestände, soweit sie bis heute
zur Kenntnis des Verfassers gelangten.
Nach den Eidgenössischen Abschieden wurde schon auf der Tagung vom
4. Februar 1487 zu Zürich von diesem Stande die Erklärung abgegeben, daß
er in Zukunft „keiner sundrigen Person" mehr Glasfenster geben werde. Wenn
dagegen für Kirchen, Rathäuser, Gesellschaftshäuser usw. solche verlangt
werden, so wolle er tun, was ihm in jedem Falle „füglich bedünke“ 1). Daraus
geht hervor, daß schon in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts die Gesuche um solche Geschenke als eine Last empfunden wurden. Erhalten blieb
aus dieser Zeit so gut wie nichts. 1498 verzeichnen die Abschiede ein Gesuch
des Schultheißen von Sargans um gemalte Fensterscheiben 2). Ob ihm entsprochen wurde, vernehmen wir nicht. Dagegen berichtete man auf dem Tage
zu Luzern vom 13. November 1499, daß Zürich, Luzern, Schwyz und Zug Gott
zu Ehren in den neuen Kreuzgang des Cisterzienserklosters Kappel je ein Fenster
gestiftet haben. Daran wurde die dringende Bitte geknüpft, es möchten die
Gesandten der übrigen Stände zu Hause veranlassen, daß diesem Beispiele
auch ihre Räte folgen 3). Diese Glasgemälde sind ebenfalls alle spurlos verschwunden.
Um das Jahr 1500 ließ der Rat der Stadt Baden, in deren Mauern weitaus die meisten Tagungen stattfanden, den Saal, worin die Verhandlungen abgehalten wurden, neu einrichten, infolge dessen stellte er am 30. Juni 1500
an die dort versammelte Tagsatzung das Gesuch um der Stände und ihrer
verbündeten Wappenscheiben in dessen Fenster 4). Wie uns die Eintragungen
in den Seckelmeisterrechnungen verschiedener Städte beweisen, wurde diesem
Gesuche sofort entsprochen, denn die Bezahlungen erfolgten schon im Jahre 1501.
Die nächste urkundlich nachweisbare Schenkung war die schon oben erwähnte in das Rathaus von Freiburg vom Jahre 1504. Darauf folgte auf der
Tagsatzüng vom 15. Juni 1507 das Städtchen Hellingen mit einem Gesuche,
dessen Rathaus von einem Brandunglück, das den Ort im Jahre 1505 heimgesucht hatte, verschont geblieben war, dagegen seine Glasfenster verloren
hatte. Die Lage dieses Ortes an einer der beiden alten Reußbrücken, über die
sich ein großer Teil des Verkehrs aus den im Westen gelegenen Gebieten der
Eidgenossen nach Zürich und dem Bodensee bewegte, machte ihn für eine
solche Auszeichnung wichtig genug.
1)

Eidgen. Abschiede, Bd. III, I. Abtlg., S. 259, 289, c.
Eidgen. Abschiede, Bd. III, I. Abtlg., S. 572, 606, xx.
3)
Eidgen. Abschiede, Bd. III, I. Abtlg., S. 644, 668, c. Die Abschiede nennen
irrtümlicher Weise das Kloster Wettingen.
4)
Eidgen. Abschiede, Bd. III, 2. Abtlg., S. 55, 24, f.
2)

3I5

Im folgenden Jahre (1508) reichte der Abt von Kreuzungen ein Gesuch
zum Schmucke seiner im Schwabenkriege zerstörten und seither wieder aufgebauten Klosterkirche ein, „da die Eidgenossen der Abtei Kastvögte seien“ 1);
1509 und 1513 folgten Ragaz 2) und Basel 3) mit solchen um Wappenscheiben
in ihre neu erbauten Rathäuser, 1516 Hailau4) für sein Gemeindehaus und
Neuenburg 5) für das neu erbaute Gesellschaftshaus. Ob diesen Gesuchen damals schon entsprochen wurde, wissen wir nicht. Die im Rathause zu Basel
erhalten gebliebenen Standesscheiben tragen die Jahrzahlen 1519 und 1520.
Unter den Wappenscheiben der eidgenössischen Stände, welche aus dem
ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts erhalten blieben, lassen sich zunächst
zwei größere Serien ausscheiden, von denen die eine nachweisbar zufolge des
oben erwähnten Gesuches die Fenster des Tagsatzungssaales zu Baden schmückte
und im Jahre 1500/1501 von dem Zürcher Glasmaler Lukas Zeiner gemalt
wurde. Wir werden bei der Behandlung dieses Meisters auf sie eingehender zu
sprechen kommen.
