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

Hans Funk (Fortsetzung).
Eine runde AemterScheibe von Bern, wie wir solche schon kennen lernten,
bewahrt die Silberkamrner im Historischen Museum dieser Stadt. Sie stammt der
Überlieferung nach aus der Kirche von Rain, jenem auf einem Bergvorsprung
unterhalb Brugg hoch über der Aare reizend gelegenen Kirchlein an der äußersten
Nordmark des alten Staates Bern. Es liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit
dieser Tradition zu zweifeln, um so weniger, als Rain eine alte und interessante
Geschichte hat. Die Kollatur gehörte ursprünglich dem Kloster Murbach
im Elsaß und wurde schon 1291 von dem römischen König Rudolf von Habsburg erworben. Darauf blieb sie beim Hause Österreich bis Herzog Albrecht
und seine Gemahlin sie mit aller Zubehörde im Jahre 1345 zu ihrem Seelenheile dem Klarissinnenkloster Wittichen auf dem Schwarzwalde schenkten.
Die Söhne Leopold und Albrecht bestätigten nicht nur die Stiftung des Vaters,
sondern nahmen sie auch in ihren ewigen Schirm. Da nach der Eroberung
des Aargaus durch die Berner Rain auf deren Gebiet stand, ersuchten Priorin
und Konvent zu Wittichen am 22. Juli 1515 den Rat von Bern, das Kirchlein
mit seinem Kirchensatze und dem zu Bözberg in Schutz und Schirm der bernischen Herrschaft Schenkenberg zu nehmen. Die Bitte wurde dem Kloster
gewährt, doch mußte es nach Einführung der Reformation versprechen, reformierte Pfarrer dahin zu setzen 1).
Nach einer weitern Überlieferung soll ein Glasgemälde, das sich 1439 m
einem Fenster der Kirche zu Rain befand, jetzt im Münster zu Bern sein2).
Direkte Erkundigungen im Pfarrhause Rain ergaben, daß bei Abtragung der
Kirche im Jahre 1863 auch noch eine Anzahl Bruchstücke vorhanden waren,
die ebenfalls einem alten Glasgemälde angehört hatten3). Es ist darum nicht unwahrscheinlich, daß aus diesen Fragmenten die schöne Ämterscheibe zusammengesetzt und ergänzt wurde, die heute zu den interessantesten Stücken der Glasgemäldesammlung im Historischen Museum zu Bern gehört 4) (Taf. III a). Denn
in der Tat dürften in derselben das Reichswappen, die beiden Bernerschilde,
der eine der beiden wappenhaltenden Löwen, eine Anzahl der Ämterwappen,
die sämtlichen Überschriften über denselben und der äußere Rand neu sein.
Trotzdem kommt den alten Bestandteilen eine große Bedeutung zu. Statt
.eines Ornamentes oder eines Wappentieres zwischen den beiden Bernerschilden,
1)

Argovia XXIII, S. 153.
Gestützt darauf sprach der Verfasser schon früher die Ansicht aus, es könnte sich diese
Tradition vielleicht auf die Herkunft einer der vier Wappenscheiben aus dem 15. Jahrhundert in
der Urlachkapelle des Berner Münsters beziehen, über die man zurzeit keine Aufschlüsse mehr
zu geben vermag und die Dr. Stantz in seinem 1865 erschienenen Münsterbuche auch noch nicht
aufführt.
3)
Vgl. Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, Bd. IX, S. 230.
4)
Groß abgebildet in Thormann und v. Mülinen, Die Glasgemälde in den bern. Kirchen,
Blatt 11.
2)
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wie wir sie noch auf der Ämterscheibe in der Kirche von Affoltern im Emmental (vgl. Bd. XIV, S. 306, Abb. 12) treffen, stellte Hans Funk zwischen dieselben einen prachtvollen gotischen Thron, ähnlich demjenigen auf der St. Vinzenzscheibe (Bd. XVI, S. 319), auf dem der Herzog von Zähringen sitzt. Zu Füßen
stehen sein Wappenschildchen und sein Helm mit reichstem Schmucke. Auf
dem Bande des feinen Ornamentltreifens, der zur Aufnahme der Ämterwappen
dient, sind neben dem Thron zwei kleine Partien ausgespart worden. Darauf steht,
unmittelbar anschließend an die Seitenlehnen des Thrones: ,,FVNG(K) 1514".
Da, wie wir vernahmen, der Rat von Bern erst im Jahre 1515 Schutz und Schirm
über das Gotteshaus übernahm, scheint diese Ämterscheibe, welche er zweifellos bei diesem Anlasse schenkte, entweder dem Depot entnommen worden zu
sein, oder dann wurden die Verhandlungen mit dem Kloster schon mit sicherer
Aussicht auf Erfolg im Jahre 1514 eingeleitet und darum die Scheibe schon
damals bestellt. Ihr Durchmesser beträgt 53 cm.
Eine kleinere Gruppe von Glasgemälden malte unser Meister für die Kirche
des Dorfes Kerzers 1). Nach der Überlieferung soll die Königin Bertha von
Burgund im Jahre 961 die Kirche und ihre Zehnten und Zubehörden dem
Benediktiner stifte von Peterlingen geschenkt haben. Die Pfarrei gehörte zum
Dekanat Wifflisburg im Bistum Lausanne. Das Dorf dagegen kam schon früh
unter die Herrschaft der damals noch savoyischen Stadt Murten. Im Laupenund im Burgunderkriege ging es in Flammen auf. Nach dem letztern wurde
Murten samt seinen Besitzungen und damit auch Kerzers gemeinsame Herrschaft der Berner und Freiburger und blieb es bis 1798. In Religions- und
Kirchensachen stand es unter Bern, im übrigen unter Freiburg. Nach dem bekannten Visitationsbericht des Bischofs von Lausanne vom Jahre 1453 2) muß
die Kirche damals in einem bedenklichen Zustande gewesen sein. Erst unter
ihren neuen Herren scheinen sich diese Zustände gebessert zu haben. Freiburg
schenkte, wie wir vernahmen, in den Jahren 1481 und 1488 sein Standeswappen,
das es bei Urs Werder in Bern ausführen ließ, dahin 3). Diese Scheiben sind
nicht mehr vorhanden, wohl aber eine gleichzeitige runde Standesscheibe von
Bern4). Unter diesen Umständen kann es nicht befremden, wenn 1513 Bern
zu dieser kleinen Rundscheibe abermals ein Scheibenpaar in größtem Kirchenformate schenkte, da das stattliche Dorf in fruchtbarer Gegend lag, von bernischem Gebiet fast ganz eingeschlossen war und vielleicht auch gern allein
besessen worden wäre.
Diese beiden Glasgemälde, ein hl. Vinzenz und eine Standesscheibe, welche sich
zurzeit im Historischen Museum in Bern befinden und in allen Teilen stark restauriert wurden, tragen den allgemeinen Charakter der Berner Schule damaliger Zeit.
St. Vinzenz, der stehend dargestellt ist, trägt wieder eine reich verzierte Brokatdalmatika und den für Hans Funk typischen hohen Kragen um
1)
2)
3)
4)

W. F. v. Mülinen, Berner Heimatkunde, 6. Heft, 8.297.
Archiv des hist. Vereins d. Kts. Bern, Bd. I, S. 328/330.
Vgl. Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, Bd. XIV, S. 298.
Vgl. a. a. O., S. 297, Abb. 5.
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das Humerale. Von seiner Linken hängt in richtiger Darstellungsweise der
Manipel herunter, während er bei dem thronenden Vinzenz in bernischem
Privatbesitz um die rechte Hand des Heiligen geschlungen ist und auf dem im
Landesmuseum sogar fehlt.
Die Standesscheibe 1) zeigt die übliche Wappenpyramide aus Reichs- und
Standeswappen mit den beiden Löwen und dem Reichsadler über dem bekrönten Helme (Abb. i),
ähnlich wie auf den Standesscheiben des Hans
Hänle und Jakob Meyer2).
Auffallend ist die grüne
Farbe des Nimbus des
ebenfalls
bekrönten
Reichsadlers. Die seitliche
Umrahmung wird bei beiden durch zwei schlanke
Säulen mit tellerartigen
Kapitalen gebildet, ähnlich denjenigen auf der
Wappenscheibe des Abtes
von St. Urban (vgl. Bd.
XVI, 8.317). Von diesen
aus verschlingt sich Astwerk zum abschließenden
Bogen, wobei die beiden
Hauptstämmchen
einen
offenen Kielbogen bilden,
in dessen Lücke jeweils
eine kleine Bandrolle mit
der Jahrzahl 1513, das
eine Mal in gotischen,
das andere Mal in arabischen Ziffern, eingefügt
ist. Sie werden von
spätgotischem Rollwerk
umschlungen und zusammengehalten durch einen Ast, der von seinen Stützpunkten in den beiden
obern Ecken in flachem Bogen abwärts gezwungen wird und sich in den
Zwickeln mit naturalistischem Laubwerk verästelt, ähnlich wie auf der Stadtscheibe von Bremgarten aus dem Jahre 1510 (Bd. XVI, S. 317) und wie es auch
Lukas Schwarz auf der Wappenscheibe des Komturs Peter von Englisberg
im Historischen Museum in Bern (vgl. Bd. XV, 8.222) verwendete3 ). Den
1)
2)
3)

Abgebildet in Thormann und v. Mülinen, Die Glasgemälde in bern. Kirchen, Blatt 10.
Vgl. Bd. XV, Taf. XIV, und Bd. XVI, Taf. XVII b.
Groß und farbig abgebildet in „Meisterwerke Schweiz. Glasmalerei“, Bl. 19.
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Hintergrund bildet auf beiden Glasgemälden ein fein ornamentierter Damast,
und auf dem Boden sproßt üppiges Gras und Blattwerk. Das Format dieser
beiden Scheiben beträgt 90 X 61 cm.
Eigentümlicherweise verzeichnen die Seckelmeisterrechnungen von Bern
diese Schenkung nicht, dagegen enthalten sie, wie wir sahen, im Jahre 1513
den Eintrag, daß man Funk,
dem Glaser, auf seine Schuld
57 Pfund ausgerichtet habe.
Es dürften darum auch diese
Scheiben, wie die Aemterscheibe in Rain, zu den Arbeiten gehört haben, mit
denen unser Meister das
Einkaufsgeld für sein Bürgerrecht ab verdiente.
Zwei Jahre später schenkten auch die benachbarten
Städte Murten und Aarberg
Wappenscheiben
nach
Kerzers. Sie stellen je einen
flotten Krieger mit dem
Stadtpanner dar. Der von
Aarberg 2) ist gut erhalten,
wenn auch in einzelnen Teilen restauriert, und befindet
sich heute ebenfalls im Historischen Museum in Bern
(Abb. 2), der von Murten
noch an seinem ursprünglichen Bestimmungsorte. In
der Komposition sind sie
aufs engste verwandt mit den
beiden bernischen Pannerträgern von Lukas Schwarz
(vgl. Bd. XV, Taf. XX), und
auch die Ausführung ist nur
insofern einfacher, als sich
der Glasmaler statt der schönen Landschaften, wie wir sie dort finden, hier mit
Damasthintergründen begnügte. Auch tragen beide Fähndriche Fußharnische.
Sie schreiten durch üppigen grünen Rasen mit Krautern, wie ihn Hans Funk darzustellen liebte, und werden eingerahmt von einer portalartigen Architektur, ähnlich derjenigen auf der Scheibe mit Wappen der Michel von Schwertschwende
1

) Thormann und v. Mülinen, a. a. O., Blatt 10.
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und der mit dem sitzenden Vinzenz, beide im Landesmuseum (Bd. XVI, S. 321).
Dagegen zeigen sie bereits die plumpen Säulenbasen und in die Breite gehenden
Kapitale, die für einige spätere Arbeiten unseres Meisters geradezu charakteristisch werden. Im Scheitel des abschließenden Bogens findet sich auf der Stadtscheibe von Aarberg (Format 82 X 55 cm) ein Täfelchen mit der Jahrzahl 1515.
Der Pannerträger von Murten ist leider nur noch fragmentarisch erhalten. Neu
sind jedenfalls das Panner, der Kopf, der Brustharnisch, der rechte Arm, das
linke Bein und das fliegende Spruchband mit der Inschrift: „Die Statt Murten",
sowie Bestandteile des Rasenbodens und des Hintergrundes.
Viel bedeutender ist der Anteil unseres Meisters an dem Fensterschmucke
der Kirche zu Jegenstorf, über deren Geschichte wir schon bei der Beschreibung
der beiden berühmten Wappenfenster des Hans Sterr eingehender berichtet
haben (vgl. Bd. XVI, S. 52 ff.). Wie wir vernahmen, kamen Schloß und Gerichtsbarkeit schon im Jahre 1321 1) in den Besitz der Familie von Erlach und blieben
bei ihr, bis Ulrich von Bonstetten sie 1593 durch Kauf an sich brachte.
Die Kollatur der Kirche vergabte 1424 Petermann von Krauchthal, Schultheiß zu Bern, dem Niederen Spital daselbst, der zu unbekannter Zeit auch noch
in den Besitz der ändern Hälfte gelangte. Im Jahre 1516 kaufte Hans von
Erlach, der nachmalige Schultheiß zu Bern, die Anteile seiner Brüder an der
,,Veste" samt ihren Zubehörden und am i. Januar 1519 von seinem Vetter
Hans dem Altern auch Twing, Bann und Gerichte daselbst mit den Wäldern,
dem Twing zu Schünen und der Hälfte des Patronatsrechtes der Kaplanei
an dem dem hl. Johannes geweihten Altar, dessen andere Hälfte er schon vorher besaß. Bs kann darum nicht befremden, wenn bei einem so großen Interesse an dem Besitze von Schloß und Herrschaft Hans auch der Dorfkirche
seine besondere Gunst zuwendete, umsomehr als sie zwei Jahre vorher (1514)
gänzlich umgebaut worden war. Erlachs Stiftung besteht in vier großen, zu
einem einheitlichen Fenster komponierten Glasgemälden, deren Originale
heute im Historischen Museum in Bern sind, während vorzügliche Kopien an
ihrem ursprünglichen Bestimmungsorte, dem ersten Fenster des Kirchenschiffes, eingesetzt wurden (vgl. Abb. 3).
Die beiden untern Felder schmücken die Wappen des Donators Hans
von Erlach und seiner Gemahlin Magdalena von Mülinen, die beiden obern der
Namenspatron des erstem, Johannes der Täufer, dem, wie wir sahen, auch ein
Altar in der Kirche geweiht war, und Jakobus d. Alt., den Hans wahrscheinlich besonders verehrte, weil er ihm, als dem Patron der Pilger, seine glückliche
Rückkehr von einer nicht ungefährlichen Reise nach Rom und Venedig zuschreiben mochte 2). Wahrscheinlich rankte sich das außerordentlich reiche
1

) Beider hat sich S. 53 ein Druckfehler eingeschlichen, da der Setzer die Jahrzahl in 1231
umstellte.
z
) Vgl. H. Lehmann, Die zerstörten Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank und ihre
Beziehungen zur Familie von Erlach. Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, Liefg. 5, S. 8 ff. — Derselbe in Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. XXVI, S. 263 u. Fig. 36. —
Die Wappenscheibe von Erlach ist außerdem groß und farbig abgebildet in „Meisterwerke Schweiz.
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Krabbenwerk der umrahmenden Architektur ursprünglich bis in das Maßwerk
des Fensters hinein. Die charakteristischen Merkmale in der Umrahmung der
Scheiben, die wir auf den bis jetzt besprochenen Werken Hans Funks hervorzuheben Gelegenheit hatten, finden sich alle in diesem Fenster vereinigt. Biner
eingehenderen Beschreibung überhebt uns die gute Reproduktion desselben.
Das Format der einzelnen Scheiben beträgt 90 X 56,5 cm.
Im gleichen Jahre war Hans Funk auch noch tätig für den Vetter des
Hans von Erlach, Ludwig (t 1522), der Herr zu Spiez, Ritter und ein bekannter
Reisläufer war und den Hans beerben konnte. Wir werden auf seine weitern
Stiftungen noch zu sprechen kommen. Beider blieb von dem zweifellos sehr
großen und schönen Glasgemälde, das er in die Kirche von Spiez stiftete, nur
noch das Wappen mit dem Helm und zwei Dritteln des Spruchbandes mit der
Inschrift: „ ........... Erlach MCCCCCXV" erhalten.
Aus dieser Zeit dürfte auch eine prächtige Wappenscheibe von
Wattenwil in der Kirche von Jegistorf stammen, auf welche im Jahre 1716 der
bekannte Berner Glasmaler Andreas Fueter die Unterschrift malte: „Jr.
Samuel von Wattenwil, Herr zu J egnsto rff und Schünen A o.
1716“.
Samuel von Wattenwil (geb. 1662, f 1739) kaufte im Jahre 1715 von seinem
Schwager Niklaus von Wattenwil die Herrschaft Jegenstorf, verkaufte sie aber
schon fünf Jahre später (1720) wieder an Albrecht Friedrich von Erlach. Im
Jahre nach dieser Erwerbung stiftete auch er seine Wappenscheibe in die
Kirche und benutzte dazu, sei es aus Sparsamkeit oder aus
Kunstverständnis, eine alte prächtige Wattenwil-Scheibe. Daß diese
ursprünglich nicht an dem heutigen Ort eingelassen war, beweist der Umstand,
daß sie leider oben ein gutes Stück abgeschnitten wurde. Im übrigen aber
stimmt sie in der Komposition bis auf geringfügige Variationen mit der von
Erlach- von Mülinen-Scheibe überein, wobei aber die Kapitale der seitlichen
Säulen größere Ähnlichkeit zu denen zeigen, welche die beiden Figuren
einrahmen, und ganz besonders zu denen auf der Wappenscheibe der Michel
von Schwertschwende (Bd. XVI, S. 321). Vielleicht ist sie der letzte Überrest
eines ähnlichen gemalten Fensters, wie wir soeben eines kennen lernten.
Wie wir schon berichteten, war die alte, dem hl. Mauritius geweihte Stiftskirche in Zofingen gegen Ende des 15. Jahrhunderts baufällig geworden, weshalb das Kapitel im Jahre 1514 an die Vorarbeiten zu einem Neubau schritt.
Schon vier Jahre später war der neue schlanke Chor erbaut und mit Altären
ausgestattet, so daß der Probst an den Bischof von Konstanz die Bitte richten
konnte, er möchte dieselben neu weihen. Diesem Wunsche wurde erst
am 9. und 10. Januar 1520 entsprochen1).
Der großen Passionsdarstellung im Mittelfenster des Chorpolygons haben
wir bereits als einer mutmaßlichen Arbeit des Hans Abegg gedacht (vgl. Bd. XV,
S. 48). Schon im Jahre 1519 aber wurden sowohl von den Mitgliedern
Glasmalerei", Bl. 42, kleiner in Thormann und v. Mülinen, Die Glasgemälde in den bern. Kirchen,
Bl. XIV, zusammen mit Johannes d. T.
1
) Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, N. P. Bd. III, S. 256 ff.
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des Kapitels, als auch von Freunden der Stift eine Anzahl Wappenscheiben
in die Fenster geschenkt, von denen sechs Stück erhalten blieben. Auch
von diesen haben wir seinerzeit eine ausführliche Beschreibung gegeben x).
Sie bilden zwei von verschiedener Hand hergestellte Gruppen. Die eine, mit
den Wappen der Chorherren Peter von Hertenstein, Roland Göldli und Andreas
von Luternau, ist wahrscheinlich, wie wir später sehen werden, von einem
Meister gemalt worden, der in Bern lernte, nachher aber in Schaffhausen tätig
war. Die zweite Gruppe mit den Geschenken der Chorherrenstift Beromünster, des
Zisterzienserklosters St. Urban und der Kollegiatstift St. Leodegar im Hof zu
Luzern entstand dagegen in der Werkstatt unseres Hans Funk in Bern.
(Taf. IV). Sie bildet eine einheitliche Serie, welche der Dreiteiligkeit des Fensters, für das sie bestimmt war, entsprechend, in ebensoviele Kinzelkompositionen zerfällt, jedoch in der Weise, daß die architektonische Umrahmung
sich auf den beiden an die Fensterlaibung anstoßenden Stücken, dieser folgend, auf je einen breiten großen Pilaster beschränkt (Taf. IV, b) und sich für
die weitern Träger der drei Steinbogen, welche die einzelnen Gruppen abschließen, mit einfachen Konsolen begnügt.
Während die bisherigen Arbeiten des Hans Funk als Vertreter der alten,
guten, spätgotischen Werkstatt-Tradition angesprochen werden dürfen, beweist
diese Architektur, daß er um die Zeit von 1518 schüchtern neue Bahnen zu
beschreiten begann. Diese äußern sich darin, daß er die bis dahin für die seitliche Einrahmung verwendeten naturalistischen Baumstämmchen oder schlanken
Säulchen, eine Art Dienste, die sich an das massive Mauerwerk der umrahmenden Steinarchitektur anschmiegen, durch breite Pilaster oder Säulen ersetzt.
Die natürliche Folge dieser massigen Schäfte aber sind entsprechend plumpe
Basen und Kapitale, für deren Ausschmückung er sich unter Verzicht auf wirklich architektonische Formen eines üppigen, phantastischen Roll- oder Blattwerkes bedient. Nur in der Darstellung der Figuren wandelt er noch die altgewohnten Pfade.
Das erste dieser Glasgemälde stellt den hl. Michael als Seelenwäger dar.
Er ist der Patron der altberühmten Stift Beromünster im heutigen Kanton
Luzern, die schon um das Jahr 720 von Graf Bero I. von Lenzburg gegründet
worden sein soll und 1036 von seinem Nachkommen, dem Grafen Ulrich von
Lenzburg, dem Reichen, neuerdings dotiert wurde. Die reichen Besitzungen,
welche nach und nach durch die Zuweisungen der Herzoge von Österreich,
sowie mehrerer aargauischer Ministerialengeschlechter der Stift vergabt wurden,
bildeten später das sogenannte St. Michaelsamt. Die Pröpste wurden zuerst
vom Kapitel, seit 1400 vom Hause Österreich und darauf durch eine Bulle
des Papstes Sixtus IV. vom 13. Januar 1479 von der Regierung des Standes
Luzern ernannt. Sie waren seit 1186 kaiserliche Erb-Hofkapläne und nannten
sich früher „Herren zu Münster“, denen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
auch die höhere Gerichtsbarkeit zukam. Zur Stift Zofingen pflegte die zu Münster
1

) Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. III, S. 299 ff.
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besonders gute Beziehungen. Zur Zeit der Schenkung stand ihr Ulrich Martin
vor, der diese Würde vierzig Jahre lang bekleidete (1517—1557)Das mittlere Stück (Taf. IV, a) enthält die Gabe des Klosters St.Urban. Als
eine Stiftung des Abtes Erhard Kastler von Kaiserstuhl, der, wie wir gesehen haben,
zu den besondern Gönnern unseres Meisters zählte (Bd. XVI, 8.311) führt es uns
die Hl. Bernhard und Urban, letztern wieder in der kombinierten Auffassung des
Papstes und des Bischofs von Langres als den Patron des Klosters vor, stellt
vor sie die Wappen des Mutterklosters Cisterz und der Edlen von Langenstein,
letzteres diesmal mit gespaltenem Schilde, im Gegensatz zu dem geteilten auf
der Scheibe in der Kirche von Melchnau. Die Herren von Langenstein galten,
wie wir vernahmen (Bd. XVI, 8.318), als Gründer des Klosters. Auch auf dieser
Scheibe sind der Knauf des Pedums, das dreifache Kreuz des Papstes und die
Tiara wieder mit außerordentlicher Feinheit gemalt, und ebenso reicht auch
hier wieder die Cappa des pästlichen Chormantels bis über die Schultern.
Zwischen den beiden Schilden enthält eine kleine Bandrolle die Jahrzahl 1518.
Das dritte Glasgemälde (Taf. IV, b) führt uns die Madonna im weißen
Brokatgewande und blauen Mantel auf der Mondsichel vor. Sie trägt auf ihrem
rechten Arm das nackte, plumpe Christuskind, das mit einem Apfel spielt. Neben
ihr steht St. Leodegar in einer weißen Brokatdalmatika und einem rubinroten
Rauchmantel in der gewohnten Darstellung. Auf die Ausführung der Mitra, des
Knaufes am Pedum und auf die Krone der Himmelskönigin verwandte auch hier
wieder der Glasmaler seinen besondern Fleiß.
Die Madonna und St. Leodegar sind die Patrone der weltlichen Chorherrenoder Kollegiatstift im Hof zu Luzern, die im Jahre 1455 aus einer Benediktinerstift hervorging. Als Propst stand der Stift zur Zeit der Schenkung vermutlich der neu gewählte Peter Haas aus Luzern vor, der am 19. März 1518
dem Johannes Buchhalter aus Horw gefolgt war, so daß dieser der Besteller
gewesen sein dürfte.
Im Jahre 1879 wurden diese Wappenscheiben von Glasmaler J. Müller in
Bern gut restauriert. Ihr Format beträgt 80x50 cm.
Besonders zahlreich und schön waren die Arbeiten, welche Hans Funk in
das Kirchlein von Hindelbank lieferte, °und die leider alle dem Brandunglück
des Jahres 1911 zum Opfer fielen. Wir haben über sie und ihre Stifter ausführlich gehandelt in Band IV, Lieferung 5 und 6 der „Berner Kunstdenkmäler“ 1), wo sie sich auch sämtlich groß abgebildet finden, so daß wir uns an
dieser Stelle mit einer knapperen Aufzählung begnügen dürfen. Vermutlich
verdankte Hans Funk diese Aufträge seinem Gönner Hans von Erlach, den wir
bereits als Stifter des schönen Fensters in der Kirche von Jegenstorf kennen
lernten. Im Jahre 1512 war er in den Besitz der ganzen Herrschaft zu Hindelbank gelangt und hatte seit 1518 auch das Kirchlein neu erbauen lassen, das
jedenfalls im folgenden Jahre schon so weit fertig dastand, daß der Glasgemäldeschmuck in seine Fenster eingesetzt werden konnte.
1