Die andere Serie- stammt aus der Sammlung des Zürcher Dichters und
Künstlers Johann Martin Usteri. Sie wurde im Jahre 1894 aus Schloß Gröditzberg bei Bunzlau in Schlesien für unser Land zurückerworben 6 ) und
im April des gleichen Jahres in Zürich öffentlich ausgestellt. Der von Prof.
Rahn verfaßte, beschreibende Katalog dieser Ausstellung führt die zwölf
in der' Sammlung enthaltenen Standes-, Bandes- und Städtescheiben aus
dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts unter Nr. 10—21 als einheitliche
Gruppe auf 7) mit der Bemerkung, daß darin nur die Wappen der Stände Zürich,
Luzern, Schwyz und Glarus fehlen. Die erste Freude über diese wertvolle
Rückerwerbung einerseits und eine mangelnde Übersicht über die Gesamtbestände der in der Schweiz aus jener Zeit erhalten gebliebenen Glasgemälde
anderseits mögen die Schuld daran tragen, daß diesen so verdienten Gelehrten
nicht gleich die Unterschiede auffielen, welche die Zusammenfassung dieser
zwölf Stücke als einheitliche Serie unmöglich machen. Auch mag dazu der
weitere Umstand beigetragen haben, daß die fragmentarisch erhalten gebliebenen Stücke nach den weniger beschädigten vorzüglich restauriert und infolge
dessen die ursprünglichen Unterschiede sehr gemildert wurden. Heute glauben
wir diese zwölf Stücke in drei Gruppen teilen zu müssen.
x)

Eidgen. Abschiede, Bd. III, 2. Abtlg., S. 430, 307, b.; S. 434, 308, r.
Eidgen. Abschiede, Bd. III, 2. Abtlg., S. 465, 334, e.
3)
Eidgen. Abschiede, Bd. III, 2. Abtlg., S. 755, 533, 1.
4)
Eidgen. Abschiede, Bd. III, 2. Abtlg., S. 979, 660, p.
5)
Eidgen. Abschiede, Bd. III, 2. Abtlg., S. 1024, 686 m.
6)
Vgl. Dritter Jahresbericht des Schweiz. Landesmuseums, 1894, S. 59 ff.
7)
Ausstellung von Glasgemälden aus dem Nachlasse des Dichters Johann Martin Usteri
(1763—†1827), aus Schloß Gröditzberg in Schlesien zurückerworben im April 1894. Zürich,
Druck von Ulrich & Cie. im Berichthaus, 1894. In der Einleitung zu diesem Katalog gibt Dr.
H. ZellerWerdmüller eine kurze Geschichte der Sammlung und ihrer Rückerwerbung, sowie
ihrer haupt sächlichsten Bestände, wobei auch er die Nummern 9—21 als einheitliche
Gruppe zusammenfaßt (S. 7).
2)
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Die erste umfaßt die Wappenscheiben der eidgenössischen Stände Uri,
Unterwaiden, Basel und Schaffhausen; dazu kommen eine Wappenscheibe des
damals mit der Eidgenossenschaft verbündeten aber noch nicht gleichberechtigten Landes Appenzell, sowie je eine des Franz von Geißberg, Abtes des
Klosters St. Gallen, und eine des Rates der Stadt St. Gallen. Beide Donatoren
vertraten „zugewandte Orte“ der Eidgenossenschaft.
Bin Scheibenpaar, das sich nicht nur durch die Komposition, sondern auch
durch das Format von dieser Serie unterscheidet, jedoch vom gleichen Meister
gemalt wurde, setzt sich zusammen aus den Standesscheiben von Zug und
und Solothurn.