) Eine Separatsusgabe dieser Arbeit erschien im Verlage von K. J. Wyß in Bern.
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Als neu gewählter Schultheiß der Stadt Bern verschaffte Hans diesem
Gotteshause das übliche Geschenk des Rates, ein Scheibenpaar, darstellend
St. Vinzenz, den Landespatron, und das Standeswappen (vgl. Abb. 4 und 5).
Im großen und ganzen stimmen diese beiden Scheiben mit den in die Kirche
von Kerzers (vgl. Abb. i) gestifteten überein; doch ist der hl. Vinzenz weniger
steif in Haltung und Zeichnung; er weist daher einen nicht unbedeutenden
Fortschritt in der Kunst unseres Meisters auf. Plumper dagegen ist die architektonische Umrahmung, welche sich auch hier, wie in der Kirche von Zofingen,
mit Pilastern längs der Laibung des Fensters begnügt.
Zu den schönsten Scheiben in bernischen fanden gehörte das Paar, das
Hans von Erlach selbst stiftete. Auf der Wappenscheibe (Abb. 6) kniete der
Donator in voller kriegerischer Ausrüstung vor seinem Wappenschilde, wobei
der in den Wappenfarben zusammengesetzte Waffenrock dem Bilde einen besondern Reiz verlieh. Hinter ihm stand sein Namenspatron, der hl. Johannes
Evangelist, der auf ein Spruchband deutete, das von dem Kopfe des knieenden
Beters emporflatterte und die Inschrift trug: „Miserere • mey • deus •
secundum • manguam ( ! ) • misericordiam • tuam“. Hinter dieser Gruppe
hing von einer Stange herab ein violetter Damastteppich mit blauen Fransen,
der den Blick in die Landschaft des Hintergrundes zum größten Teil verhüllte, so daß man von ihr nur noch die ziehenden Wolken und fliegenden
Vögel am blauen Himmel erblickte. Auf Kapital und Konsole, stand je
ein phantastisch gekleideter Mann in vermutlich jüdischer Tracht, wohl Propheten, von denen jeder ein Spruchband in der Hand hielt, deren Inhalt
zusammengenommen lautete: „ICH • WART • DER • STVND • DIE •
MIR • DVT • KVNT . 1519“.
Das Gegenstück stellte das jüngste Gericht dar (Abb. 7). Über den Wolken,
die noch zum Teil streng stilisiert waren, saß der Heiland als versöhnter Weltenrichter auf dem Regenbogen. Seine nackten Füße ruhten auf der Erdkugel. Die
Rechte hob er segnend empor, in der Linken zeigte er das Wundmal. Hinter
seinem Haupte ragte nach der Seite der Gerechten ein Lilienstrauß als Sinnbild
der Unschuld und Seelenreinheit der Erlösten, nach der Seite der Verdammten
ein Schwert als Zeichen der Strafe. Zu seinen Füßen knieten auf einem stilisierten Wolkenbande die Madonna, oder vielleicht Maria Magdalena, und Johannes der Täufer als die Namenspatrone des Donators und seiner Gemahlin
Magdalena von Mülinen und zugleich als ihre Fürbitter, wahrscheinlich auch als
solche der Verstorbenen, die am Fuße der Scheibe der Posaunenschall von zwei
Engeln, welche auf den Kapitalen im Oberbilde standen, aus den Gräbern zum
jüngsten Gericht auf erweckt hatte. Sie wurden durch eine Feuergarbe in Selige
und Verdammte geteilt. In ihren Mienen versuchte der Glasmaler, nicht ohne
Geschick, Freude und Schmerz über das künftige Schicksal zum Ausdruck zu
bringen 1).
1
) Beide Glasgemälde wurden groß abgebildet in „Meisterwerke Schweiz, Glasmalerei",
Bl. 40 u. 41, auch in „Die Schweiz", Jahrg. XV, S. 491. — E)in rundes Brustbild des Donators,
welches in den letzten Jahren im Handel war und das Original aus der restaurierten Stifterscheibe
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Ein weiteres Scheibenpaar stellte den hl.
Christophorus 1) und die
hl. Katharina dar. Der
Heilige durchschritt als
eine derb gezeichnete
Figur
einen
Fluß,
wobei er sich in
üblicher Weise eines
ausgerissenen Baumstämmchens als Stütze
bediente. Bin in großen
Falten wallender Mantel umrahmte die ganze Gestalt. Auf seinem
Rücken kniete das
nackte Christuskind
mit der Erdkugel in
der Rechten, während
es mit der Linken nach
dem Ufer zeigte. Bekanntlich
bewahrte
dieser Heilige während
des ganzen Tages vor
Schaden durch Gewitter, Erdbeben, Feuer
und vor plötzlichem
Tode von dem Moment
an, da man sein Bild
erblickt hatte. Dieses
wurde darum nicht
nur als Schmuck der
Außen- und Innenseiten der Kirchen verwendet, sondern auch
mit Vorliebe als
Fensterschmuck.
In
Riesengröße zierte es
ein nach dem Heiligen
benanntes Stadttor im
alten Bern.
sein wollte, ist nichts anderes als eine schlecht aus Bruchstücken zusammengesetzte, zum größten
Teile neue Kombination.
1
) Groß abgebildet in „Meisterwerke Schweiz, Glasmalerei“, Bl. 33.

57
St. Christoph gegenüber stand die hl. Katharina v. Alexandrien
als ägyptische Königstochter in vornehmer
zeitgenössischer
Tracht mit einem äußerst fein stilisierten
Krönlein auf dem
Haupte. Sie stützte
ihre Rechte auf das
große Schwert, während das zerbrochene
Rad, an dem sie zuerst
den Märtyrertod erleiden sollte, neben ihr
stand. Vielleicht war
sie die Patronin der
Kirche oder doch eine
der ersten Altarheiligen. Auch diese beiden Glasgemälde dürften eine Stiftung der
Familie von Erlach gewesen sein.
Eine weitere Figurenscheibe stellte den
Kollator der Kirche,
Hans Beat von Scharnachtal, dar. Als jugendlicher Ritter kniete
er
in
stahlblauer
Rüstung, ohne Wappenrock, dagegen mit
einem Schurz in den
Farben seines Wappens, vor groß gemustertem, blauem Damaste
auf grünem Rasen
hinter seinem vollen
Wappen. Über seinem
gelockten Haupte flatterte ein langes Band mit der (neuen) Inschrift: „Oh liebe
uns . 1519". Bin kürzeres, ursprüngliches am Fuße der
Scheibe nannte seinen Namen: „HANS PAT VON SCHARNA ....... "..
Hans Beat, der Sohn des Berner Schultheißen Hans Rudolf, war 1518
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Edelknecht, Herr zu Oberhofen, Krattigen, Schwanden und Hüningen und wurde
im folgenden Jahre Mitglied des Großen Rates. Er starb zu Bern 1541 1 ).
Wahrscheinlich war ursprünglich als Gegenstück zu dieser Scheibe die seiner
Gemahlin Ursula von Breitenlandenberg eingesetzt, welche bei irgend einem
Anlasse vollständig zerstört und dann später durch die eines Ritters von Mülinen
(Bd. XVI, S. 130, Abb. 3) aus einem Fenster im Schiffe ersetzt wurde. Auf ein
Mißgeschick, welches dieses Scheibenpaar, vielleicht infolge eines Hagelwetters,
traf, deuteten auch die sehr starken Restaurationen in der Scheibe des Donators.
Den bisherigen Arbeiten des Hans Funk gegenüber wiesen auch diese
Hindelbanker Glasgemälde neue Motive in der Umrahmung auf. Noch mehr
als die in der Kirche von Zofingen zeigten sie, daß 'der Meister mit der spätgotischen Formenwelt zu brechen suchte, ohne sich aber klar darüber zu sein,
in welcher Weise er sie ersetzen konnte. Infolge dessen kommt in die architektonischen Kompositionen des Rahmenwerkes, wie wir das um diese Zeit auch
bei seinem Genossen Lukas Schwarz bemerken, eine gewisse Unsicherheit,
hervorgerufen durch eine unmögliche Kombinierung neuer Motive, in denen
sich die kommende Zeit ankündet. So bemerken wir in den plumpen, knolligen
Säulenbasen der Stiftung des Rates von Bern je ein Medaillon mit einem hervorspringenden Kopfe als eine vollständig mißglückte Nachahmung ähnlicher
Ziermotive auf Werken der Renaissance, und ähnlich verhält es sich auch
mit den vasenähnlichen Gebilden, die auf den Säulen des Scheibenpaares mit
Christoph und Katharina stehen. Alles das deutet darauf hin, daß damals
auch im Kopfe des Hans Funk die neue Zeit zu spuken begann und daß er
anfänglich, ebensowenig wie seine Genossen in Bern, imstande war, ihr Wesen
zu erfassen.
Trotz diesen Versuchen unseres Meisters, seiner Kunst neue Wege zu weisen,
führte er sie doch gelegentlich gerne wieder auf die alten, vertrauten zurück.
Und wenn er dies tat, so geschah es nicht zu ihrem Nachteile. Das beweist uns
ein Scheibenpaar, welches Ludwig von Erlach, dessen Wappenfragment aus
dem Jahre 1515 in der Kirche seines Schlosses zu Spiez wir schon kennen lernten
(S. 51), dem malerisch gelegenen Kirchlein zu Einigen 2) am fruchtbaren Gelände des untern Thunersees schenkte.
Die Gründung dieses Gotteshauses rückt eine phantasievolle Sage in die
ältesten Zeiten unseres Landes zurück. Wir verdanken diese Überlieferungen
dem schreibseligen Kilchherr Eulogius Kyburger, den wir schon als Leutpriester
zu Worb kennen lernten (vgl. Bd. XV, S. 337). Darnach wurde es im Jahre 220
von einem Herrn Arnold von Strättlingen im „Paradies" am Wendelsee (Thunersee) erbaut und dem hl. Erzengel Michael geweiht. Da eine wunderkräftige
Quelle in der Nähe des Kirchleins ebenfalls den Namen dieses Heiligen trug,
so ist nicht unwahrscheinlich, daß die christliche Kultusstätte an Stelle eines
1
) Über ihn vgl. Der Schweiz. Geschichtsforscher, Bd. III, S. 430 ff. — E. Bähler, Kirchliches
Jahrbuch der reform. Schweiz, Jahrg. VI, S. 20. — Abgebildet ist dieses Glasgemälde in „Schweizer
Archiv für Heraldik" 1899, Nr. i, Taf. I, und in dem genannten Bande des kirchlichen Jahrbuches.
2
) Vgl. Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. V, S. 28 ff.
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alten Quellenheiligtums errichtet wurde. Der Wirklichkeit näher dürfte eine
zweite Überlieferung sein, welche dessen Gründung in das Jahr 533 verlegt.
Für sein hohes Alter sprechen auch die Sagen, welche es mit König Rudolf II.
von Burgund verknüpfen und zur Mutterkirche von zwölf anderen Gotteshäusern machen. In den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts soll dann
die damals einem Wilhelm von Strättlingen gehörende Kirche mit dessen Burg
von seinen aufständischen Untertanen zerstört worden sein, doch erstand sie
bald wieder und wurde 1235 vom Bischof von Lausanne in Gegenwart vieler
Edelleute und einer großen Menge Menschen geweiht. Die Wunderkraft, welche
von dem Quell ausging, machte dieses Gotteshaus schon frühe auch zu einem
Wallfahrtsorte, dem eine große Zahl von Reliquien noch ein besonderes Ansehen
verliehen. 1338 kam es durch Kauf mit Burg und Stadt Spiez an Johann von
Bubenberg, Schultheiß zu Bern. Seit dieser Zeit war der jeweilige Schloßherr
zu Spiez Kollator in Einigen, und diesem Umstände verdanken wir die Gabe
Ludwigs von Erlach, der Schloß und Herrschaft im Jahre 1516 von Ludwig
von Diesbach kaufte.
Von den beiden Wappenscheiben führt uns die des Donators im ersten
und vierten Felde des gevierten Schildes sein Wappen, im zweiten und dritten
das seiner dritten Gemahlin, Barbara Schmid aus Uri, welche ihm davongelaufen
sein soll, vor. Ludwig, Ritter und ein bekannter Reisläufer, starb im Jahre
1522, so daß seine Stiftung, die 1519 datiert ist, nicht sehr lange vor seinem
Tode erfolgte. Trotz dieses Geschenkes und einer Vergabung von 1000 Pfd.
an die Karthäuser in Thorberg für eine Jahrzeit, soll er nach der Sage im Grabe
keine Ruhe gefunden, sondern als feuerspeiendes Ungeheuer das Obersiebental
unsicher gemacht haben 2). Da er kinderlos war, beerbte ihn sein Vetter, der
Schultheiß Hans von Erlach in Bern3). Als Schildhalter wählte sich Ludwig
den hl. Beatus, den hochverehrten Apostel und Einsiedler am Thunersee, der
einstmals aus seiner Höhle von jenseits des Sees herübergekommen sein soll,
um dem Teufel sein Handwerk im „Paradies" zu wehren. Leider wurde dieses
Glasgemälde zu unbekannter Zeit stark zerstört, so daß heute nicht nur der
Kopf des Heiligen, sondern auch manche andere Teile mit Ausnahme des Wappens ergänzt sind. Offenbar war aber seine ursprüngliche Komposition derjenigen des Gegenstückes, das glücklicherweise erhalten blieb, ähnlich (Abb. 8).
Auffallenderweise ist auch auf diesem der gevierte Schild nach links gestellt.
Er zeigt uns im ersten und vierten Felde das Wappen der Schmid von Uri, im
zweiten und dritten das der Familie von Erlach. Trüge der Helm nicht die
gleiche v. Erlach'sche Zimier, wie auf der Männerscheibe, so könnte man an
einen Schwager Ludwigs als Stifter denken. Das um so mehr, als neben dem
Wappen als Begleiter der hl. Jakobus major, der Patron der Pilger und der
1)
W. P. von Mülinen, „Glasgemälde von Einigen“, im Schweiz. Archiv für Heraldik, 1897,
S. 39 f. mit 2 Taf.
2)
Vgl. Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, Lfg. 5/6, S. 17 und Stammbaum. — Eine
geschnitzte spätgotische Zimmerdecke mit seinem und seiner Gemahlin Wappen aus dem Schlosse
Spiez be findet sich im Landesmuseum.
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Reisläufer, steht. Doch wählte auch Hans von Erlach auf seinem in die Kirche
von Jegenstorf gestifteten Fenster (vgl. Abb. 3) an Stelle der Namenspatronin
seiner Gemahlin diesen Heiligen. Statt der üblichen Zimier, bestehend in
einem Spitzhute mit dem Schildbilde und einem Hahnenfederbusche, treffen
wir beide Male einen Männertorso mit dem Schildbilde, der das eine Mal eine
Zindelbinde mit Federbusch, das andere Mal ein Federbarett trägt, wie er auch
auf den Wappenmalereien in der Kirche von Spiez vorkommt 1 ). Der Heilige
steht auf einem Plättchenboden vor
gemustertem Hobelspahn-damast,
ähnlich
dem
auf
der
Pannerträgerscheibe
der
Stadt
Aarberg (vgl. Abb. 2), mit welcher
auch die Umrahmung und ganz
besonders das Täfeichen mit der
Jahrzahl 1519 aufs engste verwandt
sind. Das Format der beiden
Scheiben beträgt nur 39 X 27 cm.
Als stilistische Eigenart zeigen sie
eine
feine
Umrahmung
der
Bildfläche längs des oberen und der
beiden seitlichen Ränder, welche
uns beweist, daß Funk bewußt eine
Flächendekoration schaffen wollte
und nicht, wie manche seiner
Vorgänger und Zeitgenossen, eine
plastisch gedachte architektonische,
selbst
wenn
er
sich
architektonischer Motive bediente.
Nur unter diesem Gesichtspunkte
verstehen wir den Meister, wenn er
unbedenklich auf starken Säulen
und Pilastern leichtes, ornamentales
Rollwerk als oberen Abschluß seiner
Umrahmungen ruhen läßt, wie dies
namentlich bei den Hindelbanker Fenstern auffällt.
Zu diesen Kompositionen gehört auch ein Scheibenpaar in der Kirche
von Ligerz. Über das Gotteshaus und seine Glasgemälde haben wir schon zweimal ausführlich berichtet (Anzeiger N. F., Bd. XII, S. 235ff., 243ff. und Bd. XVI,
S. 231 ff.). Auch die Stifter dieser beiden Wappenscheiben, der Berner Schultheiß
Wilhelm von Diesbach mit seiner Gemahlin Helena von Freiberg, sowie sein Bruder,
der wackere Ritter Ludwig (II.) von Diesbach, und seine zweite Frau, Agathe
1

) Otto Hahn, „Die Wappentafel der Kirche von Spiez“, im Schweiz. Archiv für Heraldik,
1903, S. 137 f.; vgl. auch a. a. O. 1906, S. 26, und 1896, S. 79.
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von Bonstetten, sind alte Bekannte (Anzeiger N. F., Bd. XV, S. 343ff-, Bd, XVI,
S. 43ff.)- Ebenso lernten wir auch ihre prächtigen Wappenscheibenstiftungen
in die Kirche von Worb und die Kapelle von Pérolles kennen als Arbeiten des
von dieser Familie besonders begünstigten Konkurrenten unseres Meisters,
Lukas Schwarz. In der Komposition schließt sich das Scheibenpaar in Ligerz
am engsten an die Arbeiten an, die Hans Funk unmittelbar vor und nach dem
Jahre 1520 malte. Seine genaue Datierung wird durch einen scheinbaren Widerspruch erschwert. Wilhelm von Diesbach starb 1517. In der Kirche von I4gerz
trägt der Schlußstein am
Westportal die Jahrzahl
1522,
die
geschnitzte
Holzdecke im Schiff ist
1526 datiert, die ältesten
erhalten gebliebenen Glasgemälde wurden nach den
darauf befindlichen Jahrzahlen 1523 gestiftet. Es
ist darum wahrscheinlich,
daß die Witwe Wilhelms,
gleichzeitig mit ihrem
noch lebenden Schwager
Ludwig, die Scheibe ihres
verstorbenen
Gemahls
herstellen ließ, und zwar
muß die Bestellung gleich
nach 1520 erfolgt sein.
Veranlassung zu diesen
beiden Stiftungen mögen
Rebgüter gegeben haben,
welche die Familie von
Diesbach in der Gegend
von 14gerz, diesem vorzüglichen
Weingelände,
besaß. Die Komposition
der Scheiben ist sehr einfach (Abb. 9) und auf beiden Stücken nur insoweit verschieden, als das eine Mal
für den oberen Abschluß das für Funk charakteristische, knollige, spätgotische
Rollwerk, das andere Mal mehr naturalistisches Blattwerk verwendet wird (vgl.
Abb. i). In großer Schrift ließen die Stifter am Fuße ihre Namen malen, vermutlich weil man ihre Wappen in der Gegend von Ligerz nicht allgemein kannte. Die
beiden Inschriften lauten: „Her . Wilhelm . von . Diesbach . Ritter . schultheß .
der . stat. Bern . vnd . Helena . von . fryberg . sin . Eliche . hus . frow.“ „Her . ludwig
. von . diesbach . Ritter . her . zu . diesbach . Magta . von . diesbach . geborne
. fryin . vö . bonstetten.“ Das Format beider Glasgemälde beträgt 69 : 57 cm.
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Bevor wir der weiteren
Arbeiten unseres Meisters in
diesem Gotteshause gedenken, räumt die enge Verwandtschaft mit den oben
beschriebenen einigen Glasmalereien den Vorrang ein,
die sich in Kirchen der Umgebung von Zofingen
befinden. Die guten Beziehungen unseres Meisters zu dieser
Stadt, wohin auch seine Tochter heiratete, mögen ihm die
Aufträge eingetragen haben. Zwei Paare davon
schmücken die Chorfenster in dem Küchlein von Uerkheim, das von
der Höhe aus freundlich auf die wenigen Häuser herabschaut, welche
zu einem Dörflein in dem stillen Waldtale vereinigt wurden. Man
hatte es in den Jahren 1520/21 neu und mit einem recht schmucken
Chörlein erbaut, wobei der Rat von Bern zugleich die ehemalige, der
Stiftskirche in Zofingen zugehörige Kaplanei zu einer eigenen Pfarrei
erhob. Da wir auch diese Glasgemälde früher schon eingehend beschrieben haben (Anzeiger N. F., Bd. IV, S. i84ff.), können wir uns
kurz fassen. Das eine Paar,' bestehend in .üblicher Weise aus einer
Standes- und einer Figurenscheibe mit dem Landespatron St. Vinzenz,
schenkte der Rat von Bern. Der Heilige schreitet auf dem von Funk
bevorzugten Fliesenboden und ist eine für den Meister durchaus
typische, aber nach der üblichen Schablone gemalte Figur. Die
Standesscheibe geben wir in der Abbildung wieder (vgl. Taf. V, a).
Auf beiden ist die Umrahmung genau die gleiche.
Das zweite Scheibenpaar ist ein Geschenk der Chorherrenstift
Schönenwerd an der Aare, welcher bis zum Jahre 1541 die Kollatur
in Uerkheim gehörte. Es führt uns die Madonna und den hl. Leodegar, den Patron der Stift, vor. Die Madonna ist der in der Stiftskirche von Zofingen (vgl. Taf. IV b) enge verwandt. Die Mandorla
stellt Funk ähnlich wie sein Zeitgenosse Lukas Schwarz, doch viel
härter vom Hintergrund abgegrenzt, dar. Auch der hl. Leodegar
(Taf. V, b) ist dem auf- der schon genannten Zofingerscheibe
ähnlich, so daß wir in Uerkheim auf zwei Glasgemälde verteilt
finden, was in Zofingen eines vereinigt. Von ganz besonderer
Pracht sind wieder, wie auf früheren
Werken, der Knauf des Pedums und die
Krone der Madonna. Die Umrahmung
stimmt bei beiden Stücken mit der auf
dem ersten Scheibenpaar über ein. Von
der ursprünglichen Inschrift ist nur die
rechte Seite erhalten geblieben. Sie
lautet:
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„in . schönen . werd . anno . dm . 1520“ und dürfte ursprünglich gelautet haben:
„Werner Kohler Propst in schönen werd anno dm. 1520“. Der aus Solothurn
gebürtige Werner Kohler wurde am 24. August 1519 zu diesem Amte gewählt
und starb schon am 22. Januar 1525. Das Format dieser vier Glasgemälde
beträgt ohne die fehlenden Inschriftstreifen 47 : 38 cm, mit diesen 51 : 38 cm.
Auch im Chore der Kirche zu Schottland, blieb ein großes Glasgemälde erhalten, das zu dieser Gruppe gehört, eine Frauenscheibe, zu der das Männerwappen in unbekannter Zeit zerstört wurde. Sie führt uns das Wappen der
Margaretha von Stuben, der zweiten Gemahlin des Hans Sebastian von Luternau,
Herr zu Schöftland, und Tochter Eberhards und der Dorothea von Werenwag,
vor, und zeichnet sich aus durch die außerordentlich schwerfällige Behandlung
der Einrahmung (vgl. Abbildung und Beschreibung Anz. N. F., Bd. VII, S. 126,
Fig. 67). Die Inschrift am Fuße lautet: ,,frow . margret . von . stuben 1521“.
Der beiden vom Rate von Bern in diese Kirche geschenkten und von Hans Funk
gemalten, runden Standesscheiben werden wir später gedenken. Das Format
dieses Glasgemäldes beträgt 77 : 54 cm.
Als letztes Stück dieser Gruppe reiht sich eine zweite Frauenscheibe
in der Kirche zu Brittnau an. Stifterin war Verena von Büttikon, Tochter
Jakobs II., der zuerst Kanonikus in Basel gewesen war, seit 1517 Herr
zu Kulm und Rued wurde, aber schon 1522 in der Schlacht bei Biccoca
fiel, und seiner Gemahlin Elisabeth von Luternau. Nach 1529 heiratete Verena
einen Siegelmann. Ob sie schon früher eine Ehe eingegangen und wer ihr Gemahl
war, weiß man nicht. Ihr Onkel Georg von Büttikon und seine Gemahlin Küngold
Effinger hatten im Jahre 1516 eine Kaplanei zu Brittnau gestiftet, welche dann
später zu einer Pfarrei erhoben wurde. Diese Beziehungen zu dem Gotteshause
mögen die Gabe veranlaßt haben. Vielleicht liegt die Donatorin auch unter
dem namenlosen Grabsteine mit dem Wappen der Familie, da dessen Form
ebenfalls auf den Anfang des 16. Jahrhunderts weist. Im Gegensatz zu der
plumpen Frauenscheibe in Schöftland, zeigt diese nicht nur .ein schlankes Hochformat, sondern war vermutlich auch in ihrer Umrahmung sorgfältiger ausgeführt. Leider ist letztere nicht intakt erhalten geblieben, doch zweifellos
nach vorhandenen Fragmenten von Glasmaler Müller in Bern sehr gut restauriert
worden. Das Format des Glasgemäldes beträgt 36,5 : 26 cm. Im Frühjahr 1881
wurde es gestohlen, doch konnten die Diebe in Basel wieder festgenommen
werden (vgl. „Anzeiger" N. F., Bd. III, S. 294).
Wie stark die Werkstatt des Berner Glasmalers Lukas Schwarz um 1519
von der Basler Kunst beeinflußt wurde, haben wir schon nachgewiesen (Bd. XV,
S. 327ff.). Auch Hans Funk konnte sich diesem Einflüsse nicht entziehen,
doch macht er sich bei ihm in ganz anderer Weise geltend. Der handwerkliche
Zusammenhang führt uns zwar ebenfalls in die Werkstatt des Basler Glasmalers
Anthony Glaser. Da dieser aber selbst als künstlerisch unselbständig schaffender Meister die Vorbilder nahm, wo und wie sie sich ihm boten, und seine Arbeiten darum sowohl einer künstlerischen Eigenart als einer logischen Entwicklung des Stiles entbehren, konnte es vorkommen, daß sich sein Einfluß auf
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Funk in ganz anderer Weise äußerte, als auf Schwarz. Verfolgen wir aber auch
bei Funk die Motive seiner ornamentalen Einfassungen — das Figürliche kommt
nicht in Betracht — zurück, so führen sie uns in letzter Linie zu Hans Holbein d. j.
Doch klang, was dieser junge Künstler fein anstimmte, in den Werkstätten der
Glasmaler derb aus und ganz besonders bei Funk in Bern. Wir möchten dies hier
nur an einem Motive nachweisen. Leider ist uns von den frühesten und darum
einfachsten Arbeiten des jungen Holbein wenig erhalten geblieben. Der reifere
Meister mochte davon selbst als minderwertig zerstört haben, was nicht von
den Werkstätten, in die es gekommen war, verbraucht wurde. Auf einem