Von gleicher Komposition wie dieses ist ein z weites,, kleineres Scheibenpaar
im Format der ersten Serie, bestehend aus den Standesscheiben von Freiburg
und Bern. Es läge nun die Verführung nahe, in diesen beiden Standesscheiben
einen Rest der im Jahre 1504/5 von Hans Funk in Bern für das Rathaus von
Freiburg gemalten Serie erblicken zu wollen, umsomehr als dieselben sowohl
im Kolorit als in der Zeichnung mit den oben aufgeführten Glasgemälden nicht
ganz übereinstimmen. Nun stammen die ältesten erhalten gebliebenen Arbeiten
unseres Meisters aus dem Jahre 1510. Wenn wir diese mit dem Scheibenpaar
von Freiburg und Bern einerseits und mit der oben angeführten Serie sowie
dem Scheibenpaar von Zug und Solothurn anderseits vergleichen, so spricht
alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß die größere Serie und die beiden Scheibenpaare vom gleichen Meister gemalt worden seien. Der aber hatte, wie uns
ein weiterer Vergleich mit den Arbeiten der damaligen Luzerner Meister beweist,
seinen Sitz in dieser Stadt. Bs war vermutlich Oswald Göschel. Wir werden auf
diese Frage, sowie auf die nach der Entstehungszeit und dem ursprünglichen
Bestimmungsorte dieser Glasgemälde bei Behandlung der Luzerner Glasmalerei
einläßlich zu sprechen kommen.
Bin letztes Glasgemälde, welches von Prof. Rahn dieser großen Serie zugezählt wurde, eine Wappenscheibe der verbündeten Stadt Rottweil im Schwarzwald, stammt von dem Zürcher Glasmaler Lukas Zeiner, gehört aber keiner
dieser Gruppen an. Wenn es auch zu bedauern ist, daß sich zurzeit von dem
Freiburger Rathauszyklus keine Bestandteile mehr nachweisen lassen und uns
dadurch jeder Einblick in das Schaffen des Hans Funk vor dem Jahre 1510
entzogen wird, so entschädigen uns dafür die von ihm nach diesem Jahre erhalten gebliebenen Werke umso reichlicher.
Ein glücklicher Umstand wollte es, daß die eine der beiden 1510 datierten
Figurenscheiben des Meisters Monogramm trägt, und zwar genau in der Form,
wie wir ihm auch später begegnen werden. Sie stellt die Heiligen Nikolaus
und Magdalena vor einem ziemlich fein gemusterten Grunde dar. Es sind die
Patrone der Stadt Bremgarten im Aargau, deren Wappenschildchen zwischen
beiden Figuren im Scheitel des Bogens angebracht ist, und zwar vor einem
kleinen feinen Täfelchen mit der Jahrzahl 1510, die es in zwei Hälften trennt.
Dem mittleren Bodenplättchen der vordersten Reihe ist das Monogramm aufgemalt (Abb. i). Als seitliche Einrahmung der Bildgruppe dienen zwei schlanke
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Säulchen mit phantastischen Sockeln und Kapitalen. Auf letzteren ruht ein
Baumstamm in gedrücktem Bogen, auf dem in den Zwickeln je ein Engelchen
im Astwerk herutnklettert. Beider ist diese Umrahmung größtenteils neu, aber
zweifellos Fragmenten einer gleichartigen ursprünglichen nachgebildet; dies
dürfte auch für den ganzen Oberkörper der Heiligen Magdalena zutreffen, sowie für Teile des Hintergrundes und des Bodens.
Die Zeichnung ist von
außerordentlicher Feinheit, so namentlich die
des Knaufes des gotischen
Pedums, des Pluviale und
der Mitra des hl. Nikolaus. Auf letzterer steht in
feinster Schrift: SANCTVS NIKLA... Auch
der Nimbus der Heiligen
nennt ihren Namen als
S A N CT A M A GD A L, E N A, doch ist er, wie
die mit ebenso großer
Feinheit
ausgeführte
Büste dieser Figur, neu.
Wie Hans Funk zu dieser
Bestellung der Zürich
benachbarten, von Bern
aber sehr weit entfernten
Stadt kam, entzieht sich
unserem Wissen. Vielleicht waren es noch alte
Jugendbeziehungen, die
ihn
mit
derselben
verknüpften, vielleicht auch führte ihn der Weg gelegentlich durch den Ort,
wenn er von Bern nach seinem Geburtsorte reiste.
Das zweite Glasgemälde aus dem Jahre 1510 schmückt heute noch ein
Fenster in der Kirche des großen bernischen Dorfes Melchnau, das hart an der
Grenze gegen den Kanton Luzern liegt. Es stellt den Papst Urban dar, welcher,
geschmückt mit der Tiara, in der Rechten einen Stab mit einem kostbaren dreifachen Kreuz, in der lenken eine Traube hält. Die Figur ist demnach eine
Kombination des. Papstes Urban (222 bis 230), der sonst mit einem Schwerte
dargestellt wird, mit dem Bischof Urban von Langres, der sich nach der Legende vor seinen Verfolgern hinter einem Weinstock verbarg, nachher Patron
der Weingärtner in Frankreich wurde und infolge dessen gewöhnlich mit einer
Traube in der Hand abgebildet wird. Der Heilige trägt über der Dalmatika
ein faltenreiches Pluviale mit reich gestickter Kappa, die bis über die Schul-
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tern reicht, gerade wie beim hl. Nikolaus auf der Stadtscheibe von Bremgarten.
Zu seinen Füßen stehen, gegeneinander gelehnt, die Wappenschilde des Abtes
Johannes VII. Rentzlinger (1501—1512) und des Ordens der Cisterzienser.
Die nur noch auf der linken Seite erhaltene Umrahmung besteht aus einem
schlanken Säulchen mit tellerartigem Kapital. Von diesem schwingt sich
ein Ast im Bogen nach der ändern Seite, während großes, flott gezeichnetes
gotisches Rankenwerk die Zwickel füllt. Über dem Scheitel des Bogens steht
die Jahrzahl 1510. Leider ist die Schwarzlotzeichnung auf diesem mit äußerster
Feinheit ausgeführten Glasgemälde stellenweise abgefallen, so namentlich im
Gesichte des. Papstes. Zurzeit ist die alte gotische Scheibe in eine andere eingelassen, die das Datum 1709 trägt und von dem Glasmaler Hans Jakob Bucher
in Sursee gemalt wurde. Stifter war der berühmte und kunstsinnige Abt
Malachias Glutz aus Solothurn (1706—1726), der den prächtigen Neubau des
Klosters und der Kirche errichten ließ. Die große Tafel am Fuße derselben
meldet Namen und Stand des Donators zu beiden Seiten von Kartuschen
mit den Wappen Cisterz und Glutz, über die sich eine große Fürstenkrone
breitet, hinter der Inful und Stab hervorragen. Leider ist die Tafel und mit
ihr die Inschrift auf der einen Seite zerstört. Über derselben hängen zu beiden
Seiten des alten Glasgemäldes je drei Kartuschen mit den Wappen von Langenstein, Kapfenberg, Rütti ( ? ) , Grünenberg, Herdern und Liebenfels. Ulrich
von Langenstein zählte mit seinen Brüdern Lüthold und Werner zu den ältesten
Wohltätern des Gotteshauses St. Urban, in das die beiden letzteren noch vor
dem Ende des 12. Jahrhunderts eintraten, während er es sich zu seiner Begräbnisstätte wählte. Die Ruinen ihrer drei Burgen Langenstein, Schnabelburg
und Grünenberg bei Melchnau sind noch vorhanden. Die Wappen ihrer Besitzer
wurden später in das des Klosters aufgenommen. Infolge dessen erscheinen
die Wappen von Langenstein und von Grünenberg auch auf unserem Glasgemälde, während das von Schnabelburg fehlt. Dafür enthält es das Wappen von
Kapfenberg, da der Freie Arnolf von Kapfenberg, der Schwager der genannten
drei Brüder, den Bauplatz für eine neue Klostergründung schenkte, die nach
einer dort schon vorhandenen, dem hl. Urban geweihten Kapelle fortan auch
den Namen dieses Heiligen trug und im Jahre 1194 dem Orden der Cisterzienser
übergeben wurde.
Schon früher hatten die Herren von Langenstein bei der Kapelle in Roth,
jetzt Klein-Roth, ein kleines Chorherrenstift regulierter Augustiner gegründet
(Cella in Burgundia quae dicita Rotah), das später in ein Frauenkloster umgewandelt und 1374 von den Guglern zerstört worden sein soll1). Wahrscheinlich sollte darum bei den Wappen statt „Rütti“ Roth stehen, da uns keine
Beziehungen des Klosters St. Urban zu einem Rütti bekannt sind.
Die Herrschaften Herdern und Liebenfels im Thurgau gehörten dem Kloster.
Es. hatte dort einen Statthalter oder Adjunkten, worauf noch die verstümmelte
1

) Vgl. W. F. v. Mülinen, Berner Heimatkunde, Heft V, S. 186; Th. v. Liebenau, „Die Filiation von St. Urban", Anz. für Schweiz. Gesch. 1883, S. 190—198, und „Zur Geschichte des
Klosterbaues von St. Urban", a. a. O. 1883, S. 437—444.
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Inschrift weist, welche wahrscheinlich zu ergänzen ist in „Herr zu Herdern
und Liebenfels“ 1).
Daß Abt Malachias das alte gotische Glasgemälde wertvoll genug fand,
um es seiner neuen Stiftung einzuverleiben, ist ein deutlicher Beweis für seinen
Kunstsinn.