Scheibenrisse in der Basler Kunstsammlung, der die Kreuztragung Christi
darstellt (Handzeichnungen-Katalog 37, Ammerbach-Kabinett, abgebildet bei
Ganz a. a. O., Bd. II, Taf. 50) und dessen Entstehung P. Ganz vielleicht etwas
spät in das Jahr 1523 verlegt, werden als seitliche Einfassung Säulen verwendet,
deren Basen in Roll- und Blattwerk auslaufen, doch in sehr origineller Weise
so, daß auf einer verbindenden Rolle Raum für die Anbringung der Schenkungsinschrift geschaffen wird. Auf den Kapitalen der reich verzierten Säulenschäfte steht je eine Vase, von der aus Blattwerk sich zu einem Medaillon mit
einem antiken Kopfe rankt und damit den obern Abschluß bildet (Abb. 10).
Alle Teile dieser Einfassung sind organisch wohl durchdacht und von einer
tadellosen Formengebung. Sie zeigt den reifen, seinen Stoff vollständig beherrschenden Künstler. Auf diese Handzeichnung können zwar die auf einigen
Glasmalereien von Anthony Glaser und Hans Funk verwendeten ähnlichen
Motive schon darum nicht zurückgehen, weil die Glasgemälde jünger sind als
die Zeichnung, wohl aber auf einen einfacheren Vorläufer derselben, wie ihn
der junge Holbein etwa zur Zeit entworfen haben konnte, als er seit 1515 in
die Werkstatt des Malers Hans Herbster in Basel eingetreten war. In derben
Formen finden wir dieses Vasenmotiv auf der schönen Wappenscheibe, die
Anthony Glaser 1516 für Heinrich Hug malte und die heute ein Fenster des
Pavillon de l'horloge im Louvre-Museum in Paris ziert1 ) (Abb. n). Dabei
1

) Vgl. W. Wartmann, Les vitraux suisses au Musée du Louvre, Catalogue critique et raisonné, Paris 1908, p. 42 e. s., pl. II.
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kopierte er die Vorlage in naiver Weise mit den beiden ungleichen Hälften,
wie sie die Zeichner sehr häufig zur Auswahl auf den für die Glasmaler an
gefertigten Rissen entwarfen. Ähnlich war dieses Motiv
aber auch verwendet auf den Figurenscheiben der h.
Katharina und des hl. Christoph, die Hans Funk in die
zerstörte Kirche von Hindelbank malte (Abb. 12). Dort
begegnen wir zudem den phantastischen Säulenbasen, wie
sie nur ein mangelndes Verständnis für das Wesen der Renaissanceformen aus Vorbildern, wie dem erwähnten Scheibenrisse
von Hans Holbein, resp. ähnlichen frühem Arbeiten dieses Meisters, ableiten konnte (vgl. Abb. 4—7). In wieder etwas anderer Art
tritt uns das Vasemotiv auch entgegen auf der Wappenscheibe der
Verena von Büttikon (Abb. 13), so daß wir hier einer kleinen Kette
eigenartiger Ornamente begegnen, die entweder direkt auf Vorbilder
des jungen Holbein zurückgehen dürfte oder doch auf mehr oder weniger
geschickte Nachahmungen, wie sie sich damals in den Glasmalerwerkstätten nicht selten finden mochten. Dem gegenüber kopierte der Basler Meister,
welcher im Jahre 1533 die von Hans Jakob Truchsess in das Rathaus zu Rheinfelden geschenkte Wappenscheibe malte, den Holbein'schen Rahmen ganz genau. Ebenso interessant ist aber auch die Beobachtung, daß die Anleihen, welche
sowohl Lukas Schwarz als Hans Funk in den Jahren 1517 bis 1520 bei dem
großen Meister machten, sie doch ganz verschiedene Wege führten, den ersteren
zu den fein empfundenen naturalistischen Pflanzenornamenten (vgl. Bd. XV,
Abb. 7 mit Abb. 2 und 3), den letzteren zunächst zu den massigen Architekturen,
denen wir heute wenig mehr abzugewinnen vermögen.
(Fortsetzung folgt).

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

Hans Funk (Fortsetzung).
Der Einfluß des Basler Meisters Anthoni Glaser äußerte sich aber auch in
einer ändern als der künstlerischen Richtung, die für die Kollegen in Bern
empfindlicher war, nämlich als Konkurrenz innerhalb des Absatzgebietes der
angrenzenden Staaten, so beim Rate der Stadt Solothurn. Wir haben schon
in einer frühern Arbeit darauf hingewiesen, daß seit dem Jahre 1482 zur Verglasung der Fenster im Rathause dieser Stadt Basler Meister herbeigerufen
wurden 1). Mochte es sich dabei zunächst auch nur um. Verglasungen gehandelt
haben, so hören wir doch zu gleicher Zeit auch schon Klagen des ansäßigen
Meisters Paulus über das Abjagen von Bestellungen auf Glasmalereien durch
Bartholomäus, den Sohn des Basler Malers Hans Rutenzwyg2). Diese fremde
Konkurrenz konnte in Solothurn um so erfolgreicher Fuß fassen, als am Orte
gewöhnlich geschickte Glasmaler fehlten. Infolge dessen wurde es auch den
Berner Meistern nicht schwer, dort Aufträge zu erhalten, und es scheint, daß
der Rat diesen seit den igoer Jahren sogar den Vorzug gegeben habe, jedenfalls
dann, wenn es sich um Stiftungen in bernische Kirchen handelte. Dies schloß
aber eine gelegentliche Berücksichtigung der Basler Meister nicht aus. Ein
Beleg dafür dürfte die Stiftung des Scheibenpaares in die St. Ulrichskapelle in
Leuzingen bieten. Über dieses Gotteshaus und die Glasgemälde, welche der
Berner Meister Jakob Wyß als Geschenk des Rates von Bern und des Amtes
Buren in dessen Fenster malte, haben wir schon berichtet (Bd. XVI, S. 218/19
und 227/28). Wir nahmen damals auch Anlaß, auf drei unter sich sehr ähnliche Scheibenpaare hinzuweisen, welche der Rat von Solothurn in die bernischen
Kirchen von Hindelbank, Ursenbach und Wengi stiftete (Bd. XVI, S. 223 ff.
u. Abb. 9, a. b. c.), mit der Bemerkung, daß diese mit einem vierten Paare,
das Hans Funk für die Kirche in Leuzingen herstellte, auf die gleiche Vorlage zurückgehen. Heute sehen wir uns veranlaßt, diese Angabe dahin zu berichtigen, daß vermutlich nicht Hans Funk, sondern der Basler Meister Anthoni
Glaser dieses letzte Paar gemalt habe. Am nächsten hätte es gelegen, auch das
Scheibenpaar in Leuzingen als eine Arbeit des Jakob Wyß anzusprechen, denn
in ihrer Komposition stimmt die Standesscheibe in Ursenbach mit der in Leuzingen sogar bis auf den Kampf des hl. Georg mit dem Drachen im Oberbilde
und die aus zwei Baumstämmen zusammengewundenen Säulenschäfte der
1)
2)

H. Lehmann, Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. XXVI, S. 327.
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft a. a. O., Bd. XXVI, S. 331.
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seitlichen Rahmung überein. Dazu kommt, daß die eigenartig geschobenen
obern Hälften der Säulenschäfte auf der Figurenscheibe mit St. Ursus (nicht
St. Mauritius, wie Berner Heimatkunde, Heft 6, S. 320 steht) sich auf den erhalten gebliebenen bernischen Glasmalereien, wenn auch etwas modifiziert,
nur noch in der seitlichen Umrahmung der von Jakob Wyß für den Kreuzgang
in Wettingen gemalten Wappenscheibe der Dosia von Büttikon (Bd. XVI,
S. 225) vorfinden. Allein gerade dieses Motiv ist die unverstandene Kopie
einer besseren Vorlage, und es kann darum keinem Zweifel unterliegen, daß
die beiden Scheibenpaare in Wettingen und Leuzingen in ihrer Rahmung auf ein
gemeinsames Vorbild zurückgehen, dessen Rahmen ähnlich gewesen sein mag, wie
der auf dem leider nur in seiner untern Hälfte erhalten gebliebenen Scheibenrisse
zu einer Basler Standesscheibe von Hans Holbein d. J. (P. Ganz, Handzeichnungen Schweiz. Meister, Bd. II, Taf. 49). Gegen eine Zuweisung der Solothurner
Scheibe in Leuzingen an die Werkstatt des Jakob Wyß sprechen aber vor allem
auch die sämtliche Arbeiten dieses Meisters weit überragende Technik, die Darstellung des hl. Ursus und die sehr geschickte Komposition der Festons mit
den Putten im Oberbilde. Eine künstlerisch so hoch stehende Arbeit hätte
damals in Bern nur Hans Funk oder sein Konkurrent Lukas Schwarz ausführen
können. Den Arbeiten des letztern aber läßt sie sich aus formalen und
technischen Gründen nicht zuweisen, und so bliebe, wenn man ihre Heimat
in Bern suchen wollte, nur Hans Funk übrig, oblgeich sie sich auch in dessen
Oeuvre nirgends ohne Bedenken einreihen ließe. Diese fallen aber dahin, wenn
wir das Leuzinger Scheibenpaar als eine Arbeit aus der Werkstatt des Basler
Glasmalers Anthoni Glaser ansprechen, mit denen es eine eng verwandte
Technik aufweist und in einigen Details, wie in den schon erwähnten Festons
und Putten in den Oberbildern, sogar ziemlich genau übereinstimmt, so ganz
besonders mit denen auf den beiden leider sehr schlecht erhaltenen Glasgemälden
in der solothurnischen Wallfahrtskirche Maria im Hag bei Meltingen und der
schönen Basler Stadtscheibe mit der Darstellung der Verkündigung in der
St. Leonhardskirche zu Basel. Dabei scheint sich allerdings der Basler Meister
sehr enge an den Typus der Solothurner Standesscheiben gehalten zu haben,
wie sie dem Rate dieser Stadt, offenbar zu dessen Befriedigung, von den Berner
Meistern geliefert wurden, vielleicht um gerade dadurch konkurrenzfähiger zu
sein.
*
*
*
Seit den I520er Jahren treten uns die Arbeiten des Hans Funk in einer
Vielgestaltigkeit des Rahmenwerkes entgegen, die nicht ihre einzige Ursache in
dem Überhandnehmen der Renaissance und der Mühe, welche es unsern Meister
kostete, dieser neuen Mode zu folgen, haben kann. Denn in diesem Falle müßte
sich trotz der Verschiedenheit der Wege, die Funk zu seiner künstlerischen
Weiterentwicklung einschlug, doch immer wieder die gleiche ausführende
Hand erkennen lassen, soweit es sich um die alten Bestände in den Glasmalereien
handelt. Allein dies trifft nicht zu, und so müssen wir annehmen, daß den Lehr-
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knaben und Gesellen in der Werkstatt unseres Meisters ein immer
größerer Anteil an der Ausführung
der Arbeiten zufiel, während er
selbst, vielleicht nicht einmal
immer, die Visierungen zeichnete.
Der Grund dafür dürfte weniger in
einem
lockerer
werdenden
Lebenswandel des Meisters zu suchen sein, wie er damals unter
den Glasmalern nicht selten zu treffen war, als vielmehr in seiner
Inanspruchnahme durch Ämter und Politik. Wie wir schon
vernahmen (Bd. XVI, S. 307) erhielt Funk schon 1512 das
ehrenvolle Amt eines Großweibels und wurde 1519 Mitglied
des Großen Rates. Kr stand darum zweifellos bei seinen
Mitbürgern in Ehren und Ansehen und beteiligte sich vermutlich auch am öffentlichen Leben als getreuer Diener des Rates
seiner Stadt, der ihn 1534 sogar für die gefährlichen Dienste
eines Spähers löhnte. Das öffentliche Leben aber war damals
ein sehr bewegtes. Seit dem Jahre 1519 forderten Ulrich
Zwingli am Großmünster in Zürich und der aus Schwaben herbeigerufene Berchtold Haller in Bern die Reformation der Kirche.
Den Glasmalern konnte es nicht gleichgültig sein, welchen Verlauf
diese Neuerungen in der Zukunft nahmen. Zwar hören wir auch
vor dieser Zeit nichts mehr davon, daß die Fenster bernischer
Kirchen mit größeren Bilderzyklen religiösen Inhalts geschmückt
worden wären, und selbst vereinzelte Darstellungen biblischen
Inhalts, wie in der Kirche von Lauperswil (vgl. Bd. XV, S.
328, Abb. 2), gehören zu den Ausnahmen. Um so zahlreicher
mögen dafür die Aufträge für Bildscheiben mit religiössatirischem Inhalte in Profanbauten gewesen sein, wird uns doch
berichtet, es habe Manuels Fastnachtsspiel vom „Unterschied
zwischen dem Pabst und Christus“ im Jahre 1522 „einen so
allgemeinen Bindruck hinterlassen, daß noch heut zu Tag viele
Merckmahle in den Fensteren hin und her im Land davon
anzutreffen seien“. Es fanden sich diese Darstellungen z. B. auf
sechs gemalten Scheiben in der Kirche zu Boltigen, und
wenn auch die Überlieferung damit nicht den Namen
Manuels als Zeichner der Scheibenrisse verbindet, liegt es doch
sehr nahe, an ihn zu denken, um so mehr, als eine
Handzeichnung von ihm mit dem Datum 1524 in der Sammlung der Universität Erlangen denselben Gegenstand wiedergibt. Auch berichtet Scheurer im ,,Bernischen Mausoleum“
(Bd. II, S. 231), es sei noch „ohnweit von der Statt“, d. h. zu
Zollikofen in Peter Steiners Haus, Manuels Wappen in einem Fenster
eingelassen, worauf
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zwei Priester in Wolfshäuten und
-ohren als Schildbegleiter mit
ihren Krallen den Rosenkranz
halten, wozu die Unterschrift laute: „Inwendig sind sie reißende
Wolf". Auch dieses Glasgemälde
ist verloren gegangen. Dagegen
zählen zur gleichen Richtung die
Handzeichnungen mit der Babylonischen Hure auf dem Drachen,
umringt vom Papst, von Bischöfen und Priestern, vom Kaiser, von Königen und Fürsten,
Soldaten, Bürgern und allerlei
Volk, sodann die Auferstehung
Christi aus dem Grabe, als dessen Wächter er Papst, Bischof,
Priester, Mönche und Nonnen, letztere zum Teil in gegenseitiger Umarmung, darstellte, und schließlich birgt die öffentliche Kunstsammlung in Basel u. a. einen Scheibenriß mit der
Zerstörung der Götzenbilder auf Befehl des Königs Josias
(2 Könige XXIII, 4/5). Sie trägt Manuels Signet mit der
Jahrzahl 1527 und wurde vom Künstler zweifellos als Anspielung auf die Reformation angefertigt1). Später gelangte
diese Zeichnung in den Besitz eines Schülers von Hans Funk,
der darauf in Spiegelschrift seinen Namen „Joseph Gösler,
Glaser" setzte2). Wir werden auf sie, wie auch auf das nach
ihr ausgeführte Glasgemälde in der Kirche von Jegenstorf
noch eingehend zu sprechen kommen.
Trotz diesen antikirchlichen Kundgebungen ließen es die
Räte der Städte doch nur ausnahmsweise für ihre Schenkungen mit einer Standes- oder Ämterscheibe bewenden, sondern gesellten ihr gewöhnlich, wie früher, den oder die Stadtoder Landesheiligen bei. Und selbst auf den Stiftungen von
reformationsfreundlichen Privatpersonen, namentlich auf solchen in Gotteshäuser, wurde den Namenspatronen immer noch
eine bevorzugte Stellung eingeräumt, wenn auch mehr und
mehr die Heraldik in den Vordergrund trat. Erst als die Schenkungen in öffentliche Profangebäude und Privathäuser die in
Kirchen zu überwiegen begannen, verdrängte das kriegslustige
Volk der Hellebardiere, Pannerherren und Feldhauptleute allmählich die Engel und Heiligen aus ihrer früher so allgemein
beliebten Stellung als Schildbegleiter. War darum die Einbuße,
1
2

) J. Baechtold, Niklaus Manuel, S. I.XXV f.
) Abgebildet bei E. v. Rodt, Bern im 16. Jahrh., Tafel zu S. 31.
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welche der Glasmalerei in Bern zufolge der bilderfeindlichen Stellung der Reformatoren drohte, auch keine allzu große, so gebot doch die Sorge um die Erhaltung der
vornehmen Kundschaft Vorsicht in der Stellungnahme zu den kommenden Ereignissen. Während Lukas Schwarz zu einer Zeit und in einem Alter starb (vor 1526),
wo ihm kaum mehr jemand zumutete, daß er sich am öffentlichen Leben beteilige, und darum für ihn auch geringe Gefahr bestand, seine alten Gönner zu
verlieren, namentlich die aus der Familie von Diesbach, so dürfte Hans Funk
zunächst darauf bedacht gewesen sein, sich die Gönnerschaft des mächtigen
Schultheißen Hans von Erlach und seiner Verwandtschaft zu sichern. Dieser
zeigte sich anfänglich den Neuerungen gegenüber wenig zugänglich. Auch beweist
die Verbannung des reformfreundlichen Franziskaner Lesemeisters Sebastian
Meyer im Jahre 1524, daß wenigstens für die Theologen das öffentliche Bekenntnis zu der neuen Lehre noch nicht ohne Gefahr war. Funk scheint sich sehr
vorsichtig benommen zu haben, denn während er sich als Glasmaler immer
enger an Niklaus Manuel anschloß, verstand er es, sich nicht nur seine alte Kundschaft in Bern zu erhalten, sondern sogar auch in dem reformationsfeindlichen
Freiburg Gönner zu gewinnen und zu bewahren, unter denen sich selbst der
strenge zur alten Lehre haltende Schultheiß Dietrich von Englisperg befand.
Doch mochte Funk sich dessen ungeachtet von einer bangen Sorge befreit fühlen,
als unter dem Drucke der öffentlichen Gesinnung auch Hans von Erlach mit
seinem reformfreundlichen Amtsvorgänger Jakob v. Wattenwil (S. 141) und
einem großen Teile der regierenden Geschlechter sich der neuen Lehre zuwandte,
so daß diese zu Beginn des Jahres 1528 in der Stadt und Landschaft Bern als
Staatsreligion eingeführt werden konnte. Leider wirkten diese bewegten Zeiten
auf die Entwicklung der Kunst unseres Meisters nicht günstig ein; denn während uns die neue Stilrichtung bei Lukas Schwarz schon zu Beginn der 1520er
Jahre in ziemlich abgeklärten Formen entgegentritt, dauert das unsichere Tasten
bei Funk noch geraume Zeit weiter, und es scheint fast, als ob die Verworrenheit
des religiösen Lebens damaliger Zeit in dessen Werken ihr getreues Spiegelbild finde.
Dieses unsichere Tasten unseres Meisters in einer ihm noch unvertrauten Formen
weit läßt es wünschenswert erscheinen, von einer streng chronologischen
Besprechung seiner weitern Arbeiten abzusehen und diese nach unter sich
formal verwandten Gruppen zu behandeln.
*

*
*

Zu den Glasmalereien mit massigen Architekturrahmen gehören zunächst
drei weitere Scheibenpaare in der Kirche von Ligerz, von denen leider ein Stück
im Laufe der Zeit verloren ging. Mit den schon beschriebenen beiden Wappenscheiben des Wilhelm und des Ludwig von Diesbach und ihrer Frauen (vgl.
S. 61) stimmen sie in der plumpen Architektur des Rahmen Werkes überein.
Dagegen ist ihre Technik eine andere, den bisherigen Arbeiten unseres Meisters
fremde. Sie kennzeichnet sich, selbst in den Reproduktionen (vgl. Taf. XI),
durch einen weichen, fast wolligen Auftrag der Malerei und bringt uns als
neues dekoratives Motiv die Verzierung der glatten Säulenschäfte. Alle drei
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Scheibenpaare dürften im Jahre 1523 geschenkt worden sein, obschon diese
Jahrzahl nur dem einen der Glasgemälde aufgemalt wurde (Taf. XI, b). Ihre
Erstellung fällt demnach zusammen mit dem Umbau der Kirche. Schenker
waren der Rat von Bern, der Alt-Schultheiß Jakob von Wattenwil und seine
Gemahlin, sowie der Pfarrer Peter Gaberei zu Ligerz.
Bern sandte in gewohnter Weise sein Standeswappen und den hl. Vinzenz
(Taf. XI, a). Die Komposition dieses Scheibenpaares weicht von dem in die
Kirche nach Ürkheim gestifteten (Taf. V), abgesehen von einzelnen Details
der Formengebung, nur insofern ab, als sich das spätgotische Rollwerk nicht
zum Bogen schließt und die Rahmung nur einseitig ist. Das ist auch bei den
ändern Stücken der Fall. Man könnte darum vermuten, daß bekrönende Abschlüsse in den obern Fensterfeldern vorgesehen waren, wie wir solche bei den
Glasgemälden in der Kirche von Utzensdorf (Abb. 12, 13, 14) kennen lernen
werden, wenn uns nicht der breite Rand, mit dem überall der Teppichhintergrund
oben, unten und auf der nicht von der Architektur belegten Seite abgeschlossen
wird, deutlich darüber belehrte, daß ein solcher wahrscheinlich nie geplant
war. Auch die Löwen entsprechen in ihrer Zeichnung nicht ganz den von Meister
Funk gemalten. St. Vinzenz stimmt in der Darstellung zwar ziemlich genau
mit denen zu Hindelbank (S. 54, Abb. 4) und Ürkheim überein, doch wirkt der
Stoff der befransten Dalmatika noch schwerer und wolliger, und auf der Alba
erscheint wieder, wie auf den frühesten Darstellungen, die Plaga. Diese Darstellungen dürften Jakob Stächelin als Vorbilder für den Vinzenz gedient
haben, den er 1524 in die Kirche zu Groß-Affoltern malte (vgl. Bd. XVI,
Taf. XXIII, a), wobei er auch in der massigen Architektur auf allen drei Stücken,
die er für den Rat von Bern malte, Funk nachahmte. Figuren und Wappen
werden auf den untern Scheibenrand gestellt, und nur bei dem Glasgemälde
des Peter Gaberel (Taf. XI, b) bemerken wir einen schmalen halbkreisförmigen
Plättchenboden. Auf der St. Vinzenzscheibe sucht der Meister die Einförmigkeit des Hintergrundes durch eine Teilung der Fläche in vier horizontale
Streifen zu mildern, während auf den ändern Stücken die Ausdehnung der
figürlichen Darstellungen ein solches Hilfsmittel entbehren läßt.
Das zweite Scheibenpaar stifteten der alt Berner Schultheiß Jakob von
Wattenwil und seine Gemahlin Magdalena von Muhleren. Wattenwil bekleidete
das hohe Amt während der Jahre 1512—1519. Sein Nachfolger war der von
uns schon oft genannte Hans von Erlach. Im Jahre dieser Scheibenschenkung
versuchten beide gemeinsam als Anhänger der alten Lehre die adeligen Nonnen
zu Königsfelden, welche von der anbrechenden Kirchenreformation ihre Befreiung aus dem Zwange klösterlicher Abgeschlossenheit erhofften, zum Gehorsam zurückzuführen, doch auf die Dauer ohne Erfolg. Wattenwil, der Stammhalter des dem Aussterben nahen Geschlechtes, begann seine staatsmännische
Laufbahn schon im Jahre 1486 mit dem Eintritte in den Großen Rat. Zur Zeit
der Scheibenstiftung nach Ligerz konnte er auf ein tatenreiches Leben zurückblicken, während dessen er seiner Vaterstadt im Rate, in Regierungsgeschäften und im Felde große Dienste geleistet hatte. Seine Gemahlin war die letzte
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und alleinige Erbin ihres reichbegüterten Geschlechtes 1). Schon im Jahre 1392
hatte Johann von Muhleren von dem verschuldeten Freiherrn Johann von Ligerz die eine Hälfte seiner Herrschaft gekauft. Von da an blieb sie bei dieser
Familie, bis Urban von Muhleren, der letzte seines Stammes, sie im Jahre 1469
um 40 rheinische Gulden an Bern abtrat. Aber auch Jakob von Wattenwil
besaß dort ein schönes Rebgut2), so daß für das Ehepaar Grund genug zu einer
Scheibenstiftung in das Gotteshaus vorhanden war. Die beiden Glasgemälde
sind von äußerst einfacher Komposition. Ihre Umrahmung ist gleich, wie die
der ändern, nur sind die beiden Säulenschäfte nicht ornamentiert. Im übrigen
enthält jedes nur das volle Wappen auf großgemustertem Damaste.
Das dritte Scheibenpaar stiftete vermutlich der Kirchherr zu Ligerz, Peter
Gaberel. Leider ist davon nur die eine Scheibe erhalten geblieben. Sie stellt
den Schenker mit aufgeschlagenem Brevier zu Füßen seines Namenspatrons,
des hl. Petrus, knieend, dar (Taf.XI, b). Ein Spruchband, das hinter der Gruppe
flattert, enthält die Bitte: „sancte.petre.ora.p.nobis. 1.523“. Das Wappen
stimmt allerdings nicht mit dem überein, welches die in Ligerz ansäßige Familie
Gaberei später führte, doch liegt darin kein zwingender Grund für einen Zweifel
an der Richtigkeit der Person des Schenkers (vgl. Bd. XII, S. 243). Das verloren gegangene Gegenstück dürfte das hl. Kreuz, dem die Kirche in Ligerz
geweiht war, in irgend einer Form dargestellt haben, oder dessen Auffinderin,
die hl. Helena, ähnlich wie in der Kirche von Lauperswil auf der Stiftung der
Abtei Trüb, deren Gotteshaus ebenfalls dem hl. Kreuze geweiht war (vgl.
Bd. XVI, S. 133). Alle diese Scheiben haben ein Format von 57 : 69 cm.
Diese Versuche einer mehr flächenhaften Behandlung der Wappenscheiben
finden wir weitergebildet in einigen Arbeiten, die entweder zufolge ihrer
Datierung oder ihrer Formen bald nach 1520 gemalt wurden.
Enge verwandt mit den beiden von Diesbach-Scheiben in Ligerz ist ein Berner
Standeswappen von 1523 (Taf. XII, b), das aus der uns schon bekannten Kirche
in Bremgarten (vgl. Bd. XV, S. 222) in das Historische Museum nach Bern
kam. Es führt uns neben der gewohnten, von der Kaiserkrone überhöhten
Wappenpyramide zwei Löwen vor, deren Mähnen aussehen, als ob sie frisch
vom Perückenmächer gekräuselt worden wären. Zeigte Funk schon bei frühern
Darstellungen dieser Wappentiere eine gewisse Vorliebe für derartige Kunstlocken (vgl. Abb. 5, S. 54, AAb. I, S. 47, Taf.V, a), so malte er sie doch bei
weitem noch nicht so maniriert, wie auf diesem und einigen spätem Glasgemälden. Vielleicht dürfen wir darin eine Schülerhand erblicken. Die seitliche Umrahmung entspricht der auf den beiden Diesbach-Scheiben (S. 61,
Abb. 9) mit geringen Abweichungen. Auch das Laubwerk des Oberbildes trägt
einen ähnlichen Schnitt, nur daß es einen größern Raum einnimmt und die
Umrandung noch deutlicher auf eine Flächenornamentik hinzielt. Der Streifen
1

) Vgl. Schweiz. Geschlechterbuch, Bd. III, 8.481.
) v. Mülinen, Berner Heimatkunde, Heft 6, S. 326. — Das Schweiz. Landesmuseum besitzt die flachgeschnitzte Bekrönung eines Schrankes mit spätgotischen Ornamenten und den
Wappen dieses Ehepaares aus dem Schlosse in Colombier.
2
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mit den Fischblasenornamenten am Fuße der Scheibe ist zwar in seiner gegenwärtigen Gestalt eine moderne Restauration, ersetzt aber zweifellos nur einen
zerbrochenen alten. Wir werden diesem Ziermotiv auf weitern Arbeiten Hans
Funks noch einige Male begegnen.
Die Berner Seckelmeisterrechnungen von 1523 verzeichnen diese Stiftung
nach Bremgarten ebensowenig wie die Ratsmanuale; doch zahlte man Hans
Funk in diesem Jahre für gelieferte Arbeiten nicht weniger als 41 Pfund. Wahrscheinlich wurde das Glasgemälde dem Depot entnommen. Sein Format beträgt 45 : 23 cm.
Eine Wappenscheibe v. Büttikon-Effinger, die nur mit Bedenken den Arbeiten unseres Meisters eingereiht werden darf, kam
aus dem Küchlein von Rued in das
Schweizerische
Landesmuseum.
Sie ist schon früher abgebildet
und beschrieben worden (Anzeiger N. F., Bd. VII, S. 130,
Fig. 70). Ihre Formen weisen
auf die Zeit vor 1520, und nach
der Technik steht sie den Arbeiten des Lukas Schwarz fast
näher, als denen des Hans Funk.
Trotzdem weisen wir sie dem
letztern zu, und zwar gestützt
auf die einzigartige und nur den
oben aufgeführten Werken dieses
Meisters in den Kirchen von L4gerz und Bremgarten ähnliche
Behandlung des Oberbildes. Stifter
dieses Glasgemäldes waren Georg
von Büttikon und Küngold Effinger.
Georg, 1472 bis 1539 domicellus,
war 1472 Chorherrn-wardner zu
Beromünster und
von 1516 bis 1528 zu Zofingen; 1520 verkaufte er den alten Familienbesitz in
Brittnau. Seine Vermählung mit Küngold Effinger, Tochter des Kaspar Effinger,
erstem Herrn auf Wildegg und der Kiburga von Hinwil, fällt schon in das Jahr
1516. Georg war der Bruder Jakobs (II.), der im. gleichen Jahre die Burg zu Rued
mit Twing und Bann und der Kollatur der Kirche vom Rate in Bern als Mannlehen erhielt und dessen Tochter Verena wir als Stifterin einer Wappenscheibe,
die Hans Funk in die Kirche von Brittnau malte, kennen lernten (vgl. S. 63).
Die Scheibe kann darum, nicht vor 1516 entstanden sein, aber wahrscheinlich auch
nicht nach 1520, da in diesem Jahre Jakob die Herrschaft Rued an Glado May
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vertauschte, der 1521 damit von Bern belehnt wurde1). Bin Jahr später fiel er in der
Schlacht bei Biccoca2). Da Funk nachweisbar für die Familie von Büttikon um diese
Zeit arbeitete (Bd. XVI, S. 308, 311) und da, wie wir vernehmen werden, auch der neue
Lehensherr auf Rued und seine Verwandten später ihre Wappenscheiben für die
Kirche bei unserm Meister herstellen ließen, so sprechen auch diese Umstände für
seine Autorschaft. Zudem lag Rued am nächsten bei der Stadt Zofingen, zu der
Funk, wie wir sahen, ebenfalls gute Beziehungen hatte (vgl. S. 52 u. Bd. XVI, S.
307, 308, 312). Die Koniposition der Scheibe ist sehr einfach. Vor einem
Damasthintergrunde, dessen Ornament, wie u. a. bei den Ämterscheiben von Luzern
und Freiburg, die Jakob Stächelin in die Kirche von Ursenbach malte, und der
oben erwähnten Rundscheibe von Büttikon-von Luternau von Lukas Schwarz, aus
dem mit Schwarzlot belegten Glase mit der Nadel ausradiert wurde, stehen die
beiden Allianzwappen auf grünem Rasen, wobei die Helmdecken beidseits die
Architektur bis auf die zylindrischen Säulenbasen verdecken. Zwischen ihnen sprießt
in einem Holzzuber eine stilisierte Pflanze hinauf, wie wir sie ähnlich auch auf den
Arbeiten des Hans Hänle und Lukas Schwarz finden (Bd. XV, Taf. XIV, a u. S. 212,
Abb. 3). Das Format der Scheibe beträgt 44: 34 cm.
Am folgerichtigsten ist die flächenhafte Behandlung einer Wappenscheibe,
ähnlich wie bei den etwa vierzig Jahre älteren in der Kirche von Hilterfingen (vgl.
Bd. XIV, Taf. XXIX), durchgeführt in dem großen Glasgemälde, das Funk um
1527 in ein Fenster auf der Südseite des Hochchores im Münster zu Bern als eine
Stiftung des Rene Challant malte (Abb. 3). Es führt uns in einem von einfachen
Ornamenten umrandeten Rechtecke das von der Kette des savoyischen
Annunziatenordens umschlungene Stifterwappen vor, auf dem eine Grafenkrone,
bestehend aus einem perlengeschmückten Goldreifen, ruht.
Im Jahre 1503 hatte Louise, die einzige Tochter des Claudius von AarbergValangin-Boffremont, dessen Wappenschild im Münster zu Bern wir schon
kennen lernten (Bd. XIV, S. 291/92), den Grafen Philibert de Challant geheiratet.
Vater und Schwiegersohn starben kurz nacheinander 1517. Der einzige Sohn, Rene,
wurde am 8. Juli des gleichen Jahres, noch minderjährig, Bürger zu Bern und
erhielt als Vormünderin seine Großmutter Guillemette von Aarberg-Valangin, eine
geborene de Vergy.
Auf unserer Scheibe enthält der gevierte Wappenschild im ersten und vierten
Felde das selbst wieder gevierte Wappen der Challant, welches im ersten und vierten
Felde einen Adler, im zweiten und dritten das eigentliche Wappen der Familie zeigt
(silbernes Feld mit rotem Schildeshaupt, belegt mit einem schwarzen nach rechts
steigenden Pfahl) 3). Das zweite und dritte Feld des Hauptwappens
1

) W. Merz, Die mittelalterlichen Burganlagen und Wehrbauten des Kantons Aargau, Bd. II, S.

461.
2)
Für ihn und seine Gemahlin Elisabeth von Luternau hatte Lukas Schwarz die runde, fast häßliche Allianzscheibe gemalt, die sich heute im Histor. Museum in Bern befindet (vgl. Bd. XV, S. 216).
3)
Genau den gleichen Wappenschild mit einem Adler im ersten und vierten Feld führte
die Äbtissin Annelle de Challant dite de Villarzel, welche 1414—1419 dem Cisterzienserinnenkloster
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enthält das Wappen der Mutter Renes, und zwar im ersten und vierten Felde
Aarberg-Valangin, im zweiten und dritten Boffremont. Die Scheibe ist sehr gut
erhalten und weist keinerlei Flicke auf; sie muß demnach, wie Zesiger1) richtig
bemerkt, nach dem Hagelwetter von 1520, welches die auf dieser Seite eingesetzten Glasgemälde im Hochchore stark mitnahm, dort angebracht worden sein.
Rene wurde um 1522 mündig; im April 1529 wird er als Marschall des Herzogs
von Savoyen genannt. Den Annunziatenorden erhielt er wahrscheinlich bei der Ernennung zu diesem hohen Amte. Auch erfahren wir, daß der Stifter bei dem
alten Glauben verblieb. Da Bern
1528 die Reformation einführte, so
ist nicht anzunehmen, daß er zu
dieser Zeit noch sein Wappen in
das Münster gestiftet hätte. Seine
Gabe ( dürfte darum etwa um 1527
dahin gekommen sein.
Während in diesem Stücke
die Behandlung einer Wappenscheibe als reine Flächendekoration
zu
folgerichtigem
Ausdrucke
gelangte, entstand auf ändern
zufolge der von Funk um diese Zeit
bevorzugten
Umrandung
der
Glasfläche in Verbindung mit der
üblichen
architektonischen
Einfassung der Hauptdarstellung
eigentlich ein doppelter Rahmen. Er
fand seine ansprechendste Darstellung auf einer Wappenscheibe
des Niklaus von Wattenwyl aus
dem Jahre 1520, die in bernischem
Privatbesitz erhalten blieb. Sie ist
auch bemerkenswert durch die
Person des Stifters und die
Inschrift. Wie wir sahen, machte
sich auf den meisten der um 1520
von Funk gemalten Glasgemälden der architektonische Rahmen durch seine
Massigkeit unvorteilhaft bemerkbar. Dem gegenüber beschränkte sich der
Meister auf der Wappenscheibe von Watten-wyl wieder auf zwei schlanke, aber
im Gegensatze zu seinen altern Arbeiten freistehende Säulchen mit
phantastischen Basen und Kapitalen, auf denen ein üppiges Blattwerk mit
Fruchtgewinden den Oberteil ausfüllt (Abb. 4). DaFille-Dieu bei Romont vorstand (Archives heraldiques suisses 1893, S. 124 u. Taf. Nr. g). Doch
ist dieser Adler nicht etwa das Wappen der waadtländischen und freiburgischen Familie von Villarzel. Über das Wappen Challant vgl. Archives heraldiques 1897, S. 138, Nr. 37.
1

) Der Münsterausbau in Bern, XX. Jahresbericht, S. 31.
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runter steht auf dem Rasen ein sog. Roßstirnschild im Freien unter dem Hute
eines päpstlichen Protonotarius. Dieser italienischen Form begegnen wir auf
den von Funk erhalten gebliebenen Glasgemälden zum ersten Male bei dem
Schilde des hl. Michael auf der Wappenscheibe der Stift Beromünster in der
Kirche zu Zofingen (S. 52). Später verwendet sie der Meister noch verschiedene
Male. Als Vorbild für die Umrahmung dürfte Funk diesmal eine Zeichnung
von Niklaus Manuel
gedient haben, die zwar
zurzeit nicht mehr vorhanden ist; wohl aber
sind es ähnliche, wie der
hl. Vinzenz im Berner
Kunstmuseum. (Abb. 5)
und die hl. Anna selb
dritt (Abb. 6) in der
Öffentlichen Kunst Sammlung in Basel (U.
1.109). Biese mit breiter
Feder
ausgeführten,
leicht
lavierten
Zeichnungen
eigneten
sich
zufolge
ihrer
Einfachheit sehr gut als
Vorlagen
für
jene
schlichten, aber gerade
darum um so
besser
wirkenden
Kirchenscheiben, da sie
von den Glasmalern
ohne weiteres auf das
Glas übertragen werden
konnten, während die
überladenen,
die
Technik ganz außer
Acht lassenden Entwürfe, wie solche uns
viel häufiger erhalten
blieben, immer nur
mehr oder weniger
vereinfacht zur Ausführung gelangten. Ebensogut waren sie aber auch für die
Buchillustrationen verwendbar, da ihre einfache Linienführung dem
Holzschnitte keine allzuschwierigen Aufgaben stellte. Infolge dessen
begegnen wir ihnen u. a. nicht nur auf Titelblättern von Basler Drucken wie z.
B. „Das Magnificat verteutschet vnd uszgelegt durch D. Martinn Luther
Augustiner“, welches im Jahre 1521 bei Adam Petri erschien, sondern auch auf
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Schriften des Reformators, die später aus den Wittemberger Offizinen hervorgingen. Als künstlerische Eigenart dürfen wir aber auch diese Entwürfe für
Manuel nur mit Bezug auf einzelne launenhafte Einfalle ansprechen, denn
auch hier war ihm der junge Holbein wieder bedeutend überlegen, wofür wir
als Beispiel auf den Rahmen zu dem Scheibenrisse mit Darstellung Christi am
Kreuze (Kupferstichkab. in Basel) verweisen (Abb. i). Dabei ist nicht uninteressant zu beachten, wie das figürliche Beiwerk, dem schon im mittelalterlichen Ornamente eine große Bedeutung zukam, in der Renaissancekunst eine
lebensfreudige Auferstehung feiert.
Der Besteller des Glasgemäldes, Niklaus von Wattenwyl, gehört zu den
interessantesten Bernern des Reformationszeitalters. Als ältester Sohn Jakobs,
des spätem Schultheißen, .und der Magdalena von Muhleren, deren Wappenscheiben in der Kirche von Ligerz wir schon kennen lernten (vgl. S. 141), im
Jahre 1492 geboren, wurde er
für den geistlichen Stand bestimmt. Aber mitten in einer
glänzenden Laufbahn wandte
sich dieser Liebling des Kardinals Schinner und Begünstigte
der Päpste Julius II. und Leo X.
der Reformation zu, legte 1525
alle geistlichen Ämter und
Würden ab und nahm, wie auch
seine Schwester, die früher
Nonne in Königsfelden gewesen
war, und sein Vater, die neue Lehre an. Im Jahre 1520, als dem der Scheibenstiftung, war er u. a. päpstlicher Protonotarius, Propst der Hochstift Lausanne
und Inhaber von Kanonikaten zu Lausanne und Bern. Ein Jahr nach seinem
Übertritt zur Reformation heiratete er Clara May, die Tochter des Glado,
seines Gesinnungsgenossen, kaufte sich die Herrschaft Wyl und zog sich vom
öffentlichen Leben in die Ruhe seines Landsitzes zurück, wo er als das Haupt
einer zahlreichen Familie am 12. März 1551 starb 1).
Der gevierte Schild zeigt im ersten und vierten Felde das Wappen von
Wattenwyl, im zweiten und dritten das der Mutter des Donators, Magdalena
von Muhleren. Von besonderem. Interesse ist auch die Inschrift, weil sie sagt,
daß die Scheibe ein Geschenk an einen, leider unbekannt gebliebenen, Freund
sei. Sie ist unseres Wissens die erste und einzige dieser Art und lautet:
„Nicolaus . de . Wattenwyl . sedis . apostolice . prothonotarius . jnsignis
ecclesie . lausanensis . prepositus . ac eiustem . et . Bernensis . ecclesiarum . canonicus . amico . donauit . 1520“.

Im Oberbilde enthält ein kleines Täfelchen den Spruch: ,,initium . sapiencie . timor . domini“ (Buch der Weisheit I, V, 16). Das Format der Scheibe
beträgt 44 x 32 cm.
1

) W. P. v. Mülinen, „Glasgemälde des Protonotarius und Propstes Niklaus von Wattenwyl“, Schweizer Archiv für Heraldik, Jahrg. 1898, S. 69 ff., mit guter Abbildung.
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Die vertrauten Pfade altgewohnter Formen beschritt Funk wieder auf dem.
Standesscheibenpaar, das der Rat von Bern 1523 in die Kirche des Deutschordenshauses zu Sumiswald stiftete. Über die Scheibenschenkungen, welche im
Jahre 1512 in dieses Gotteshaus gemacht wurden, haben wir ausführlich berichtet (Bd. XVI, S. 208 ff.). Dieser elf Jahre später gemachten Stiftung wird,
wie der gleichzeitigen Gabe in die Kirche von Bremgarten (S. 142), weder in
den Seckelmeisterrechnungen noch in den Ratsmanualen gedacht. Sie mag
darum auch dem Depot entnommen worden sein. In gewohnter Weise bestand
sie in einer Figurenscheibe mit St.
Vinzenz (Taf. XIII, a) und einer
Wappenscheibe. Leider muß dieses
Scheibenpaar ganz gründlich zerstört
worden sein, denn auf dem Kapital
der Säule rechts finden wir,
korrespondierend mit der Jahrzahl
1523 an gleicher Stelle auf der Säule
links, die Buchstaben „Th.W.“ mit
der Zahl „84“. Es sind die Initialen
des bekannten Berner Glasmalers
Thüring Walther (f 1615) mit der
gekürzten Jahrzahl 1584, welche uns
das Datum der umfassenden Restauration der beiden Glasgemälde nennt.
Soviel sich aus den vermutlich alten
Stücken noch erkennen läßt, begnügte sich Funk auch hier wieder
mit der Anbringung einer seitlichen
Architektur längs der Fensterlaibungen. Sie bestand je in einer plumpen
Säule, von der aus sich spätgotisches
Rollwerk über die Figur, bezw.
Wappenpyramide rankte. Es mag
ursprünglich ähnlich dem auf den
Berner Standesscheiben in der Kirche
von Hindelbank gewesen sein (S. 54,
Abb. 4 u. 5), wurde dann aber von Walther in einer so manierierten Weise
restauriert, wie dies nur ein Meister tun konnte, dem das Verständnis für die Gotik
gänzlich fehlte. Mitten in diesen altmodischen Formen aber vertieft eine Muschel
als Vertreterin der neuen Zeit über einem Teppich den Hintergrund nach
rückwärts. Auch in dem Laubwerk, welches die Säulenschäfte umschlingt, führt
uns Funk ein neues Ziermotiv vor, dem wir auf seinen spätem Arbeiten wieder
begegnen werden. Doch war er nicht dessen Erfinder, sondern entlehnte es
ebenfalls von Niklaus Manuel, wo wir ihm. auf einer Zeichnung mit einem,
bernischen Pannerträger begegnen, die sich im Kupferstichkabinet zu Basel
befindet (U. I. 80) und die zwischen den
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Jahren 1510 und 1520 entstand (Abb. 7). Der Kopf des hl. Vinzenz ist neu,
doch erinnert die niedere breite Stirn an Figuren Funks, wie wir ihnen auch
später noch begegnen werden, während die bloßen Füße des Heiligen wieder
auf Rechnung des Restaurators zu setzen sein dürften. Im übrigen läßt sich
in dieser Figur noch recht gut der Habitus der Vinzenzdarstellungen Funks aus
jener Zeit erkennen.
Waren die Löwen auf der Standesscheibe in Bremgarten schon
manieriert (Taf. XII b), so machte der
Restaurator aus denen in Sumiswald
geradezu Karikaturen. Die Schilde
stehen auch hier wieder auf einem,
allerdings
restaurierten,
Maßwerksockel, während am Fuße der
Scheibe anstatt eines einfachen
Streifens, wie auf denen in Ligerz
(Taf. XI a), ein feines Ornamentband
sich hinzieht. Das Format der Glasgemälde beträgt 87 : 55,5 cm.
Noch viel deutlicher tritt uns der
Einfluß Manuels auf Funk in der
architektonischen Umrahmung einer
weitern Gruppe von Arbeiten entgegen,, für deren Entwürfe der
Künstler jedoch nicht aus eigener
Quelle schöpfte. Diese Rahmenarchitektur besteht in einer Art
Säule oder Kandelaber, welche sich aus
lauter
kleinen
ungleichartigen
Elementen zusammensetzt. Schon P.
Ganz hat nachgewiesen, daß die Heimat
dieser eigenartigen Gebilde Oberitalien
ist, wo wir ihnen namentlich an dem
Portale della Rana am Dome zu Como
(Abb. 8) begegnen 1). Wie nachhaltig die
oberitalienische Kunst den jungen
Holbein auf seiner Reise
im Jahre 1518 beeinflußte, beweisen die Arbeiten des folgenden, vor allem
die Scheibenrisse. Doch verwendet er gerade diese Art von Säulen nicht.
Auch Manuel kam zu Anfang des Jahres 1522 nach Oberitalien, doch nicht um
als junger Künstler zu lernen, sondern als Feldschreiber im Zuge seiner Landsleute, die unter dem Kommando Albrechts vom Stein mit ändern eidgenössischen Kriegsharsten am 31. Januar aufbrachen, um dem Könige von Frank1