Eine prachtvolle Figurenscheibe (Format 50 x 55 cm), darstellend den auf
einem kunstvoll geschnitzten gotischen Throne sitzenden hl. Vinzenz, befindet
sich in bernischem Privatbesitz (Abb. 2). Der
Heilige trägt eine
prächtig gemusterte
Dalmatika, deren Borten reich mit Steinen
besetzt sind und deren
Halsausschnitt ein
großes Kleinod ziert.
Dieses scheint das Humerale zusammenzuhalten, über das sich
ein sehr schön gestickter, mit Steinen besetzter hoher Kragen
schlingt. In der einen
Hand trägt der Heilige
ein Buch, in der ändern
den Palmzweig. Die
seitliche Einrahmung
bilden zwei schlanke
Säulchen,
die
als
Baumstämmchen gedacht sind, von denen
sich oben zwei Äste
zum flachen Bogen
vereinigen. Sie werden
von spitz geschnittenem spätgotischem Rollwerk umrahmt, ähnlich wie die auf
der Scheibe des hl. Mauritius von Lukas Schwarz (vgl. Bd. XV, Taf. XIX a).
Ein kleineres und einfacheres Gegenstück zu diesem Glasgemälde bildet eine
zweite Darstellung des hl. Vinzenz im Schweizerischen Landesmuseum
1

) Die Mitteilung über dieses Glasgemälde, welche uns J. R. Rahn in seiner Statistik (vgl.
Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde 1882, S. 244) gibt, lautend: „St. Urban in gotischer Umrahmung 1516, zu Füßen des Heiligen die Schilde von Citeaux und St. Urban", ist ungenau und
wurde infolge dessen auch von W. F. v. Mülinen unrichtig in seine Notizen über Melchnau in der
Berner Heimatkunde (Heft V, S. 156) her über genommen.

320

(Format 42,5 X 32 cm). Es stammt aus der Kirche von Rüthi 1) bei Büren,
wo es noch in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein Fenster im Schiffe
schmückte2), dann verkauft wurde und mit der Sammlung von H. Angst an
das genannte Museum kam.
Rüthi gehörte zur Herrschaft Straßberg, bis es am Ende des 14. Jahrhunderts
an Bern kam. Den Kirchensatz besaßen zuerst die Grafen von Buchegg und
darauf ihre Erben, die Freiherren Senn von Münsingen. Aber schon 1368 gab
Burkhard Senn die Herrschaft Buchegg mit allen Kirchensätzen, darunter
auch Rüthi, dem Bischof von Basel und nahm sie von diesem wieder zu liehen.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts soll der Kirchensatz an das Deutschordenshaus zu Bern und bei dessen Aufhebung im Jahre 1484 an die neue St. Vinzenzenstift übergegangen sein. Es spricht daher alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß
wir in dieser Vinzerizenscheibe eine Gabe der gleichnamigen bernischen Stift
zu erblicken haben. Vielleicht trifft das auch für das andere Glasgemälde mit
diesem Heiligen zu. Auch hier ist St.Vinzenz ausnahmsweise wieder sitzend
dargestellt, d. h. in einer Stellung, wie er uns, wenn er als Gegenstück zu dem
Standeswappen von Bern geschenkt wurde, nie begegnet. Er ruht auf einer
Rasenbank. Seine Tunika ist zwar auch aus einem reichen Brokat, doch bei weitem
nicht aus einem so kostbaren, wie auf der oben erwähnten Vinzenzenscheibe hergestellt. Schmucklos ist auch der hohe stehende Kragen über dem Humerale.
Der Heilige trägt das aufgeschlagene Buch in der Rechten, während die Linke
den Palmzweig hält. Auch muß sich der Hintergrund mit einem hübsch gezeichneten Hobelspandamast begnügen. Dafür ist die Umrahmung recht anmutig als eine Art Portal komponiert, dessen oberen Teil drei übereinander
zum Bogen geschwungene Stämmchen bilden. Das mittlere wird von gotischem
Rollwerk umrankt, während den Seiten entlang je ein belaubtes Stämmchen
in die Höhe strebt.
Zwei weitere Figurenscheiben mit Wappen bergen ebenfalls die Sammlungen
des Schweizerischen Landesmuseums. Beide wurden aus bernischem Privatbesitz
erworben, und infolge dessen ist ihre ursprüngliche Bestimmung nicht mehr
zu ermitteln.
Die eine (Format 44 X 32 cm.) führt uns in prächtiger heraldischer
Ausführung das Wappen des bernischen- Patriziergeschlechtes der Michel von
Schwertschwende vor (Abb. 3). Es steht vor blauem Hobelspandamast. Sein Helm
wird an goldener Kette von einer vornehmen Dame in violettem Brokatkleide
mit beringter Hand gehalten, während aus ihrer Linken ein langes Spruchband
mit einer Inschrift aufwärts flattert, die sich zur Wiedergabe an dieser Stelle
nicht eignet. Das gelockte Haupt schmückt ein großes Federbarett, und den
entblößten Hals umschlingt eine großgliedrige goldene Kette. Die Einrahmung
besteht wieder in einer Art Portal, ähnlich wie auf der Vinzenzscheibe aus
1)

Abgebildet im Jahresbericht des Schweiz. Landesmuseums 1903, Tafel zu S. 48, und unrichtig (gestützt auf die Inventare) bezeichnet als aus der Kirche von Ried, Kanton Bern, stammend, ein Ortsname, der in diesem Kanton nicht vorkommt.
2)
Vgl. W. F. v. Mülinen, Berner Heimatkunde, Heft VI, S. 468.
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Rüthi, nur daß das gotische Rollwerk Formen annimmt, die fortan für die
Arbeiten unseres Meisters charakteristisch werden. Ihre Eigenart besteht in
knolligen Erhöhungen, die überall, wo glatte Flächen es gestatten, angebracht
werden und sich am besten mit den Buckeln vergleichen lassen, welche von den
Goldschmieden zur Belebung der Flächen getrieben wurden. Gleichzeitig
verlieren auch die Helmdecken ihren scharfen Tuch- oder Lederschnitt zugunsten
dieser rundlichen Modellierung , die der
Meister selbst auf das
Blattwerk der größeren
Pflanzen
in
dem
Rasenboden ausdehnt.
Damit verlieren auch
die Arbeiten des Hans
Funk ihre Abhängigkeit
von denen seiner
Kollegen
Lukas
Schwarz und Hans
Hänle. Die Schildhalterin, welche eine der
„schönen Frauen" darstellen dürfte, die zufolge der lockeren Sitten
seit dem Ende des 15.
Jahrhunderts
namentlich bei dem in
fremdem Solde stehenden Patriziate eine so
große Rolle spielten, daß
sie den gerechten Zorn
der Moralisten und
sogar
der
Chronikschreiber erregten, weist
darauf hin, daß auch der
Stifter
dieses
Glasgemäldes ein vornehmer Mann gewesen
sein muß. In der Tat
gehörte die Familie Michel, welche zu Ende des 15. Jahrhunderts von Burgdorf
nach Bern kam und im 16. und 17. Jahrhundert den Junkertitel führte, zum
Patriziate dieser Stadt. Wohl zufolge der drei schwarzen Schwerter, die sie
in gelbem Felde und als Helmzier führte, nannte sie sich auch von
Schwertschwende. Es liegt nahe, den Schenker in Beat Ludwig Michel zu
vermuten, der 1492 Mitglied des Großen Rates, 1496 und 1509/1510
Landammann im Oberhasle, dazwischen von 1502 bis 1507 Schult-
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heiß zu Buren, 1514 Kastellan zu Kralligen wurde und 1519 starb. Schon um
das Jahr 1503 hatte er als Schultheiß des Städtchens Buren in dessen Kirche
ein Glasgemälde mit Christoph und Barbara und den kleinen Wappenschilden
von ihm und seiner Frau, Barbara Tillier, gestiftet1), das Hans Hänle malte.
Doch könnte diese vornehm wirkende Wappenscheibe auch von seinem Bruder
Bächtold, der 1508 noch minorenn war, 1516 dem Großen Rate angehörte,
aber schon 1517 starb,
bestellt worden sein, da
sie jedenfalls vor dessen
Todesjahr
angefertigt
wurde und die Darstellung eher für einen
etwas lockeren Junggesellen als für einen
Ehemann als Besteller
passen würde.