) Klassiker der Kunst, Bd. XX, P. Ganz: Hans Holbein d. J., S. XIX.
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reich das verlerne Herzogtum Mailand wieder zurückzuerobern. Aber schon
am 27. April fand dieses unglückliche Unternehmen seinen Abschluß infolge
der Niederlage bei Biccoca. Die Trümmer des Heeres mußten ohne Kriegsruhm
und mit dem Vorwurfe, infolge Mangels an Selbstzucht den Mißerfolg zum
guten Teile selbst verschuldet zu haben, heimkehren. Manuel wurde sogar
bei diesem Anlasse der Obrigkeit mit ändern als Kelchdieb und Frevler zur Strafe
empfohlen. Wenn man unter solchen Umständen aus diesem zirka zwei Monate
dauernden wilden Kriegsleben
einen nachhaltigen Einfluß der
lombardischen Kunst auf den
jungen Mann herleiten wollte,
so beweist das nur, auf wie
wenig Überlegung auch in der
Wissenschaft bisweilen die Urteile fußen. Manuel nährte
die Kunst damals überhaupt
schlecht. Das geht aus seinem
demütigen Schreiben hervor,
mit dem er im April 1522 von
,,Vieva in Lamparten“ beim
Rate von Bern um die Verleihung der Großweibelstelle erfolglos nachsuchte1), die schon
1512 unserm Hans Funk auf die
übliche Dauer von vier Jahren
übertragen worden war. Tatsächlich zeigt sich denn auch
bei Manuel kein Stilwandel
nach dem Jahre 1522. Ähnlich
bizarre Rahmenkonstruktionen
treten uns schon auf einem
Scheibenrisse mit einem Landsknecht entgegen, dessen Entstehungszeit wir nach 1515,
d.h. auch vor die Reise Holbeins nach Italien, verlegten (Bd. XVI, Taf. XII, S.
58 ff.). Doch ist immerhin zwischen diesen Zierrahmen und den spätem, wie wir
einen solchen auf dem großen Scheibenriß mit dem Wappen der Familie
Tammann von Luzern 2 ) im Kupferstichkabinet
1

) J. Bächtold, Niklaus Manuel, S. XXIX, Anm. I.
) Von der bekannten Luzerner Patrizier Familie dürfte als Besteller des Scheibenrisses vor
allem Peter Tammann in Frage kommen, der, ein Sohn Heinrichs, schon 1477 volljährig, 1500
Vogt zu Weggis, 1505 Bauherr und 1508 erstmals Schultheiß wai. Dieses Amt bekleidete er auch
1510, 1515 und in der Folge noch verschiedene Male. 1513 war er Hauptmann in Mailand, oft
Tagsatzungsgesandter und Herr zu Heidegg. Er starb am 4. März 1528. (Vgl. Th. v. Liebenau,
Die Schultheissen von Luzern, Geschichtsfreund, Bd. XXXV, S. 119 ff. Schweiz. Archiv für
Heraldik, 1905, S. 102.) Die Wappenscheibe eines jüngeren Peter Tammann von ca. 1540 befindet
2
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zu Basel (U. I. 110) finden (Abb. 9), der, wenn er
nicht ein Original von Manuels Hand sein sollte, doch
wahrscheinlich in Bern entstand, ein gewisser Unterschied. Denn während auf den altern Rahmen die
einzelnen Glieder zum Teil noch mehr flächenhaften
Charakter tragen und demnach recht wohl der
Bücherillustration entnommen worden sein können, nehmen sie
auf den spätem Kompositionen plastische Formen an. Daß diese
aber nicht aus der Anschauung plastischer Bildwerke in ihrer Heimat entstanden, trotzdem dieser Riß das Datum 1522 trägt, und
infolge dessen auch nicht als Frucht der Teilnahme Manuels am
Zuge nach der Lombardei, beweist eine Wappenscheibe des Hans
Friedrich von Mülinen in bernischem Privatbesitz (Taf. XII, a), die
schon aus dem Jahre 1520 stammt. Es muß darum dahingestellt
bleiben, auf welchem Wege der Künstler von diesen Formen
Kenntnis erhielt. In seiner Komposition ist das Glasgemälde einfach. Beim Wappen fällt die etwas ungewöhnliche Schildform auf,
wie sie übrigens auch noch auf einer zweiten Scheibe unseres
Meisters, die wir gleich besprechen werden, vorkommt und ebenso
auf dem oben erwähnten Scheibenrisse in Basel. Das Oberbild mit
den kämpfenden Fabelwesen zeigt wieder den üblichen Randstreifen; dagegen ist die Verbindung der eher Kandelabern als Säulen ähnlichen
Seitenrahmen mit dem spätgotischen Rollwerk des Bogens so unglücklich
zusammengesetzt, daß wir an keine Zeichnung von Manuel als direkte Vorlage
denken dürfen. Und doch sind gerade diese unbeholfenen Kompositionen mit ihren
durcheinandergeworfenen Motiven aus zwei im Streite liegenden Kunstzeitaltern
schon darum von großem Interesse, weil sie uns ein wahrheitsgetreues Bild von
dem Ringen der biedern Handwerksmeister zur Bewältigung der sich ihnen
entgegenstellenden Schwierigkeiten geben. Daß übrigens die Stilentwicklung in
ändern nordischen Ländern ähnliche Wandlungen durchmachte, beweisen als
nächstliegende Beispiele die drei großen, in Schottland angekauften
Kirchenfenster mit hl. Bischöfen im hist. Museum in Basel, deren Heimat am
Niederrhein gelegen haben dürfte (Katalog Nr. 73—75). Am Fuße der Scheibe
nennt sich auf einem Sockel als Stifter ,,Hans . Friderich . von . Mülinen. 1520“ in
der für Funk typischen Wörter- und Zahlenschrift. Das Datum wiederholt ein
kleines Spruchband im Scheitel des Bogens: ,,anno domi mvxx“. Der
sich im Louvre-Museum in Paris (W. Wartmann, Les vitraux Suisses au Musée du Louvre, p. 61,
pl. IX), die eines Hans Tammann, Landvogt in den Freien Ämtern 1566, mit seiner Gemahlin aus der Familie Feer, sowie das prachtvolle Wappenienster der Martha Tammann und
ihrer beiden Männer, Hans Hug und Erasmus von Hertenstein, aus dem Jahre 1558, kamen aus
dem Kreuzgang des Klosters Muri in das hist. Museum nach Aarau (Lehmann, Die Glasgemälde
im kantonalen Museum in Aarau, S. 36 u. S. 39/40). Nach der gütigen Mitteilung von Staatsarchivar G. Kurz in Bern blühte um 1522 auch in Bern eine Familie Keiser, die ein ähnliches
Wappen führte, wie das auf dem Scheibenrisse, doch starb sie längst aus und kann hier nicht
in Frage kommen.
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Schenker (geb. 1491, gest. 1548) war, wie sein Vater Hans Albrecht, Herr zu
Kastelen und Wildenstein im Aargau und seit 1520 vermählt mit Elisabeth
von Reischach (f 1545). Seine Mutter, Dorothea von Bubenberg, war die Tochter
des berühmten Verteidigers von Murten, Adrian. Format: 55 X 48 cm.
Eine verwandte Wappenscheibe kam im. Jahre 1909 aus dem Besitze von
A. Huber in Sihlbrugg auf die Auktion in Zürich 1 ). Sie wurde damals zu
3800 Fr. dem geheimnisvollen ,,Mr. Kennedy“ zugeschlagen. Alt an ihr waren
zweifellos Teile der Umrahmung 2). Diese bestand seitlich in zwei ähnlichen
Gebilden, wie die auf der v. Mülinen-Scheibe, ein drittes war darüber gelegt
(Abb. 10). Das ganze Mittelstück, wie auch der Fuß der Scheibe mit der Inschrift dürfte neu gewesen, aber wahrscheinlich nach alten Fragmenten ergänzt
worden sein. Es enthielt das gevierte Wappen von Gilgenberg - von Breitenlandenberg. Die neue Inschrift nannte als Stifter: „Hans Imer von Gilgenberg, Ritter,
und Frau Agathe, geborne von Breitenlandenberg, 1525“. Format: 47x41 cm.
Hans Imer von Gilgenberg war zur Zeit des Schwabenkrieges Bürgermeister
zu Basel. Er ließ zu Anfang des 16. Jahrhunderts die Kirche ,,Maria im Hag“
bei Meltingen (Kt. Solothurn) neu errichten (vgl. S. 137) und stiftete in die
Fenster sein und seiner Gemahlin Bild mit Wappen und Schutzpatronen3).
Gleicher Art, aber einfacher, sind auch die seitlichen Rahmen auf einer
vermutlich in Zürich gemalten Wappenscheibe des Abtes Laurenz von Heidegg zu Muri, datiert 1525, im Besitze des Schweiz. Gesandten Dr. Carlin.
Dieser Gruppe von Arbeiten darf auch ein Scheibenpaar beigezählt werden,
das der Abt von St. Urban, Erhard Kastler von Kaiserstuhl (1512—1525),
wie wir schon vernahmen (Bd. XVI, S. 310/11), im Jahre 1522 durch Hans Funk
für den Kreuzgang des ehemaligen Cisterzienserklosters Wettingen herstellen
ließ 4). Die Wappenscheibe stellt hinter den beiden Wappenschilden des
Ordens und des Klosters St. Urban (welch letzterer allerdings zerstört und durch
den des Klosters Wettingen ersetzt worden ist) St. Bernhard als Ordensgründer
und St. Urban in der schon früher erwähnten Kombination als Patron des
Klosters dar. Beide Figuren haben die Köpfe verloren. An Stelle desjenigen von
St. Bernhard wurde der Kopf eines gekrönten Gottvaters eingeflickt. Beim
Papstbischof Urban ist sogar der ganze Oberteil mit der Traube und dem
Knauf des Pedums neu, während Bernhard noch das alte in einer gleich
kunstvollen Ausführung, wie auf den altern Darstellungen, hält. Beide Figuren
stehen auf grünem Rasen vor einem schön gemusterten Damasthintergrund.
Das Gegenstück stellt die Anbetung der Könige dar (Abb. n). Leider
wurde auch hier der Kopf der Madonna durch eine häßliche Restauration er1)
Vgl. Katalog der Sammlungen von Antiquitäten und Kunstgegenständen von Dr.H.
Angst in Zürich, A. Huber in Sihlbrugg und A. Siegfried in Lausanne. Versteigerung von J.
M. Heberle 1909, Nr. 666.
2)
Der Katalog selbst enthielt die Bemerkung „restauriert".
3)
K. Vischer-Merian, Die Glasgemälde in Meltingen und ihr Stifter, Basler Beiträge,
N. F.,
Bd. II, Heft 3, S. 291. — Mitteilungen der Antiquar. Gesellschaft in Zürich, Bd. XXVI, S.
324.
4)
H. Lehmann, Das Kloster Wettingen und seine Glasgemälde, Aarau 1909, S. 72.

153
setzt. Es ist das einzige Bild aus dem neuen Testament, das uns von Funk erhalten blieb. Der Entwurf dazu geht wahrscheinlich auf Niklaus Manuel zurück, der nach seiner Rückkehr aus Italien besonders fleißig gewesen zu
sein scheint, wenn auch fast ausschließlich nach einer derb-realistischen und
religiös-satirischen Richtung. In der Umrahmung dieser Bilder tritt uns die
Phantasie des Künstlers in noch wilderen Schöpfungen entgegen, als auf den
bisher aufgeführten. Sie ist auf den beiden Gegenstücken ungleich bis auf die

Abb. I I . Figurenscheibe mit Darstellung der hl. drei Könige im Kreuzgange des ehem. Klosters
Wettingen (Kt. Aargau).

vier in unmöglicher Perspektive gezeichneten, ganz unmotivierten Sockel.
Diese tragen paarweise auf der Stirnfläche das Monogramm des Künstlers und
die Jahrzahl 1522. In dem schmalen Steinbogen auf der Wappenscheibe sind
zudem noch zu einer Wiederholung des Monogramms die Buchstaben V. B.,
d. h. „von Bern", eingeritzt worden. Es scheint darum, als ob Funk mit diesen
mehr einer Geschäftsreklame als einer bloßen Signatur ähnlichen Aufschriften
in dem Kloster, wo so häufig die Gesandten der Eidgenossen während der
Tagsatzung zu Baden Gäste waren, einer größern Gönnerschaft für weitere
Aufträge sich empfehlen wollte. Format: 47 X 49 cm.
Wahrscheinlich noch im gleichen Jahre (1522) schenkte Abt Erhard Kastler
von St. Urban ein zweites Scheibenpaar in die Kirche von Utzensdorf (nicht
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Ursenbach wie Bd. XVI, S. 311, irrtümlich steht). Da er mit den Arbeiten
unseres Meisters zufrieden war, ließ er in den folgenden Jahren nicht nur den
neu erstellten Kreuzgang von ihm. verglasen, sondern übertrug ihm auch, wie
wir gesehen haben (Bd. XVI, S. 311 ff.), die Ausführung der von den eidgenössischen Ständen darein gestifteten Geschenke, die, soweit sie überhaupt erfolgten, leider vollständig verloren gegangen sind.
Utzensdorf bildete mit der alten beim Dorfe gelegenen Burg Landshut
eine zuweilen nach dem Orte, zuweilen nach dem Schlosse genannte Herrschaft.
Diese kam, wahrscheinlich als zähringischer Besitz, mit der Schwester Berchtolds V. an das Haus Kyburg-Dillingen und nach dessen Aussterben an die
Linie des Hauses Habsburg-Laufenburg, welche den Namen von Kyburg annahm, mit der sie wechselvolle Schicksale teilte ^. Bei der Verarmung dieses
Geschlechts wurde die Herrschaft zuerst an die Edelknechte von Ersingen,
Bürger zu Burgdorf, aber in Sursee wohnhaft, verkauft, von denen sie nacheinander die Zigerli von Ringoltingen und die von Diesbach erwarben, bis dann
in den Jahren 1510 und 1514 der uns wohlbekannte Ludwig von Diesbach (vgl.
Bd. XV, S. 343) sie unter zwei Malen an Bern verkaufte 2). In die dem hl. Jost
geweihte Kirche zu Utzensdorf war Landshut kirchgenössig. Die Kollatur
besaß, wie im benachbarten Kirchberg (Bd. XV, S. m), die Abtei Selz im
Elsaß, welche sie als ein Lehen an die Grafen von Kyburg verlieh. Mit dem
Wechsel der Herrschaft kam sie später an die Familie von Ringoltingen, doch
verkaufte sie die Abtei, mit der zu Kirchberg, schon im Jahre 1481 an Bern,
das seit 1514 demzufolge in Utzensdorf alle Rechte besaß.
Im Jahre 1522 wurden außer der Gabe des Abtes von St. Urban noch
einige weitere Glasmalereien in die Kirche von Utzensdorf geschenkt. Was die
Veranlassung dazu gab, kann nicht mehr nachgewiesen werden, da wir um jene
Zeit weder von einem Neubau der Kirche noch von einer Restauration derselben hören. Doch scheint die flachgeschnitzte Holzdecke im Schiff darauf
hinzudeuten, daß um 1520 wenigstens einige Verschönerungen in dem Gotteshause stattfanden. Von den damals gestifteten Glasgemälden sind außer dem.
Scheibenpaare des Abtes Erhard Kastler die beiden Standesscheiben von Bern
und Solothurn mit den zugehörigen Landespatronen St. Vinzenz und St. Ursus,
eine Wappenscheibe des Niklaus von Diesbach und eine Figurenscheibe mit
St. Barbara erhalten geblieben. Beider wurden diese Glasgemälde im Jahre
1876 unter Leitung des bernischen Staatsbaumeisters Salvisberg verständnislos
restauriert und nicht einmal nach ihrer Zusammengehörigkeit wieder in die
Fenster eingesetzt 3).
Wie in die Kirche der Chorherrenstift zu Zofingen, schenkte der AU von
St. Urban auch nach Utzensdorf wieder die Bilder des Ordensgründers St. Bernhard mit dem Wappen des Cisterzienserordens und des hl. Urban mit dem des
Klosters, resp. der Herren von Langenstein als dessen Gründern (vgl. Taf. IV,a
1

) E. F. v. Mülinen, Berner Heimatkunde, Heft 5, S. 112 ff.
) E. F. v. Mülinen, a. a. O., Heft 5, S. 213 ff.
3
) J. R. Rahn, Statistik schweizer. Baudenkmäler, „Anzeiger"
2

1882, 8.251.
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mit Taf. XIII, b). Bei diesen Figuren gab sich der Meister noch mehr Mühe,
als früher, und setzte dabei ganz besonders für die Darstellung der Goldschmiedearbeiten wieder sein höchstes technisches Können ein. Von besonderem Interesse aber sind auf diesem Scheibenpaare die architektonischen Rahmen,
denn sie zeigen uns, daß sich Funk wenigstens bis zu einem gewissen Grade
aus den Schwierigkeiten, welche ihm die Darstellung der Renaissancearchitektur
bereitete, hinauszuarbeiten vermochte. Es sind kandelaberartige Gebilde, die der
Wirklichkeit wenigstens näher stehen, als die
phantastischen Kompositionen der letzten
Gruppe. Nur für den obern Abschluß weiß
er sich noch nicht recht zu helfen und verwendet darum wieder die naturalistischen
Baumstämmchen in Verbindung mit einem
ausgearteten spätgotischen Rollwerk.
Während wir in diesem Scheibenpaare
mit aller Sicherheit die Hand unseres Meisters
erkennen, stehen wir bei den ändern vor
einem Rätsel, dessen Lösung wir nur in der
Annahme finden, es habe hier fast ausschließlich Gesellenhand gewirkt. Und zwar
muß ein Glasmaler in der Werkstatt unseres
Meisters Aufnahme gefunden haben, der aus
fremden und, soweit die eigenartigen Figuren
darauf einen Schluß gestatten, vermutlich
welschen oder burgundischen Landen kam.
Daß sich Funk fremder Kräfte zu bedienen in
der Lage war, ermöglichte ihm gerade damals
der blühende Stand seines Handwerks, da ihn
im genannten Jahre (1522) der Rat von Bern
allein mit 62 Pfund für gelieferte Arbeiten
löhnte. Zu diesen dem Rufe der Funk'schen
Werkstatt nachteiligen Einflüssen gehört
namentlich auch eine flaue, wollige Technik
der Malerei. Da sie. uns aber schon auf den um
ein Jahr Jüngern Arbeiten in der Kirche von
I4gerz sehr gemildert entgegentritt, so dürfte
diese fremde, wenig erfreuliche Technik rasch
überwunden worden sein.
Die beiden Standesscheiben von Bern und
Solothurn sind genau gleich komponiert, und sogar auch die schmalen
Ornamentstreifen am Fuße, wie wir ähnlichen schon auf dem Paare in der Kirche
von Sumiswald (vgl. Taf. XIII, a) begegneten, nur daß bei Solothurn weißes, bei
Bern violettes Glas dafür Verwendung fand. Doch stimmen die Löwen weder in
der Zeichnung noch in der Behandlung
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der Mähnen mit den frühem überein. Letztere sind weit weniger geringelt,
weicher und daher naturgetreuer behandelt. Auf die Ornamentik von Helm
und Krone wurde großer Aufwand verwendet. Eigenartig sind die Adlerflügel
behandelt (Abb. 12). Auch die Täfelchen am Fuße der Standesschilde mit der
Jahrzahl 1522 sind nicht von Funks Hand, da sie nicht die für diesen Meister
typischen Zahlenformen aufweisen. St. Vinzenz zeichnet sich durch keine
besondern Merkmale aus. Sein gegenwärtiger Kopf ist neu. St. Ursus ist eine
Kriegerfigur, welche offenbar auf ein Renaissancevorbild zurückgeht, das
einen römischen Krieger darstellen sollte. Kr hat infolge dessen etwas durchaus Fremdartiges. Auch hier ist der Kopf neu. Die seitliche Umrahmung besteht aus schlanken, am Fuße etwas ausladenden Säulenschäften, deren Basen
und Kapitale mit Blattwerk verziert sind, das zum. Teil noch spätgotischen
Schnitt hat, zum Teil auf Renaissancevorbilder schließen läßt. Diese und die
eigenartig gezeichneten Damasthintergründe haben für die Werkstatt Funks
etwas weniger Fremdartiges.
Das dritte Paar besteht aus einer Wappenscheibe von Diesbach und einer
Figurenscheibe mit St. Barbara. Der Wappenschild zeigt wieder die sog. Roßstirnform, wie auf der Scheibe des Niklaus von Wattenwyl, mit dem päpstlichen
Protonotariushute darüber; doch ist er nicht ins Freie gestellt, sondern vor
einen einfachen Damasthintergrund. Richtig gezeichnete Renaissancesäulen
mit gebauchten Schäften bilden den seitlichen Rahmen. Eine neue Tafel am
Fuße der Wappenscheibe dürfte an die Stelle einer gleichartigen altern eingesetzt worden sein. Die Inschrift in mißgeformten L,ettern und unrichtigen Abkürzungen lautet: ,,Nicolaus . de . diesbach. st. apce ptlx (!) Epe . Basilien .
coadiuter . rector. hs . ecle . ano dni 1522".
Demnach war der Schenker der uns schon aus seinen Glasgemäldestiftungen
in die Kirche von Worb und die Kapelle von Perolles bekannte Niklaus von
Diesbach, päpstlicher Protonotarius und Koadjutor des Bischofs von Basel,
dem mit ändern guten Pfründen damals auch die von Utzensdorf gehörte, während, wie wir vernahmen, sein Vater Ludwig bis zum Verkaufe der Herrschaft
Landshut Kollator der Kirche gewesen war 1).
Das Gegenstück bildet eine Figurenscheibe mit Darstellung der hl. Barbara (Abb. 13). Was den hohen Geistlichen zur Wahl dieser Heiligen veranlaßte,
wissen wir nicht. Vielleicht war sie ursprünglich die Patronin der Kirche und
nicht St. Jost, da Lohner 2) uns meldet, es habe sich zu Utzensdorf eine dem
hl. Jost geweihte Kapelle befunden, von diesem Heiligen als Patron der Kirche
dagegen nichts weiß. Als Gegenstück zu der Wappenscheibe weist sie die völlig
gleiche Darstellung der seitlichen Rahmung aus. Die Heilige ist eine in der bernischen Kunst ebenso fremdartige Erscheinung, wie der hl. Ursus. Denn sie
stellt nicht die fromme, bescheidene Königstochter dar, die uns gewöhnlich
vorgeführt wird, sondern tritt uns vielmehr entgegen als eine selbstbewußte,
1) Über Niklaus von Diesbach vgl. Bd. XV, S. 340 ff., Bd. XVI, S. 48 ff. und Max de Diesbach,
Chronique du chevalier I,ouis de Diesbach, a. a. O., p. nos. 2) C. F. I,. Lohner, Die reform.
Kirchen, a. a. O., S. 460.
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ziemlich breitspurige Matrone in modischer Kleidung, wobei die weiten Ärmel
des feinen weißen Hemdes unter den Armpuffen des weitausgeschnittenen
Mieders bis gegen den Boden herabflattern. Auch trägt sie an Stelle des feinen
Krönleins, wie wir es sonst bei den deutschen Meistern zu sehen gewohnt sind,
eine fremdartige, kostbare Haube mit diademartigem Aufschlag, ähnlich dem
der Frau Venus auf der Handzeichnung von Niklaus Manuel (Handzeichnungen
Schweiz. Meister a. a. O. Bd. III, Taf. 4). In der
Linken hält sie, wie Vinzenz, die Märtyrerpalme, in der Rechten einen kostbaren
Renaissancekelch. Neben ihr steht ein hoher
zweistöckiger Turm mit gotischen Fenstern und
verkümmertem Fialenwerk, der einer Kirche
ähnlicher sieht als dem Gefängnis, in
welches der harte Vater sein frommes Kind
einsperren ließ. Leider ist, wie auch auf den
ändern Glasgemälden, die Zeichnung an
manchen Stellen stark verblaßt. Auf dem
schmalen Streifen am Fuße der Scheibe, der,
wie auf den Standesscheiben, wahrscheinlich
ebenfalls mit dem eigenartigen feinen
Renaissance-Strichornament verziert war,
steht die Jahrzahl 1522.
Alle diese Glasgemälde sind in die dritten
der vier Felderpaare der Fenster eingesetzt.
Während die beiden Scheiben des Abtes von St.
Urban aus zwei in sich abgeschlossenen
Kompositionen bestehen, entbehren die sechs
ändern einer Bekrönung. Diese war früher in
die Verglasung der obersten Felder eingelassen. Leider wurden vermutlich vier
dieser originellen Ornamente bei der Restauration der Glasgemälde im Jahre 1876 nach
Friedrichshafen verkauft. Zwei erwarb der
bekannte Sammler Großrat Bürki1). Zurzeit
befinden sich wieder vier im Bernischen
Historischen Museum. Ein weiteres, das
schlechteste, erstand auf der Auktion Vincent
das Schweizerische Landesmuseum 2). Das sechste ist verschollen.
Wie die Bekrönungen, von denen je zwei, wenn auch nicht ganz gleich, so
doch als Gegenstücke ausgeführt wurden, verteilt waren, läßt sich aus der seitlichen Umrahmung der Scheiben nicht mehr mit Sicherheit schließen. Zwei
Paare, von denen leider ein Stück nicht mehr vorhanden ist (Gegenstück
1
2