Ihrer
Darstellung
nach mit dieser Scheibe
enge verwandt ist eine
zweite (Format 43x41,5
cm). Sie führt uns hinter
einem großen Wappenschilde, aus dessen weißem
Felde eine blaue Kugel
herausblitzt, gerade so
wie auf dem Stadtwappen
von Lenzburg,
einen
alten,
reichen Mann in Lederstiefeln vor, der einen
pelzverbrämten
roten
Rock und eine große
Geldtasche am Gürtel
trägt. Er stützt sich
auf den Schild. Diesem
gegenüber steht eine vornehm gekleidete Dame,
ähnlich der auf der Michelscheibe, in tief ausgeschnittenem Goldbrokatgewande,
aus dessen Mieder die weiten faltigen Ärmel eines kostbaren Hemdes hervorragen, das Schultern und Unterarm frei läßt. Auch sie trägt um den Hals
eine großgliedrige, goldene Kette. Auf den weit über die Schultern herabwallenden Ringellocken sitzt keck ein Federbarett, dessen aufgeschlagene
1)

Vgl. Bd. XV, S. no u. Abb. 5.
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Krempe eine kostbare Agraffe ziert. Mit der Rechten hält sie eine Wage,
in deren einer Schale zwei ineinandergeschlungene Hände, das Sinnbild
der Treue 1), liegen. Diese wird in die Höhe gehoben durch die andere Schale,
in welche der Mann eine kostbare Feder gelegt hat, was wohl andeuten will,
daß bei der Dame Schmuck und Tand in höherem Ansehen stehen als die Treue.
Sie mag daher den gleichen Kreisen angehört haben, wie die auf der Michelscheibe. Den Hintergrund dieses Glasgemäldes bildet ein großmustriger, blauschwarzer Damast; die Umrahmung besteht wieder zwei Baumstämmchen mit
gotischem Rollwerk, in der Komposition ähnlich denen auf der Vinzenzscheibe
in bernischem Privatbesitz (vgl. Abb. 2), in der Zeichnung aber übereinstimmend mit dem auf der Michelscheibe. Wer der Stifter dieses Glasgemäldes
war, läßt sich heute nicht mehr ermitteln.
In einen ändern Gesellschaftskreis führt uns eine weitere Scheibe in bernischem Privatbesitz. Sie enthält die Allianzwappen des Ritters Kaspar von
Mülinen und seiner Gemahlin Verena von Diesbach, zwischen denen eine ehrsame Patrizierin in vornehmer Kleidung und großer Haube steht, die recht
wohl die Gesichtszüge der Donatorin tragen könnte. Ihrem Gemahle sind wir
schon begegnet als dem Schenker eines Glasgemäldes in die Kirche von Hindelbank (vgl. Bd. XVI, S. 131, Abb. 3; Meisterwerke Schweiz. Glasmalerei, Bl. 44)-.
Verena, geboren am 3. September 1483 als Tochter des von uns schon vielfach genannten Ludwig von Diesbach 2) in seinem Schlosse zu Landshut, wurde
am 7. Februar 1500 mit dem: Ritter Kaspar von Mülinen verheiratet und starb
am 7. Januar 1531 3).
Als Hintergrund für dieses Glasgemälde verwendete der Meister wieder
seinen bekannten Hobelspandamast. Die seitliche Umrahmung, bilden zwei
schlanke Stämmchen, die von einem ausgeschlitzten Bande umschlungen werden,
ein Motiv, dem wir, der Zeit entsprechend verändert, u. a. auf den schönen,: 1528
von Hans Funk für das Rathaus in Lausanne gemalten Scheiben; wieder begegnen. Der obere Abschluß enthält wohl eine Andeutung auf den Bestimmungsort dieses Glasgemäldes, der offenbar entweder in den Besitzungen der Familie
von Mülinen oder der von Diesbach am Bielersee zu suchen ist. Denn auf: dem
einen Kapital steht ein Bauer, auf dem ändern eine Bäuerin, beide mit großen
Tausen am Rücken, während das Ranken werk zwischen diesen Figuren von
mächtigem Reblaub ausgefüllt wird, an dem riesige Trauben hängen, nach
denen Winzer und Winzerin greifen. Ein schmales Band am Fuße der Scheibe
nennt uns die Namen der Donatoren als „Her Casper vö Müline ritter
frow frena vö diespach".
Im Jahre 1512 schenkte Bern, wie wir schon vernahmen (vgl. S. 308),
ein Glasgemälde in das Rathaus der mit der Eidgenossenschaft
verbündeten
1)

Auf einer Flachschnitzerei über der Türe des gotischen Zimmerchens, das die
Fürstäbtissin Katharina von Zimmern am Fraumünster in Zürich 1507 für dieses herstellen
ließ und das sich zurzeit im Schweiz. Landesmuseum befindet, steht auf einem Bande, das
zwei ineinandergeschlun gene Hände umflattert, der Spruch: ,,driw ist ein gascht, wem sie
wirt, der heb si fast. 1507”.