) Rahn, Kunst- und Wanderstudien in der Schweiz, Neue Ausgabe, S. 321.
) Katalog der Kunstsammlung der Herren C. & B. N. Vincent, Köln 1891, Nr. 18.
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zur Bekrönung auf Abb. 12), zeigen üppige, mit Verständnis gezeichnete
Renaissanceformen (Abb. 12 u. 14). Sie sind zum Teil ähnlich, wie die der
prächtigen Urnrahmungen auf den runden Wappenscheiben, welche aus dem
Bubenbergbause in Bern nach der Kirche von Hindelbank kamen und die wir
noch kennen lernen werden. Aber auch auf ändern Glasmalereien Hans Funks
aus späterer Zeit finden wir verwandte Motive. Doch begegnen wir solchen
auch auf gleichzeitigen Arbeiten des Lukas Schwarz, so z. B. in den Umrahmungen einzelner der Figuren- und Wappenscheiben in der Kirche von Worb
und ganz besonders in denen der beiden Figurenscheiben mit dem hl. Leichentuch in der Kapelle von Perolles (vgl. Bd. XV, Taf. XXXII, a, und Bd. XVI,
Taf. VIII, b). Schon dieser Umstand beweist uns, daß Funk sie nicht erfand,
sondern dafür Vorlagen benutzte, die
auch ändern zugänglich waren. So finden wir gleichartige Ornamente auf den
Entwürfen von H. Holbein d. J. zu
den Basler Orgel-Flügeltüren (Abb. 15),
sowie auf verschiedenen seiner Scheibenrisse, wie dem mit der Darstellung
der Verkündigung, den Delphinen
und dem langeschnittenen Blattwerk
im Rahmen (vgl. Abb. 2 mit Abb. 12),
dem mit den zwei unbekannten Wappen
und schildhaltenden Stiftern in der Bibliotheque nationale in Paris (die obere
Bekrönung von uns reproduziert Bd.
XV, S. 338), und anderen. Da zu Anfang des 16. Jahrhunderts die Architektur resp. Skulptur noch die altbewährte Lehrerin und die gütige Spenderin
eines- großen Teiles des Formenschatzes für die Kleinkünste blieb, kann es nicht
befremden, wenn auch die Glasmalerei fernerhin bei ihr Anleihen machte.
So finden wir, um nur weniger Beispiele zu gedenken, wirkliche Bekrönungen
von Heiligenstatuen, ähnlich denen, wie sie uns die Utzensdorfer Glasmalereien
im Bilde vorführen, über den Terrakottastatuen in der schon oft genannten
Kapelle von Perolles bei Freiburg. Sie entstanden um 1520 und werden von
Prof. J. Zemp mit der Tätigkeit des bekannten Steinmetzen und Bildschnitzers
Hans Geiler in Beziehung gebracht1). Viel größer aber ist die Verwandtschaft
einer der Bekrönungen (Abb. 14) zu der eines Frührenaissance-Altares in der
Kirche von Rampillon im französischen Departement Seine-et-Marne 2). Finden
wir demnach einerseits Anklänge gleichartiger Formen in plastischen Bildwerken
der westlichen Schweiz und bis in die Gegend von Paris, so treten sie uns
anderseits auch in der Bodenseegegend entgegen, am üppigsten wohl in den
1
2

) Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. VI, S. 138, Taf. IV u. Bd. XVI, S. 42 ff.

) Vgl. L,es nouvelles acquisitions du Musee des sculptures comparées du Trocadero, IVe serie, pl.
165 (Paris, Guerinet editeur, 140 Faubour St-Martin).
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Steinmetzenarbeiten der 1518 erbauten Orgeltribüne im Münster zu Konstanz 1),
nicht weniger originell aber auch in den um ein Jahr jüngeren Pfeilerkapitälen
in der Kirche St. Johann zu Schaffhausen. Aus alledem geht hervor, daß es
sich hier um die Benutzung eines Formenschatzes handelt, der jedermann
mehr oder weniger leicht zur Verfügung stand, an den alle, die sich der Kunst
beflissen, jeder nach seinem Vermögen, beisteuerten, und aus dem alle
unbedenklich schöpften, die Großen und die Kleinen.
Das dritte Paar der Bekrönungen zeigt vollständig abweichende Formen.
(Abb. 13). Sie sind verwandt denen in den
Oberbildern
des
Standesscheibenpaares
von Bern in der Kirche von Sumiswald (vgl.
Taf. XIII, a), denn auch hier werden gotische und
Renaissanceformen, wieder unter Herbeiziehung
der Muschel, in einer verständnislosen und doch
nicht ganz unoriginellen Weise gemischt. Noch
viel auffallender aber ist ihre Ähnlichkeit zu den
Säulenaufsätzen der Standesscheibe von Freiburg,
welche Hans Funk mit ändern (1528) für das
Rathaus in Lausanne malte, und auf die wir
noch zu sprechen kommen werden. Anderseits
aber zeigen die Muschelkompositionen auch große
Verwandtschaft zu denen auf einem Glasgemäldefenster im Dome zu Metz von Valentin Busch
(Fischer, Handbuch der Glasmalerei, Taf. 53), nur mit dem Unterschiede, daß diese
größere Komposition in reinen Stilformen der Frührenaissance durchgeführt
ist. Auch hier weisen die engeren Beziehungen demnach wieder nach Nordwesten. Auf dem Exemplar im Landesmuseum fehlen die seitlichen Fialen.
Da wir nun einerseits zwei gleichartig komponierte Standesscheibenpaare haben
und anderseits zwei gleichartig komponierte Paare von Bekrönungen, so darf
wohl angenommen werden, daß diese vier Stücke ursprünglich zusammengehört haben, während vermutlich das ungleiche, gotisierende Bekrönungspaar der Stiftung des Niklaus von Diesbach aufgesetzt war. (Fortsetzung folgt.)
1

) Konrad Gröber, Das Konstanzer Münster, S. 92, Fig. 45 und 46; gute Photographien
im Verlag von G. Wolf, Hofphotograph zu Konstanz.

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

Hans Funk (Fortsetzung).
Wie wir schon berichteten, verstand es Hans Funk nicht nur, sich die Gunst
der reformationsfreundlichen Kunden zu erhalten, sondern auch die der Anhänger
des alten Glaubens, sogar wenn diese in der den Neuerungen abgeneigten Stadt
Freiburg Wohnten (S. 140). Infolgedessen erhielt er im Jahre 1525 auch von
dem streng altgläubigen Schultheißen Dietrich von Englisberg den Auftrag zu
einer neuen Wappenscheibe. Leider blieben von ihr nur das Wappen, die Inschrift und ein Stück des alten Damastes erhalten, der dann zu einem rechteckigen Hintergrund ergänzt wurde, so daß heute das Format des Fragmentes
30x34 cm beträgt. Die Inschrift unter diesem heraldischen Prachtsstücke
lautet in der für Funk typischen Buchstaben- und Zahlenschrift: ,,Dietrich . von .
Engelsperg zu . schultheitzü . friburg . 1525."
Der Stifter wurde 1499 Vogt zu Plaffeyen und 1502 des Kleinen Rates.
Darauf bekleidete er von 1511—1514, sowie von 1519—1528 das Amt des Bürgermeisters und beteiligte sich 1526 an dem Religionsgespräche zu Baden.
Welches die ursprüngliche Bestimmung dieser Scheibe war, deren Fragment heute die Glasgemäldesammlung im Historischen Museum in Basel ziert
(Kat.-Nr. 54), ist nicht mehr nachzuweisen. Die Schildform, welcher wir auch
noch auf späteren Wappenscheiben begegnen, stimmt mit der auf dem Scheibenrisse in der Sammlung Wyß (Bd. I, Bl. 49b) überein, auf dem eine vornehme
Dame neben dem Wappenschilde der Bieler Familie Wyttenbach steht. Diese
Zeichnung dürfte Niklaus Manuel nicht fern stehen und sogar einst der Werkstatt des Hans Funk angehört haben.
Eine Wappenscheibe von Wattenwil, die das Historische Museum in Bern
im Stile dieser Zeit birgt (I. Saal, 4. Fenster)-, ist so gut wie ganz neu, geht aber
wahrscheinlich auf ein zerstörtes Original als Vorbild zurück. Sie enthält zwischen
zwei laubumrankten Säulen das volle, nach rechts gewendete Wappen auf grünem Rasen vor großmustrigem Damaste. Das würde auf eine Frauenscheibe
deuten, wenn nicht gerade das Fragment des Dietrich von Englisberg uns den
Beweis dafür lieferte, daß man aus der Stellung des Wappens nicht immer mit
Sicherheit auf das Geschlecht des Bestellers schließen darf. Auf den beiden
Säulensockeln der seitlichen Rahmen tritt uns als Ziermotiv eine Muschel entgegen, ähnlich wie auf der Wappenscheibe des Niklaus von Diesbach in der
Kirche von Utzensdorf (S. 156). Auch das allgemeine Gepräge dieser Scheibe ist
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dem der Arbeiten, welche aus Funks Werkstatt hervorgingen, ähnlich, und die
knollige Behandlung des Blattwerkes sogar der Technik dieses Meisters verwandt, was die Annahme bestärkt, es dürfte wirklich ein Original von ihm in
dem vorliegenden Stücke wiederholt worden sein. Im Scheitel des Bogens trägt
ein kleines Täfelchen die Initiale „W“, und am Fuße steht auf einem Streifen:
„Von Watten Wil“.
Als Ersteller von runden Ämterscheiben, sog. Rundelen, haben wir unseren
Meister schon in dem originellen Stücke kennen gelernt, das er 1514 für die
Kirche zu Rain malte (S. 45, Taf. IIIa). Auf der gleichen Tafel ist ein zweites,
einfacheres Exemplar abgebildet (Taf. III b). Es befindet sich zurzeit ebenfalls in
der Silberkammer des Historischen Museums in Bern. Die interessante Gruppe mit
dem Herzoge von Zähringen auf der
Scheibe in Rain hat hier einem einfachen Ornamente aus spätgotischem
Rollwerk weichen müssen, in das ein
kleines Taf eichen mit der Jahrzahl
1530 eingefügt ist. Dagegen wurde der
sog. Hobelspahndamast als Hintergrund
beibehalten, und auch die Überschriften
über den Wappen der Ämter oder
Vogteien fehlen nicht. Auffallend ist
wieder die manierierte Behandlung der
Löwenmähnen. Wir begegnen ihr in
gleicher Weise auf einer Handzeichnung
in der Sammlung Wyß (Bd. I, Bl. g),
welche das wahrscheinlich unechte
Signet Niklaus Manuels trägt, dagegen
wirklich von seiner Hand stammen
dürfte (Abb. I).
Von gleicher Art ist auch die Ämterscheibe in Schloß Amsoldingen, nur mit
dem Unterschiede, daß die Aufschriften der Ämter fehlen, resp. nicht mehr
vorhanden sind, wie denn dieses Glasgemälde überhaupt einer eingehenden
Restauration unterzogen worden sein dürfte (Durchm. 40 cm).
Eine etwas abweichende Komposition zeigen hinwieder zwei weitere bernische
Ämterscheiben aus ungefähr gleicher Zeit. Auf beiden wird der Raum zwischen den
zwei Standeswappen durch ein kleines Stück Rasenboden mit einer breitblättrigen
Pflanzengruppe ausgefüllt, während der Hintergrund ein neues Dekorationsmotiv aufweist, das aus dem sog. Federndamast hervorging und auch später
noch beliebt war. Das eine dieser beiden Glasgemälde befindet sich in Privatbesitz in Bern (Durchm. 41 cm), das andere kam mit der Sammlung von Prof.
Dr. J. R. Rahn an das Schweizerische Landesmuseum (Durchm. 40,6 cm). Ihre
ursprünglichen Bestimmungsorte sind heute nicht mehr zu ermitteln.
Ein rundes Berner-Standesscheibenpaar ist hoch oben in das mittlere Chorfenster der Kirche zu Schöftland eingesetzt. Über die Wappenscheibe, welche
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Hans Funk für Margaretha von Stuben, die zweite Gemahlin des Hans Sebastian
von Luternau, Herr zu Schöftland, im Jahre 1521 malte, haben wir schon berichtet (S. 63). Um jene Zeit scheint man Neu- oder Umbauten an der Dorfkirche vorgenommen zu haben, woran der Staat Bern 1518 und 1519 in zwei
Malen 24 und 20 Pfund beisteuerte; doch wird nicht gesagt, zu welchem Zwecke 1).
Etwas später scheinen dazu noch diese beiden runden Standesscheiben geschenkt
worden zu sein, die man offenbar dem Depot entnahm, denn die Akten gedenken
dieser Gabe nicht. In der Tat sind es auch Werkstattarbeiten, wie sie von Gesellen- oder Lehrknabenhand in flauen Zeiten auf Lager angefertigt wurden.
Die Wappenpyramide wird je von zwei Löwen gehalten, welche denen auf der
Berner Standesscheibe in der Kirche von Ligerz (S.
141) am nächsten stehen und technisch noch etwas
besser ausgeführt sind, als die in Utzensdorf (vgl. S.
155, Abb. 12). Auch die Adler in den Reichswappen
sind namentlich denen in der zuletzt genannten Kirche
ähnlich. Die Reichsschilde selbst zeigen eine
nüchterne, italienische Form. Ihre lang zugespitzten
Füße werden von den oberen Rändern der
Standestartschen lückenlos geklemmt. Die Bären in
den letzteren stammen ebenfalls nicht von Funks
Hand, sondern wahrscheinlich von der eines Gesellen
oder Lehrknaben. Auf dem Boden stehen zwischen den
Standesschilden übergroße, herzförmige Blätter mit
himmelwärts gerichteten Spitzen wie Soldaten. Den
Hintergrund füllt ein blaues Damastmuster aus, und
die Umrahmung besteht in einem breiten Streifen mit
spätgotischem Rollwerk an Stelle der Ämterwappen.
Im übrigen sind die beiden Stücke vollständig gleich,
aber stellenweise ziemlich stark restauriert (Durchm.
45 cm).
Weit origineller dürften die sog. Rundelen gewesen sein, welche Hans Funk nach einem
Scheibenrisse malte, von dem die rechte Hälfte noch in der Sammlung Wyß (Bd.
VII, Bl. 2) erhalten blieb (Abb. 2). Die Wappenpyramide aus dem bekrönten
Reichsschild und den beiden Standesschilden von Bern ist zwar die
gewohnte, allein als Wappenhalter tritt an Stelle der Löwen hier ein Bär
als das beliebte bernische Wappentier. Zwar verwendete schon Urs
Werder, so auf einer der beiden runden Standesscheiben für die Kirche in
Lützelflüh, zur Ausfüllung des Raumes und als Schildhalter an Stelle der Löwen,
Engel oder wilder Männer gelegentlich drei Baren (vgl. Bd. XIV, S. 299, Abb. 8);
allein dies geschah nicht in der bewußten Weise als Wappentiere Berns, wie
dies auf dem vorliegenden Risse der Fall ist, wo der
1

) Berner Taschenbuch 1878, S. 193. Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. VII,
S. 125.
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mit einem typischen Schweizerdegen umgürtete Bär in gleicher Stellung den bis
dahin fast ausschließlich verwendeten Löwen ersetzt, unseres Wissens zum ersten
Male in der bernischen Glasmalerei, während er auf den Münzen und Siegeln
zunächst als Wappentier und später auch als Wappenhalter ausschließlich Verwendung fand. Von da an aber begegnen wir ihm immer häufiger und zwar
gewöhnlich als Gegenstück zu einem Löwen. Dadurch bildete sich allmählig
ein neuer Typus für diese Scheibengattung aus, worauf der Löwe bewußt als
das Wappentier der Herzoge von Zähringen, als den Gründern Berns, der Bär
als das des Standes Bern erscheint, der erstere mit den Abzeichen der herzoglichen Würde, der letztere als
streitbarer Krieger. Ähnlich
kommen beide seit zirka 1680
auch auf den bernischen
Goldmünzen
vor.
Die
eingeschnittene Schildform
der Standeswappen ist enge
verwandt zu der auf der v.
Mülinenscheibe von 1520
(Taf. XII, a) und der auf dem
Riß
zur
Wappenscheibe
Tammann (S. 150, Abb. g)
und wurde von Funk später
noch oft verwendet. Dies
trifft auch zu für das Blattgewinde, welches über der
Krone den Raum ausfüllt.
Was er zwischen die Standesschilde zu setzen gedachte, geht aus der skizzenhaften
Behandlung
der
Zeichnung nicht deutlich
hervor, vielleicht dachte er an die schon früher von ihm verwendete Pflanzengruppe. Damit haben wir auch bereits angedeutet, daß wir diese Zeichnung
für seine eigene Arbeit halten.
Wie wir schon vernahmen, beabsichtigte das Haus Scharnachtal, sich in
den Fenstern der Kirche von Hilterfingen durch die Stiftung von Wappenscheiben, welche auch das Andenken verstorbener Familienglieder festhalten
sollten, eine Art von Stammbaum zu setzen (vgl. Bd. XIV, S. 293). Bin ähnliches Denkmal errichtete sich in einem Zyklus runder Wappenscheiben im Jahre
1527 auch ein Glied der Familie von Erlach, entweder der uns schon bekannte
Schultheiß Hans oder sein Sohn Hans Rudolf. Sie waren für das alte Bubenberg'sehe Säßhaus in Bern bestimmt, das nicht lange vorher durch Erbschaft
in den Besitz des Hans v. Erlach gekommen war. Da wir uns in der Publikation
über die zerstörten Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank und ihre Be-
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Ziehungen zur Familie von Erlach 1) über diesen Zyklus schon eingehend ausgesprochen haben, können wir uns hier kurz fassen.
Wahrscheinlich war der Besteller Hans Rudolf von Erlach, der nachweisbar
in den Jahren 1528 und 1529 und vielleicht schon früher das Bubenberg'sehe
Säßhaus bewohnte, während sein Vater, dem es gehörte, erst 1530 davon Besitz
ergriff. Hans Rudolf dürfte als der reichste Bernerbürger seiner Zeit zu jenen
Fensterjunkern gezählt haben, bei denen alle Klagen der Lobredner auf die
Einfachheit früherer Zeiten unerhört verhallten, und die sich nicht nur, fast wie
zum Trotze, den neuen Schmuck farbiger Glasmalereien für die Fenster ihrer
Wohnungen
gestatteten,
sondern geradezu in dieser
daseinsfrohen Farbenpracht
schwelgten.
Mit Veranlassung zur
Herstellung dieser Rundscheiben bot vielleicht auch
ein Zyklus alter Wappenbilder, der eine Mauer im
oberen Stockwerke des genannten Hauses schmückte
und leider mit dem Abbruch
desselben verschwand. Wann
dieser stattfand, ist nicht
genau festzustellen, jedenfalls
aber noch vor Schluß der
ersten
Hälfte
des
18.
Jahrhunderts, und zwar auf
Anordnung des Hieronymus
von Erlach. An dessen Stelle
erstand das sog. ,,Hotel
d'Erlach“, ein kleines Palais
nach französischem Vorbilde. In die Räume dieses vornehmen Hauses paßten
die alten Wappenmalereien nicht mehr. Sein Besitzer ließ sie darum, vermehrt
durch eine Anzahl neuer Schilde, welche den von Erlach'schen Stammbaum
fortsetzten, in das Kirchlein nach Hindelbank versetzen, dessen Fenster schon
sein Ahnherr Hans einst durch Hans Funk so prächtig hatte zieren lassen
(vgl. S.53f.). Die Wiedererwerbung der Herrschaft Hindelbank, dieses alten
Erlach'schen Besitzes, im Jahre 1720, mag mit Veranlassung zu dem abermaligen
Schmucke des Dorfkirchleins geboten haben. Dort ließ sich Hieronymus unweit
der alten Burg auch den schönsten Edelsitz in bernischen Landen erbauen und
1
) Hans Lehmann, Die zerstörten Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank und ihre Beziehungen zur Familie von Erlach. Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, Lfg. 5 und 6, mit 14 Tafeln
in Lichtdruck, einer in Farbendruck und 15 Textillustrationen. Separatausgabe im Verlag von
K. J. Wyß in Bern.
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residierte darauf mit fürstlichem Aufwande, wenn ihn nicht die Staatsgeschäfte
nach Bern riefen, wo er seit dem Jahre 1721 die Schultheißenwürde bekleidete.
Leider fielen alle Glasmalereien aus der Serie des Hans Funk bis auf die
beiden runden Wappenscheiben der Geschlechter von Grasburg und von Bennenwil dem Brandunglücke zum Opfer, welches das Gotteshaus am n. Juli 1911
zerstörte. Diese beiden Stücke konnten aus den Scherben fast vollständig
zusammengesetzt werden und befinden sich zurzeit im Historischen Museum in
Bern. Glücklicherweise hatte ein Jahr vor dem Brande das Landesmuseum
sämtliche photographieren lassen.
Wieviele Scheiben der erste Zyklus von 1527 umfaßte, wissen wir nicht.
Erhalten waren vor dem Brande sechs Erlachwappen (Abb. 3); die übrigen
gehörten Frauen an, die in diese Familie geheiratet hatten. Sie führten den
Stammbaum vom Jahre 1527 zurück bis auf Eva von Utzingen, welche eine irrtümliche Überlieferung Burkhardl. von Erlach, dem Bruder Rudolfs, des Siegers
von Laupen, als Gemahlin zugewiesen hatte, demnach bis ins 14. Jahrhundert.
Die ändern gehörten den Geschlechtern von Mülinen, von Felga (Abb. 4), von
Asperlin, von Herstenstein, von Büttikon, von Banmoos, von Scharnachtal, von
Praroman, Haller von Courtelary, vom Stein, von Bennenwil, von Grasburg,
von Heydegg, von Buchsee, von Ligerz, von Spiegelberg, von Strettlingen, von
Krauchtal, von Oltigen, von Utzingen und der reichen Familie der Senno an. Im
ganzen waren es 28 runde Wappenscheiben 1).
Ihr Zustand war vor der Zerstörung im allgemeinen ein guter. Zwar bewies
das kleine Monogramm A. B. auf dem flatternden Spruchbande einer von Erlachscheibe, daß daran die Hand eines Restaurators tätig gewesen war, denn es
konnte sich nur auf den Glasmaler Abraham Bickhard beziehen, der in den
sechziger und siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts zu den von der Aristokratie
Berns am stärksten beschäftigten Meistern gehörte und sein Monogramm sehr
häufig anbrachte. Bei diesem Anlasse dürfte auch der gleichnamige Sohn des
Stifters für sich und seine Gemahlin, Ursula von Mülinen, die Wappenschilde
beigefügt haben, von denen der letztere ebenfalls erhalten geblieben war. Eine
zweite Restauration hatte im Jahre 1874 stattgefunden, bei welchem Anlasse
einige Scheiben neue Aufschriften erhielten, die eine sogar die unrichtige ,,von
Lotzwil“ über dem Wappen von Asperlin.
In ihrer technischen Ausführung waren die Glasgemälde etwas ungleich.
Die einen zeigten alle Eigenschaften eines guten Meisters, andere aber ragten
nicht über die Erzeugnisse einer immerhin guten Werkstatt hinaus. Auch die
Aufschriften und die Zahlen wiesen deutlich auf zwei verschiedene Hände. Es
wurde darum schon bei der Besprechung des Glasmalers Hans Dachselhofer
darauf hingewiesen, daß ihm zwar ein bestimmter Anteil an der Herstellung
dieser schönen Werke zufalle, sein Können aber dem seines Handwerksgenossen
1

) Vgl. Versuch eines Stammbaumes der Familie v. Erlach. mit Bezug auf die Glasgemälde
in den Kirchen von Hindelbank und Spiez, in der auf S. 221, Anmkg. I genannten Publikation.
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bedeutend nachgestanden habe. Die Veranlassung für die Wahl Dachselhofers
zur Mitwirkung an diesem großen und ehrenvollen Auftrage dürfte in der gemeinsamen züricherischen Herkunft zu suchen sein (vgl. Bd. XVI, S. 217 und Berner
Kunstdenkmäler a. a. O. S. 37).
Die Risse, nach welchen dieser Zyklus erstellt wurde, sind nicht mehr vorhanden. Aufs engste verwandt mit ihnen ist dagegen eine Zeichnung aus etwas
früherer Zeit in der Sammlung Wyß (Bd. I, Fol. 34), auf der an Stelle der üppigen* Renaissance-Ornamente das umrahmende Band noch mit gotischem Maß-

werk ausgefüllt wird (Abb. 5), und das recht wohl von Hans Funks Hand sein
könnte. Auffallend ist, daß wir auf den sämtlichen Wappenscheiben mit dem
.Wappen der Familie von Erlach, welche auch sorgfältiger ausgeführt sind, als
viele der ändern, die für Funk typische Schrift, sowie auch seine zum Teil eigentümlich geformten Zahlen, wie namentlich die ,,2“, erkennen. Diese Merkmale
trägt auch die Wappenscheibe der Gemahlin des Stifters (vgl. Abb. 4 mit
Bd. XVI, S. 218, Abb. 7). Im übrigen aber zeigen alle einen aufrecht stehenden
Wappenschild, umrahmt von einem formenreichen Kranze aus stilisierten Blattgewinden im Stile einer ziemlich wilden Frührenaissance. Auf einigen waren
in das Blattwerk Früchte eingestreut, auf anderen rahmten die Ornamente
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kleine Medaillons mit Männer- und Frauenköpfen berühmter Personen des
Altertums ein. Damit wechselten Ziermotive, wie sie diese Zeit in unerschöpflicher Mannigfaltigkeit hervorbrachte; selbst das muntere Volk der Narren mit
Schellenkappen fehlte nicht. Beinahe alle Umrahmungen waren auf sehr zart
gefärbten Gläsern mit Verwendung von Silbergelb gemalt, während die Zwickel
zwischen Schild und Umrahmung auf einigen stilisiertes Blattwerk, auf anderen
zierliches Maßwerk in satten Farben ausfüllte. Dazwischen erglänzten in ihrer
bunten Pracht die Wappenschilde. Die dadurch erzielte Gesamtwirkung war
äußerst vornehm und wurde in der Glasmalerei der späteren Zeiten selten wieder
erreicht. Im Scheitel des Kreises nannte ein mehr oder weniger reich verschlungenes Band den Familiennamen des Wappenträgers, nie aber die Person. Verschiedene trugen an verstecktem Orte die Jahrzahl 1527 in zwei verschiedenen
Zahlentypen. (Die farbige Tafel, welche unserer oben genannten Publikation
beigegeben ist, gibt von der Wirkung dieser Glasmalereien ein anschauliches
Bild.) Vermutlich arbeitete Funk fleißig an diesem Auftrage, und wir dürfen
wohl alle guten Umrahmungen seiner Hand zuweisen, während solche, wie z.B.
die auf einer der beiden v. Mülinenscheiben, auf die Hand eines weniger geschickten Gehülfen weisen. Der Durchmesser dieser Rundscheiben wechselte
zwischen 27,5 und 28 cm1).
Kaum hatte Hans Funk diesen ehrenvollen Auftrag für die Familie von Erlach beendet, so harrte seiner schon wieder ein neuer. Im Jahre 1525 war die
Stadt Lausanne trotz des Widerstandes des Herzogs von Savoyen als Landesherrn und des Bischofs nach langen Unterhandlungen in das Burgrecht der
Städte Bern und Freiburg getreten. Diese Annäherung an zwei Stände der alten
Eidgenossenschaft hatte zur Folge, daß man nun auch auf dem Rathause, in
gleicher Weise, wie dies in den eidgenössischen Orten der Fall war, die Fenster
mit Glasgemälden schmückte, in denen nicht nur die kriegerische Macht der
Stadt selbst, sondern auch ihre Beziehungen zu den neuen Bundesgenossen zu
sichtbarem Ausdrucke gelangen sollten. Die Gesuche an Freiburg und Bern
um die Schenkung ihrer Wappenscheiben fanden williges Gehör. Die Aufträge
für diese Spenden gingen an Hans Funk in Bern, bei dem auch, wohl zufolge
des Mangels eines tüchtigen ansässigen Meisters, die Stadt Lausanne sechs
Glasgemälde bestellte, die mit den beiden ändern heute die Fenster im Sitzungssaal des Gemeinderates im städtischen Rathause zieren 2). Da die Standesscheibe von Bern und die Stadtscheibe von Lausanne das bekannte Monogramm
unseres Meisters tragen und erstere 1528 datiert ist, so bedarf die Zuweisung
1

) Eine Wappenscheibe von Erlach und die „von Oltigen“ sind reproduziert in „Meisterwerke schweizerischer Glasmalerei" (El. 38). Eine Anzahl Pausen der Originale besitzt das Schweiz.
Landesmuseum.
2
) Wenn L. Stumm, Anzeiger Bd. XI, S. 251, schreibt, diese Glasgemälde seien anläßlich
des nach 1525 geschlossenen Burgrechtsvertrages mit Lausanne gestiftet worden, und in „Lausanne
ä travers les âges" (S. 52) steht: „Les vitraux aux armes de Berne et de Fribourg auraient ete donnes
par ces villes à celle de Lausanne a l'occasion du traite de combourgeoisie de 1525“, so ist dies zum
mindesten ungenau.
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der ändern Stücke dieser einheitlichen Serie an ihn keines besonderen Beweises,
und wir werden uns darum auch lediglich darauf beschränken, zu zeigen, welche
künstlerischen Motive im engsten Zusammenhange stehen mit solchen seiner
früheren und späteren Arbeiten. ,
Die bernischen Seckelmeisterrechnungen aus den Jahren 1528—1533 fehlen,
und auch die Ratsmanuale enthalten keinen Eintrag über diese Schenkung,
trotzdem die Wappenscheibe nicht dem Depot entnommen, sondern von Hans
Funk neu komponiert und gemalt wurde.
Ob in dem Betrage von 9 Kronen, welchen der Rat von Freiburg unserem
Meister im Jahre 1527 bezahlte (vgl. Bd. XVI, S. 310), auch der Preis für das
Geschenk nach Lausanne eingeschlossen war, muß dahingestellt bleiben1),
doch scheint es uns nicht wahrscheinlich, da zufolge der datierten wohl alle erst
im Jahre 1528 gemalt wurden und Funk, wie wir sahen, 1527 noch vollauf für
die Familie von Erlach beschäftigt war. Auch zahlten Bürgermeister und Rat
von Lausanne erst am Sonntag vor St. Kathrinen (25. November) 1528 einem
Claude Martyn 33 Schilling für die Überbringung verschiedener Briefe an den
Glasmaler in Bern, „welcher die Scheiben im Rathause malte“ 2).
Um diese sechs Glasgemälde nach ihrem Inhalte richtig beurteilen zu können, ist es notwendig, sich kurz zu vergegenwärtigen, wie die Stadt Lausanne
zu damaliger Zeit organisiert war.
Das mittelalterliche Lausanne setzte sich aus zwei Städten zusammen, aus
der Cité oder Altstadt, als Sitz des Bischofs, die auf einem Hügel über dem Ufer
des Sees gelegen war, und dem Bourg, welcher dieser gegenüber eine Anhöhe
krönte. Jede umgab nicht nur eine eigene Befestigungsanlage, sondern sie waren
auch zu verschiedenen Zeiten gegründet worden und hatten ungleiche Rechte
und Freiheiten. Doch dehnten sich beide bald über ihre Mauern aus, und es
entstanden infolgedessen an den Ufern des Flon, eines Baches, der durch ein
tiefes Tobel neben ihnen vorbei sich nach dem See ergießt, nicht nur Kornund Walkmühlen, sondern es wurde auch ein dritter Höhenrücken an seinem
jenseitigen Ufer besiedelt und nach seiner Kirche St. Laurent genannt.
Wie unter ähnlichen Verhältnissen fast überall, konnte es auch hier nicht
ausbleiben, daß zwischen den Insassen der bischöflichen Cité und denen des
Bourg mancherlei Streitigkeiten entstanden; doch wuchs die bürgerliche Stadt
infolge der Unternehmungslust ihrer Einwohner rascher als die bischöfliche an,
so daß man nach dem Vorbilde anderer Orte es für gut fand, ihre Einwohnerschaft im Interesse einer leichteren bürgerlichen und militärischen Organisation
in vier Quartiere oder Panner einzuteilen, welche die Namen Bourg, Pont,
Palud und St. Laurent erhielten. Im Jahre 1481 schloß sich dann auch die Cité
zum großen Ärger des Bischofs als fünftes Panner den anderen an, so daß ein
einziges großes Gemeinwesen, die Civitas lausannensis communitas, entstand;
1)
2)

L. Stumm, a. a. O., S. 253, nimmt dies an.
Lausanne à travers les âges, p. 53.
15
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doch behielt die Cité auch in dieser neuen Verbindung eine Anzahl der alten
Vorrechte und Vergünstigungen bei.
Die Namen dieser fünf Quartiere, deren jedes sein eigenes Panner führte,
erhielten sich bis auf den heutigen Tag. Das Panner des Bourg war rot mit weißem
Haupt, und darauf prangten zwei gekreuzte schwarze Schlüssel, wahrscheinlich
weil die Straße, welche dieses Quartier durchzog, nach dem Tor St. Peter
führte. Diese Schlüssel wurden aber, wie es scheint, schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts auch weggelassen, und es entstand dann als Wappen der Stadt Lausanne,
und zwar zunächst desjenigen Teiles, der die vier Quartiere der späteren Ansiedlung umfaßte, ein neues mit halbiertem Schilde, dessen obere Hälfte weiß, die
untere rot war. Demgegenüber führte auch die Cité ihr besonderes Wappen,
nämlich einen weiß und rot gespaltenen Schild mit einem zweitürmigen Stadttore in gewechselten Farben darauf.
Diese beiden Wappen der Cité und des vereinigten Bourg führt uns ein
Wappenschild vor, der unter dem Schütze einer thronenden Madonna steht
(Taf. XVII, a).
Zu Ende des 15. Jahrhunderts erlangte Lausanne Titel und Rechte einer
freien deutschen Reichsstadt und führte seit dieser Zeit stolz über ihrem Stadtwappen, wie die übrigen Reichsstädte, das bekrönte Reichswappen. Dieses Wappen der freien Reichsstadt zeigt uns ein zweites Glasgemälde (Taf. XVII, b).
Dazu gehörte in üblicher Weise ein weiteres mit einem Pannerträger, der das
Stadtpanner in den entsprechenden Farben des Stadtwappens trägt (Taf. XVIII, a).
Auf einem vierten Glasgemälde hält ein schmucker Pannerträger die große
Fahne des Quartiers de la Palud, in dem das Rathaus stand (Taf. XVIII, b).
Schließlich tritt uns auf zwei weiteren Scheiben je ein Fahnenträgerpaar mit
den Pannern der anderen Quartiere entgegen. Auf der einen trägt der eine
Pannerherr die große Fahne der Cité mit dem zweitürmigen Tore; auf dem
Panner des anderen sind auf der weißen Hälfte drei Bogen eingezeichnet
(Taf. XIX, a). Man hat letzteres bis jetzt als das Wappen des Quartiers Pont angesehen. Wir glauben, diese Ansicht als unrichtig bezeichnen zu dürfen und erblicken darin das neue Panner des Quartiers Bourg. Dann würde dieses Pannerträgerpaar wieder, wie? der Schild auf dem Glasgemälde mit der Madonna,
die Cité und den Bourg paaren, nur mit dem Unterschiede, daß diesmal nicht
der vereinigte Bourg, sondern nur das sogenannte Quartier vertreten werden
soll. Die beiden der Quartiere St. Laurent und Pont führt uns ganz unzweifelhaft das sechste Glasgemälde vor, wo wir auf dem einen Panner den Rost des
hl. Laurentius deutlich erkennen, während in dem starken Halbbogen des anderen, wie wir ihn auch auf Wappen treffen, nur eine Brücke dargestellt sein
kann (Taf. XIX,b). Denn daß von diesen fünf Pannerträgern, die den fünf Stadtquartieren entsprechen, der des Bourg fehlen und dafür der des Quartiers Pont
zweimal dargestellt worden sein sollte, scheint uns um so unwahrscheinlicher, als
drei Strichbogen unseres Wissens nie als Wappen des Quartiers Pont vorkommen.
Wohl aber begreifen wir sehr gut, wenn dem Pannerträger des Quartiers de la
Palud, in dem das Rathaus stand, eine bevorzugte Stellung durch die Hinzel-
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darstellung eingeräumt wurde, da dies durch die Fünf zahl gegeben war, und man
diese Ehre jedenfalls dem Pannerträger der Cité nicht erweisen wollte 1).
Von den drei Löwenpaaren, welche die Wappenpyramiden auf den Standesscheiben von Bern und Freiburg (Taf. XVI) und der Stadtscheibe von Lausanne
halten, ist keines wie das andere; aber alle sind Originalarbeiten Funks und infolgedessen namentlich in der Zeichnung der Mähnen nicht so manieriert, wie wir
ihnen auf Arbeiten seiner Werkstatt begegneten. Das Paar auf der Standesscheibe von Bern ist aufs engste verwandt mit dem auf der Ämterscheibe in bernischem Privatbesitz, der wir S. 218 gedachten. Beide Tiere halten die prachtvolle Kaiserkrone hoch über dem Reichswappen. Auf der Standesscheibe von
Freiburg trägt, wie auf den älteren Glasgemälden dieser Art, das Reichswappen
zunächst einen bekrönten Spangenhelm mit üppiger Helmdecke, welche die
Löwen zum Teil umschlingt; auf der Krone sitzt der Reichsadler, welcher den
Reichsapfel umkrallt und dessen Haupt eine Nymbusscheibe umstrahlt. Das
Stadtwappen von Lausanne variiert der Standesscheibe von Bern gegenüber
den heraldischen Teil seiner Komposition nur insofern, als die Krone unmittelbar über dem Reichswappen schwebt. Auf der Figurenscheibe mit dem kombinierten Wappen der Cité und des vereinigten Bourg zeigt der Thronsessel der
Madonna teilweise noch spätgotische Formen, doch ist er weit einfacher gehalten,
als der des Herzogs von Zähringen in der Ämterscheibe aus der Kirche von Rain
(vgl. Taf. III, a). Die Madonna selbst entbehrt, wie fast immer auf den Arbeiten
Funks, der Anmut, hat aber die gleiche Kopfstellung, wie die in der Kirche von
Ürkheim (S. 62), der sie überhaupt ähnlich sieht. Das Christuskind auf ihrem
Schoß ist so steif und ungelenk in seinen Bewegungen, wie alle anderen von Funk
gezeichneten und wohl darum nur weniger häßlich, weil er sein Köpfchen im
Profil darstellte. Die Mandorla malte er hier wieder als eine große, von Flammen
durchzuckte, beinahe kreisrunde Scheibe, ähnlich der in Ürkheim. Darüber
halten zwei schwebende Engel mit entblößten Beinen in knitteriger Gewandung die Krone. Sie künden uns in dieser Auffassung als frühe Beispiele die Zeit
der Renaissance an, welche über die Darstellung dieser leichtbeschwingten Himmelsbewohner freier dachte. Ähnliche Fortschritte im Geiste der Renaissance
zeigen uns auch die Pannerträger. Die beiden ältesten, von Funk erhalten gebliebenen der Städte Aarberg und Murten aus dem Jahre 1515 (vgl. S. 48,
Abb. 2) tragen, wie wir schon ausführten, noch das typische Gepräge der spätgotischen Werkstattkunst. Leider blieben uns aus dem Zeiträume von dreizehn
Jahren bis zur Erstellung der Pannerträger von Lausanne keine weiteren von
Funk erhalten; dagegen sahen wir, daß er einzelne Motive des Rahmens auf
einer Handzeichnung von Nikolaus Manuel, darstellend einen bernischen Pannerträger (S. 148, Abb. 7), schon auf den 1523 für die Kirche in Sumiswald gestifteten Berner Standesscheiben benutzte. Wahrscheinlich war diese Zeichnung
darum in seinem Besitze. Dieser Pannerherr bildet den Übergang von den ge1
) Wir verweisen für die Wappen der Stadt Lausanne und ihrer Quartiere auf den Aufsatz
im Schweizer Archiv für Heraldik 1892, S. 78, woraus hervorgeht, daß namentlich mit Bezug auf
die historische Entstehung des Stadtwappens noch eine gewisse Unsicherheit herrscht.
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spreizten, etwas ungelenken gotischen zu den viel leichter und eleganter bewegten,
wie sie uns in den sechs Scheiben in Lausanne entgegentreten. Ob Funk ihn schon
früher benutzte, wissen wir nicht. Jedenfalls aber diente er den genannten
Arbeiten nicht als Vorlage. Denn die Pannerträger der Quartiere La Palud
(Taf. XVIII, b), Bourg (Taf. XIX, a) und Pont (Tal XIX, b) sind Varianten einer
späteren Handzeichnung Niklaus Manuels aus dem Jahre 1525 im Kupferstichkabinett in Basel (Abb. 6). Der erstgenannte ist sogar eine ziemlich getreue
Kopie, wobei die seitliche Rahmung zwar nicht kopiert wurde, trotzdem aber
einen verwandten Charakter zeigt.
Dieser Pannerträger aber ist wieder eine Weiterbildung desjenigen
im hist. Museum in St. Gallen,
den wir (Bd. XVI, S. 58 ff. und
Taf. XII) beschrieben und abgebildet haben. Die Vorlagen zu
den anderen scheinen verloren
gegangen zu sein; doch genügt
es uns hier, zu konstatieren, daß
es wieder Handzeichnungen von
Niklaus Manuel waren, nach denen Funk arbeitete. Nur der
Pannerträger der Stadt Lausanne
selbst zeigt noch die früher so
beliebte gespreizte Haltung und
steht darin dem zweifellos etwas
älteren (S. 148, Abb. 7 reproduzierten) bernischen Pannerherrn
etwas näher, obgleich dieser in
Tracht und Bewaffnung noch Anklänge an die Art des ausgehenden 15. Jahrhunderts auf weist,
während uns die sämtlichen Pannerträger in Lausanne in Kleidung und Rüstung ihrer Zeit
entgegentreten. Beachtenswert sind auch die Landschaften auf einigen dieser
Glasgemälde. Sie bestehen gewöhnlich aus niederen Baumgruppen mit einem
Gebirge im Hintergrund, gerade so, wie auf den angeführten Manuel'schen
Zeichnungen. Zweifellos benutzte Funk auch noch Vorlagen, die inzwischen
verloren gingen. Darauf deuten auch seine späteren Arbeiten.
In den Umrahmungen zu diesen Glasmalereien schüttete unser Meister
nicht nur den ganzen neumodischen Formenschatz aus, wie er uns zum Teil
schon auf seinen etwas jüngeren Arbeiten entgegentrat, sondern er überrascht
uns auch mit einigen vollständig neuen Motiven. Dem architektonisch geschlossenen Rahmen begegnen wir auf der Pannerträgerscheibe des Quartiers de la Palud
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und auf derjenigen der Stadt Lausanne (Taf. XVIII, b u. a). Bei der ersteren
erinnert der Fuß noch an die schönen Figurenscheiben in Hindelbank, Zofingen
u. a. O. (vgl. Taf. IV, b u. S. 54ff., Abb. 4—7), der Schaft an den auf Manuels
Pannerträger (S. 148, Abb. 7) und die Standesscheiben von Bern in der Kirche
von Sumiswald (Taf. XIII, a), das Oberbild an die Wappenscheibe des Niklaus von
Wattenwil (S. 145, Abb. 4); auf der Pannerträgerscheibe von Lausanne dagegen begegnen wir zum ersten Male einer Art viereckiger, reich ornamentierter Pfeiler,
ähnlich den Rahmen auf dem Wettinger Scheibenpaar (vgl. S. 153, Abb. n); im
übrigen aber sind sie auch enge verwandt zu den Kandelabern auf den St. Urbaner
Scheiben in Utzensdorf (Taf. XIII, b). Der Rahmen auf der Standesscheibe von
Freiburg (Taf. XVI, b) wird in der Mitte seines oberen Abschlusses gesprengt durch
den Reichsadler. Wir haben hier demnach im Prinzipe etwas Ähnliches, wie auf
den Standesscheiben von Freiburg und Bern in der Kirche von Utzensdorf, nur
mit dem Unterschiede, daß auf eine selbständige Bekrönung verzichtet wird.
Ebenso erinnern die Aufsätze auf den Säulen mit ihren Muscheln an die Umfassung des von Niklaus von Diesbach gestifteten Scheibenpaares in der genannten Kirche (vgl. S. 157, Abb. 13). Auch sind hier, wie auf der Standesscheibe
von Bern, die ornamentierten Sockel gleicher Art, wie auf den Utzensdorfer
Scheiben, während der auf der (restaurierten) Freiburger Standesscheibe in
Lausanne mit seinem etwas steifen Maßwerk noch ältere Vorbilder wiederholt
(vgl. Taf. XII, b). — Die Standesscheibe von Bern zeigt auf den Säulen wieder
beinahe die gleichen Aufsätze, wie diejenige in der Kirche von Utzensdorf (vgl.
S. 155, Abb. 12); dagegen läßt Funk diesmal von der Mitte des oberen Randes
aus an Ketten schwere Gebinde herabhängen, welche an die Umrahmung auf
der Wappenscheibe von Gilgenberg-Breitenlandenberg (vgl. S. 151, Abb. 10),
aber auch an die auf den runden Wappenscheiben von Hindelbank erinnern,
wobei Funk als Hintergrund ausnahmsweise eine Backsteinmauer zeichnete.
Auf der Stadtscheibe von Lausanne macht die Stellung der Löwen eine seitliche
Umrahmung überflüssig, den oberen Teil füllen wieder üppige Gebinde, ähnlich
denen auf den Hindelbanker Wappenscheiben. Diesem Verzicht auf eine seitliche Rahmung werden wir auch bei einer Gruppe späterer Arbeiten begegnen.
Besonders hübsch ist auf diesem Glasgemälde die Verzierung des Sockels mit
Blattwerk in spätgotischen Formen, das den geschnitzten oder gehauenen Zierstäben nachgezeichnet wurde. —Auch die beiden Pannerträgerpaare füllen je den
Raum der Scheibe so vollständig aus, daß sich Funk zum Schmucke des oberen,
sichtbaren Teiles mit Blattwerk begnügte, das zum Teil an die lang geschnittenen.
Blätter auf den Utzensdorfer Bekrönungen (vgl. S. 158, Abb. 14) erinnert, zum Teil
noch mehr den Charakter von spätgotischem Rollwerk hat, ähnlich dem auf
früheren Arbeiten unseres Meisters. Charakteristisch ist auch allen diesen Scheiben die deutliche Umrahmung durch kräftige Striche längs des Randes, wie
sie Funk schon auf früheren Arbeiten anbrachte. So unorganisch ein solcher
Rahmenschmuck an sich auch ist, wirkt er doch auf dieser Serie von Glasgemälden beinahe so einheitlich, wie der auf den runden Hindelbanker Wappenscheiben. Jedenfalls aber geben beide zusammen das klarste Bild davon, wie
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sich das Renaissanceornament in der Vorstellung unseres Meisters nach der
Mitte der 1520er Jahre formte. Infolgedessen bilden diese Arbeiten eine sichere
Grundlage für die Beurteilung der späteren.
Bevor wir zu ihrer Aufzählung schreiten, soll nicht unerwähnt bleiben,
daß Funk für Lausanne noch weitere Glasmalereien auszuführen hatte, vielleicht
sogar solche für die Kathedrale. Darauf weist ein großer, aufrechter Löwe hin,
der wahrscheinlich als Wappenhalter rechts neben dem Schild stand, von dem
leider keine Spur mehr vorhanden ist. Diese für Funk durchaus charakteristische
Figur wurde vermutlich in den Jahren 1817 oder 1822 mit vielen Fragmenten
zerstörter Glasmalereien aus dem 16. und 17. Jahrhundert in einen der Kreise
der großen Rosette eingesetzt, welche die Front des südlichen Querschiffarmes
der Kathedrale ziert 1 ). Ihre ursprünglichen Malereien stammen aus dem
13. Jahrundert und stellen in ihrer Gesamtheit das „Bild der Welt" dar. Da der
Durchmesser dieser Kreise ca. 50 cm beträgt, muß die zerstörte Scheibe, welcher
der Löwe angehörte, von ansehnlicher Größe gewesen sein. So sehr dieses bunte
Gemisch von Glasgemälderesten verschiedenster Art uns den Untergang einer
stattlichen Zahl interessanter Arbeiten bedauern läßt, gibt es uns doch wenigstens Kunde davon, daß auch in Lausanne die schweizerische Sitte der Fensterund Wappenschenkung ihren siegreichen Einzug hielt seit der Zeit, da es als
freie deutsche Reichsstadt mit den Nachbarstaaten der Eidgenossenschaft in
engere Beziehungen trat, auch wenn die Zeugen davon, bis auf die wenigen aber
um so glanzvolleren Stücke im Stadthause, längst verschwunden sind.
Zu den Glasmalereien, welche in ihrer Rahmung die Motive aus dem Ende
der I52oer Jahre weiterbilden, gehört vor allem eine Wappenscheibe des Hans
Jakob von Wattenwil in der Silberkammer des Historischen Museums in Bern,
welche das Datum 1530 trägt (Taf. XX, a). Ihr Rahmen ist eine getreue Kopie desjenigen auf der Berner Standesscheibe in Lausanne, sogar bis auf die eigentümliche
Verwendung einer Art Zahnstab als Basis. Nur die Mitte des oberen Abschlusses
weicht davon ab, läßt sich aber ohne Mühe als eine Restauration aus früherer
Zeit erkennen. Als Mittelbild dient das große, außerordentlich reich ausgestattete Wappen vor einem gemusterten Damaste, das einen Helm von besonders
flotter Zeichnung trägt. Es ist heraldisch nach rechts gestellt, demnach wie
ein Frauenwappen. Am Fuße steht auf einem schmalen Streifen die Devise:
„Ich . wart . Der . stund“, welche wir erweitert schon auf dem Spruchbande
im Oberbilde der Figurenscheibe des Hans von Erlach in der Kirche zu Hindelbank (S. 56, Abb. 6) trafen, und daneben steht der Name des Donators: ,,Hans
Jacob von Wattenwil“.
Hans Jakob war der zweite Sohn des Berner Schultheißen Jakob, den
wir schon als Spender der Glasgemälde in die Kirchen von Ligerz und wahrscheinlich Jegenstorf (S. 141 u. 51) kennen lernten. Er wurde 1525 Mitglied des
Großen und 1526 des Kleinen Rates zu Bern, war oberster Anführer der Bernertruppen im Kappelerkriege 1531 und stieg 1533 im Alter von nur 27 Jahren
1
) J. R. Rahn, Die Glasgemälde in der Rosette der Kathedrale von Lausanne. Mitteilungen
4er Antiquar. Gesellschaft in Zürich, Bd. XXVI, S. 41.
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zur Würde eines Schultheißen von Bern empor. Seine Gemahlin, Rosa de Chauvirey aus Hochburgund, mit der er schon sehr jung verheiratet wurde, brachte
ihm die Herrschaften Colombier und Bevaix im Neuenburgischen. Seit 1535
wurde er auch Herr der von Bern neu gebildeten Herrschaften Münchenwiler
und Clavaleyres. Er starb 1560 1 ).
Enge verwandt mit diesem heraldischen Prachtstücke ist eine Wappenscheibe
von Erlach von ganz ähnlicher Komposition in der Kirche zu Jegenstorf. Sie zeigt
uns ebenfalls das volle nach links gewendete Wappen vor einem Feder-Damastgrund, wie wir ihn auf den Ämterscheiben (vgl. S. 218) von Hans Funk kennen
lernten. Die seitliche Rahmung ist
ähnlich der auf der Wattenwilscheibe, wenn auch etwas einfacher in
den Formen, der obere Abschluß aber
reicher (Abb. 7). Leider ist der Fuß
abgeschnitten, so daß wir den
Namen des Donators nicht erfahren.
Nach ihrer Formen-gebung muß sie
um
1530
entstanden
sein,
wahrscheinlich als eine Stiftung des
Hans Rudolf von Erlach, Sohn des
Schultheißen, den wir schon als
vermutlichen Besteller des großen
Rundscheibenzyklus für das alte
Bubenbergsche Säßhaus in Bern
(vgl. S. 221) kennen lernten. Auch
dürfte sie jenen Glasgemälden
beigezählt werden, die später aus
dem Erlach'schen Schlosse zu
Jegenstorf nach der Kirche versetzt
wurden 2).
Noch etwas altertümlicher in
ihren Formen ist eine zweite von
Erlach'sehe Wappenscheibe im Besitze der Lesegesellschaft in Basel, deren Besteller
vermutlich ebenfalls Hans Rudolf von Erlach war. Ihre seitliche Rahmung besteht,
wie die auf der Scheibe des Hans Jakob von Wattenwil, aus zwei Säulen mit
phantastischen Sockeln. Auf den Kapitalen steht links ein Adler, das Symbol
des Evangelisten Johannes, auf dem Buche mit den sieben Siegeln, rechts hält
ein Engel, eine echt Funk'sche Gestalt, ähnlich denen auf der Lausannerscheibe
(Taf.XVII,a), ein Spruchband mit der Devise: ,,En luy est mon espoir“. Das
ganze Mittelbild füllt das Wappen vor einem originell stilisierten Damaste aus.
Diese religiösen Devisen, zum Teil in französischer Sprache, finden wir
wiederholt auf Glasmalereien, welche Hans Rudolf von Erlach und seine Ge1
2