2)
Vgl. Bd. XV, S. 343.
3)
Vgl. Max de Diesbach, Chronique du chevalier I,ouis de Diesbach, a. a. O., p. 113.
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Stadt Mülhausen im Elsaß. Es führt uns eine bis dahin unbekannte, in Bern
aber sehr beliebte Darstellung vor. In einer schönen Landschaft liegt im grünen
Rasen der Herzog Bertold V. von Zähringen als Gründer der Stadt, behütet von
einem großen Bären mit einer mächtigen Hellebarde (Taf. XXVIII). Der Herzog
stützt den rechten Arm auf seinen Wappenschild, der leider ausgebrochen ist. Auf
dem linken Knie dagegen hält er seinen großen Helm. Hinter ihm wächst ein
stilisierter Baum hervor, an dessen untersten Ästen zwei Schilde von Bern
hängen, in den übrigen Ästen die Wappen der bernischen Besitzungen (Ämter),
wie sie nach und nach von der Stadt erobert und erworben wurden. In der
Mitte des obersten Teiles der Baumkrone prangt zwischen diesen Wappen der
bekrönte Reichsschild. Diese Darstellung ist demnach eine Art von Übertragung der Wurzel Jesse oder des Stammesbaumes Christi, wie wir solchen schon
im Mittelalter begegnen, auf das staatlich-heraldische Gebiet. Schon früher
hatten die Mönchsorden und namentlich derjenige der Dominikaner sich ähnlicher
Stammbäume bedient, um ihren Konventen mit dem Ordensgründer und der
hl. Jungfrau die berühmtesten Mitglieder vorzuführen. Wie beliebt sie waren,
beweist der Umstand, daß im Dominikanerkloster in Bern nicht weniger als
drei auf Wandflächen gemalt waren: ein großer Baum mit den Ordensmitgliedern,
welche durch hohe kirchliche Würden und durch Wissenschaft hervorragten,
im Sommerrefektorium, ein zweiter mit männlichen und weiblichen Mitgliedern
des Ordens, welche sich durch ein besonders heiliges lieben ausgezeichnet hatten
und darum um das große Brustbild der Madonna mit dem Jesuskinde gruppiert
wurden, und ein dritter mit dem Stammbaum Christi, die beiden letztern unter
dem Lettner. Sie wurden im Jahre 1495 vollendet1). Ein Dominikaner-Stammbaum von der Rückseite eines Altarschreins aus dem Kloster St. Katharinenthal bei Dießenhofen, datiert 1490, befindet sich im Landesmuseum.
Zwei mächtige Bänder umschlingen auf dem Glasgemälde in portalartigem
Bogen das Mittelbild, während die dadurch entstehenden Zwickel mit gotischem
Rollwerk ausgefüllt werden. Die Inschrift, welche sie enthalten, geben wir
wieder, da der Fortbestand dieser für unser Land historisch so interessanten
Glasmalerei nicht sicher gestellt ist. Sie lautet:
bercktold von zeringe bin ich genant
eim jetliche bernner wolerkant
ein Stifter bern des wüsend .r. (ihr) wol
bi minem wape mich erkene solynd
ruowe hie uff diser heid
vür war so wirt mir niemer leid
der frode (Freude) der ich mich han ergeotdz
ich den here han gesetzt
(ergötzt)
zu erbe wz mir gott verließ
uff erde min wisheit mich dz hieß
dar vß ein boum gewachsen ist

vß gutem grund an arge list
vil schöner blume daran stand
vnd der fil kraft an jne band
so derber fast an strytes dantz
so machd er im darus ein krantz
darum so hüt ich je mit flis
dz mir der blümen kein ferriß
vnd han ie gwartet merk fürwar
do man zalt m c c c c c vnd XII jar
nach der geburt (Jesu Christ) [Chris tusmonoder unser alter beschirmer ist."
gramm]

Eine ähnliche Darstellung aus dem Jahre 1542 befindet sich auf einem
Glasgemälde in bernischem Privatbesitz.
(Fortsetzung folgt).
1

) Vgl. Berner Kunstdenkmäler, Bd. III, Liefg. 2/3, S. 10 ff., Blatt 57 u. 58. Die Angaben
bei Otte, Handb. d. kirchlichen Kunst-Archaeologie, Bd. I, S. 517, sind demnach ungenau.