) Vgl. Schweizerisches Geschlechterbuch, Bd. III, S. 483.
) Vgl. H. Lehmann, Die zerstörten Glasgemälde in der Kirche von Hindelbank, a. a. O., S. 9.
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mahlin Dorothea aus dem bekannten Freiburger Geschlechte der von Felga
stifteten. Von letzterer dürfte auch die Vorliebe für die Verwendung der französischen Sprache herrühren, die sonst auf Glasgemälden bernischer Familien
nicht Sitte war. Zwei prächtige Alliance-Wappenscheiben dieses Ehepaares
befinden sich in der Kirche zu Jegenstorf, die eine mit der Darstellung des
Josias, König zu Jerusalem, der die Götzenbilder zerstören laßt, nach der
Handzeichnung von Niklaus Manuel. Doch hat an diesen Arbeiten Funks
Schüler Joseph Gösler, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, mehr
Anteil als sein Meister. Format der Scheibe: 38 : 32 cm.
Aus dem Schlosse zu Jegenstorf stammt eine dritte, zum mindesten ebenbürtige Wappenscheibe des Jörg Schöni im Historischen Museum in Bern (Taf.
XX, b). Sie wurde im Jahre 1881 auf der Auktion des bekannten bernischen
Kunstsammlers Bürki erworben1) und trägt die Jahrzahl 1531. Ihre seitliche
Umrahmung erinnert an die des Pannerträgers der Stadt Lausanne (Taf. XVIII,
a), nur mit dem Unterschiede, daß sie in ihren Formen etwas einfacher ist
und als die erste bekannte in bernischen Landen über den seitlichen Pfeilern
einen Giebel aufbaut, dessen Stirnfläche das von Funk so gerne verwendete
Maß-werkornament schmückt. Wie auf der oben beschriebenen
Wattenwilscheibe, meldet auch hier wieder ein Streifen am Fuße den Namen
des Donators: „Jörg . schöni . J-5.J.J . jar".
Eine andere Schöni-Scheibe von ähnlich kunstvoller Ausführung,
vermutlich ebenfalls eine Stiftung des Jörg Schöni, haben wir unter den
Werken des Lukas Schwarz aufgeführt (vgl. Bd. XV, S. 333 u. Taf. XXX, b).
Grund für diese Zuweisung glaubten wir in der feinen, mit der Nadel
ausgeführten Zeichnung des Kopfes und namentlich des Kranzes auf
demselben, sowie in der Ornamentik des Oberbildes zu finden. Dagegen trägt
die seitliche Rahmung durchaus den Charakter der Arbeiten Funks aus dieser
Zeit, und ebenso ist auch der Weiße Stab mit den Einschnitten am Fuße ähnlich
gehalten, wie die auf der Wappenscbeibe des Hans Jakob von Wattenwil und
der Schöni-Scheibe aus dem Schlosse zu Jegenstorf. Schildform und Helm
stimmen ebenfalls miteinander überein, und sogar der Damast des
Hintergrundes trägt ein gleichartiges Gepräge. Dagegen sind die Helmdecken
und die Sonnen als Helmzierden auf beiden wieder etwas verschieden. Auf alle
Fälle aber begegnen wir in diesen Wappenscheiben zwei Arbeiten, die sowohl
aus technischen als formalen Gründen dem einen oder dem anderen Meister
zugewiesen Werden könnten, wenn wir nicht wüßten, daß Lukas Schwarz
schon vor 1526 starb und darum das zweite Stück von 1531 nicht mehr
gemalt haben kann. Sie zeigen uns, wie sehr jeder der beiden besten
bernischen Glasmaler bestrebt war, durch gleichartige Leistungen dafür zu
sorgen, daß ihm sein Genösse nicht den Rang ablaufe, und es kann darum
um so weniger befremden, wenn sich auch der Basler Meister Anthoni Glaser
als Konkurrent für solothurnische Aufträge an die Arbeiten unseres Hans Funk
anlehnte (vgl. S. 136).
1

) J. R. Rahn, Kunst- und Wanderstudien in der Schweiz, S. 327.
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Den ausgeprägten Charakter der Arbeiten unseres Meisters tragen wieder
drei Wappenscheiben, welche in das Kirchlein zu Rued gestiftet wurden. Wie
wir schon berichteten (vgl. S. 143), kaufte im Jahre 1520 Glado (Claudius) I.
Mey in Bern dem Jakob von Büttikon die Herrschaft Rued ab und wurde damit
ein Jahr später von Bern belehnt. In den Jahren 1501—1505 war er Landvogt
zu Lenzburg gewesen. Seine erste Gemahlin, Ursula Trüllerey, starb 1501,
worauf er sich noch im gleichen Jahre mit Lucia Brüggler vermählte1 ). Er
starb schon 1527 und hinterließ von
beiden Frauen nicht weniger als 15
eheliche und dazu ein uneheliches
Kind. Von ihm ging Rued an seine
beiden Söhne erster Ehe, Benedikt I.
und Jakob II., über. Der erstere war
verheiratet mit Anna am Stad,
Tochter Konrads aus Schaffhausen.
Er lebte noch 1551. Sein Bruder
Jakob heiratete im Jahre 1526
Katharina von Wattenwil, eine
Schwester
des
Niklaus
von
Wattenwil (den wir als Stifter einer
Wappenscheibe in bernischem
Privatbesitz, vgl. S. 145 ff., bereits
kennen gelernt haben) und Tochter
des Schultheißen Jakob, gewesene
Klosterfrau zu Königsfelden. Anderseits vermählte sich im gleichen
Jahre auch Niklaus von Wattenwil,
nachdem er seine sämtlichen
geistlichen Ämter niedergelegt
hatte, mit Clara Mey, der Stiefschwester des Benedikt und Jakob
Mey.
Wahrscheinlich stifteten nicht
nur die Brüder Benedikt2) und Glado
II. Mey, welch letzterer aus zweiter Ehe stammte, ihre Wappenscheiben in das
Kirchlein von Rued, sondern auch Jakob. Davon blieben erhalten die der beiden
Erstgenannten und die der Gemahlin Jakobs, Katharina von Wattenwil. Die beiden
unter sich völlig gleichen Mey-Scheiben, von denen die Benedikts 1534, die
Glados II. 1535 datiert ist (Abb. 8), kamen durch Kauf an das Schweizerische
Landesmuseum. Sie zeigen das volle Wappen in Umrahmungen, die etwas von
denen der oben genannten Scheibe des Hans Jakob von Wattenwil und von
der Erlach-Scheibe in der Kirche zu
1)
2

Vgl. Berner Taschenbuch, 1874, S. 50.

) Vgl. Berner Taschenbuch, 1874, S. 52.
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Jegenstorf abweichen, aber so recht charakteristische Schöpfungen unseres
Meisters Funk sind.
Leider wurde das Glasgemälde des Benedikt Mey in seinem oberen Teile
etwas zerstört, worauf man noch im 16. Jahrhundert die entstandenen Lücken
durch reizende kleine biblische Miniaturdarstellungen nach damaliger Sitte ersetzte. Sie stellen die Verspottung des Hiob und den vom Fische an das Land
gespieenen Propheten Jonas dar. Auch für das Mittelstück des Bogens komponierte man einen entsprechenden Ersatz, der aber stilistisch nicht zu dem alten
Glasgemälde paßt. Ergänzt sind darauf auch Wappenschild und Helm. Format: 44,5x31 cm.
Die Wappenscheibe der Katharina Mey, geborene von Wattenwil, befindet
sich heute noch an ihrem Bestimmungsorte. Die beiden unteren Teile der seitlichen Kandelaber mußten in den i88oer Jahren ersetzt Werden. Durch diese
unterscheidet sich ihre Rahmung etwas von der auf den beiden Mey-Scheiben
(vgl. Anzeiger, N. F., Bd. VII, Tal VII). Format: 45x33 cm.
Katharinas Gemahl, Jakob, der schon 1516 und später in französischen
Diensten gewesen war, hatte kein Glück. Er wurde im Jahre 1539 vergeltstagt,
worauf sein Bruder Benedikt auch dessen Anteil an der Herrschaft Rued erwarb.
Daß er ein freigebiger Schenker von Glasmalereien war, werden uns noch weitere, für ihn von Hans Funk gemalte Wappenscheiben beweisen.
Zu einer Weiteren Scheibe, die den Charkter dieses Zyklus trägt, ist der
Riß erhalten geblieben (Sammlung Wyß, Bd. I, Fol. 20). Er zeigt in ähnlicher
Rahmung, wie auf der Wattenwil-Scheibe, die beiden Allianzwappen von Wyttenbach und Mey unter Stechhelmen und war bestimmt für Anna Mey, die Schwester Benedikts und Jakobs, welche im Jahre 1515 den Junker Niklaus von Wyttenbach, Venner zu Biel, geheiratet hatte (Abb. 9). Auffallend ist auf diesem
Risse ein zweifellos altes Monogramm: B • I0F. Wir werden darauf noch zu
sprechen kommen.
Zu dieser Art reiner Wappenscheiben gehört auch die in der Lombachkapelle
des Berner Münsters. Das Geschlecht, welches sich in diesem Bauwerke ein
bleibendes Denkmal setzte, zählte um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert
zu den angesehensten in Bern, ist aber heute erloschenJ). Nach der Stellung des
großen, reich behelmten Wappens müßte das Glasgemälde von einer Frau gestiftet worden sein, doch haben wir schon an verschiedenen, einwandfreien Beispielen gezeigt, daß aus der Stellung des Schildes nicht immer mit Sicherheit
auf das Geschlecht des Donators geschlossen werden kann. Die seitlichen Kandelaber sind denen auf der Wattenwil - Scheibe in Rued verwandt; das
Blattwerk des Oberbildes dagegen schließt sich wieder etwas enger an die naturalistische Richtung bei Funk an.
Als männlicher Stifter dieses heraldischen Prachtstückes kann nur Anthony
Lombach in Frage kommen, der 1510 Mitglied des Großen Rates wurde und als
Hauptmann in französischen Diensten im Jahre 1514 die Schlacht bei Novarra
1

) Vgl. Berner Taschenbuch, 1874, S. 48.
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mitmachte. Darauf bekleidete er von 1517 bis 1521 die Würde eines Schultheißen zu Burgdorf und kaufte 1529 die Gerichte zu Dettlingen. Um diese Zeit
entstand auch, unser Glasgemälde.
Eine Allianzwappenscheibe des Theobald von Erlach und der Margaretha von
Wattenwil schmückt ein Fenster im Schiff der Küche zu Hilterfingen. Sie bildet
nicht nur ein wichtiges Glied in der formalen Entwicklung des Rahmenwerkes auf
den Arbeiten unseres Meisters, sondern es kommt ihr auch eine besondere
Bedeutung in der Geschichte
unserer
Fensterund
Wappenschenkung zu. Denn sie
beweist, daß man schon am Anfang des 17. Jahrhunderts, demnach hundert Jahre vor der
Nachstiftung des Samuel von
Wattenwil, in der Kirche zu
Jegenstorf (vgl. S. 51), die Werke
unseres Meisters hoch genug
schätzte, um sie mit abgeänderter
Widmungsschrift an Stelle von
neuen in Kirchen zu schenken.
Und gewiß lag der Grund dafür
weniger in Rücksichten der
Sparsamkeit,
als
in
der
Überzeugung, daß die zeitgenössischen Arbeiten weder an
Farbenpracht noch, an Formenschönheit die alten des Hans
Funk zu erreichen vermochten.
Am 9. April 1590 vergabte Niklaus
von Scharnachtal seinen vier
Schwestersöhnen
Theobald,
Samuel, Albrecht und Hans von
Erlach u. a. Schloß und Herrschaft zu Oberhofen mit der
Kollatur der Kirche zu Hilterfingen. Einundzwanzig Jahre später schenkte
Theobald, auf den die Herrschaft zuerst übergegangen war 1 ), sein und
seiner Gemahlin Wappen in das Gotteshaus. Dazu bediente er sich einer
alten v. Erlach'schen Allianzwappenscheibe, die Hans Funk kurz nach 1530
gemalt haben dürfte. Da unseres Wissens um diese Zeit kein weibliches
Mitglied der Familie von Wattenwil mit einem von Erlach verheiratet
war, so kann es nicht befremden, wenn Wappenschild und Helmzier des
Frauenwappens anläßlich der Neustiftung des Glasgemäldes an Stelle von un1

) Berner Taschenbuch 1859, S. 249.
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brauchbaren alten neu eingesetzt werden mußten. Infolgedessen zeigen sie
auch nicht die Hand des alten Meisters, sondern wie der Fliesenboden, auf dem
die Wappen stehen, und die große Tafel am Fuße, die eines zeitgenössischen
Glasmalers. Die Inschrift meldet uns in schwulstigen und unklaren Versen,
daß durch Gottes weise Schickung Theobald von Erlach infolge Vergabung
des Herrn von Scharnachtal Besitzer der Herrschaft Oberhofen geworden sei
und seine Gemahlin Margaretha von Wattenwil heiße, worunter die Jahrzahl
1611 steht. Diese späteren Zutaten malte der bekannte Berner Glasmaler Hans
Jakob Düntz, bei dem schon im Jahre
1599, vermutlich von den Erben, eine
Wappenscheibe zur Erinnerung an den
neun Jahre früher verstorbenen Niklaus
von Scharnachtal, als den letzten seines
Geschlechtes, und seine drei Frauen für
dieses Gotteshaus bestellt worden war.
Während die alten Bestände der
Wappen sich in der Form der Schilde
und des heraldischen Beiwerkes von
den Arbeiten Funks aus den I53oer
Jahren nicht unterscheiden und als
Hintergrund von ihm der beliebte
,,Federndamast" verwendet wurde,
zeigt die Rahmung weit abgeklärtere
Formen, als wir sie bei ihm seit der
Zeit anzutreffen gewohnt sind, da er
im neuen Stile zu arbeiten versuchte.
Denn die beiden Kandelaber zu Seiten
dürfen sich recht wohl neben die besten
Kompositionen der jüngeren, formengewandten Meister stellen, und das
Oberbild zeigt zum ersten Male eigentliche Voluten von ähnlicher Art, aber
anderer Verwendung, als auf den
Bekrönungen der Utzensdorfer Scheiben, in Verbindung mit feinen
Blattornamenten. Auch darin, wie in dem Giebel auf der Schöni-Scheibe (Taf.
XX, b), kündet sich eine abgeklärtere Stilrichtung an. Beides sind die ältesten
bekannten Beispiele in der bernischen Glasmalerei, während bei den Basler
Meistern zufolge des direkten Einflusses von Hans Holbein d. J. damals die
Verwendung dieser neuen Motive schon längst im Schwange war, und
Anfänge dazu auch schon früher bei Lukas Schwarz (vgl. Bd. XV, Taf. XXXI
u. Bd. XVI, Taf. VI) nachgewiesen werden können.
Eine abermalige Weiterentwicklung dieser Kompositionsart bietet ein
Scheibenriß in der Sammlung Wyß (Bd. I, Blatt 22). Er war für eine von DiesbachScheibe bestimmt und führt uns das volle, flott gezeichnete Wappen auf einem
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Rasenboden in einer Umrahmung vor, die nun wieder, wie auf den spätgotischen
Scheiben, eine klare, nach architektonischem Vorbilde gegliederte Struktur
aufweist1) (Abb. n). Dabei erinnert der Aufsatz auf dem Gesimse der linken Seite
an seine unklareren Vorläufer auf den Glasgemälden zu Utzensdorf, der Berner
Standesscheibe zu Lausanne und der Wappenscheibe des Hans Jakob von Wattenwil in der Silberkammer des Historischen Museums zu Bern. Obgleich uns dieser
Riß beweist, daß kurz nach 1530 die Berner heraldische Kunst in ihrer klaren
Formengebung schon auf einer Höhe der Frührenaissance angelangt war, die den
Arbeiten der besten Meister in der Eidgenossenschaft in keiner Weise nachstand, so
brachten es doch die Glasmaler nicht über sich, dieser Richtung zu folgen und
sie zu vervollkommnen, sondern kehrten
immer wieder zu ihrem alten phantastischen
Schnörkelkram zurück. Und gerade dieser
Umstand spricht nicht dafür, daß sie selbst
die Komponisten der von ihnen verwendeten
Risse waren. Auch Hans Funk macht darin
keine Ausnahme. Infolgedessen zeigen die
Arbeiten, welche zu gleicher Zeit aus seiner
Werkstätte hervorgingen, auch nie ein
einheitliches Gepräge; vielmehr scheinen
Laune und Zufall bei deren Herstellung sehr
oft den Ausschlag gegeben zu haben.
Darauf deuten zunächst zwei weitere
Arbeiten. Die eine davon, eine Standesscheibe
von Solothurn, schmückt die Kirche zu Jegenstorf (Abb. 12).
Wie wir schon vernahmen, erhielt
dieses Gotteshaus infolge seines Neubaues im
Jahre 1514 in den darauf folgenden als
Spenden der Stände Bern, Basel, Freiburg
und Solothurn, sowie anderer weltlicher und
geistlicher Gönner, einen
Fensterschmuck, wie er wohl selten einem
Landkirchlein zugedacht wurde. An dessen Herstellung beteiligten sich vor
allem Hans Sterr für die prachtvollen Wappenfenster von Basel und Bern
und Jakob Meyer für die einfacheren Gaben von Freiburg und Solothurn,
während Hans Funk das schöne Erlachfenster malte (vgl. Bd. XVI, S. 125ff.;
Bd. XVII, S. 50). Bei Besprechung der beiden Standesscheiben von Solothurn
(Bd. XVI, S. 127) haben wir darauf hingewiesen, daß schon ihr verschiedenes
Format vermuten lasse, sie seien auch zu ungleicher Zeit entstanden, und
zwar in der Weise, daß uns in St. Ursus das ursprünglich von Jakob Meyer für
die Kirche gemalte Geschenk
1) Eine Originalpause dieses Risses befindet sich in der Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums. Das nach dieser Vorlage ausgeführte Glasgemälde soll früher im Schlosse zu Hallwyl
gewesen sein.
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erhalten blieb, während wir in der Wappenscheibe eine Nachstiftung zu erblicken
haben, wahrscheinlich zufolge der Zerstörung des ursprünglichen Stückes. Diese
Nachstiftung führte Hans Funk aus. Wann sie stattfand, wissen wir nicht genau. Die Schildformen deuten auf das Ende der 1520er Jahre. Dieser Annahme
scheint aber die Rahmung zu widersprechen, die eigentümlicherweise auf den
Seiten ganz wegblieb, ähnlich wie auf den Berner Standesscheiben, welche
Jakob Wyß schon 1517 in die Kirche von Seeberg gemalt hatte (Bd. XVI,
S. 220, Abb. 8). Zweifellos hielt sich darum Hans Funk, um den Kontrast der
beiden Stücke nicht zu sehr zu vergrößern, an eine ältere Vorlage, wobei er
aber, um das Ersatzstück als seine Arbeit zu kennzeichnen, absichtlich das
Format etwas kleiner wählte. Warum
man Jakob Meyer, der bis zu Anfang der
I53oer Jahre lebte, bei der Nachbestellung
überging, wissen wir nicht, wohl aber, daß
dieser Meister mit der neuen Kunst nicht
Schritt zu halten vermochte und sich
infolgedessen zu Ende der zwanziger
Jahre mehr und mehr auf die Ausführung
von Glaserarbeiten beschränkte.
Verwandt mit dieser Standesscheibe,
wenn vermutlich auch etwas jünger, ist eine
Wappenscheibe des Cisterzienser-ordens im
Historischen Museum in Freiburg i. Ü.
(Abb. 13). Sie stammt aus dem
Cisterzienserinnenklösterchen
in
der
Magerau (Maigrauge), unweit der genannten Stadt, wo sie das Rosettenfenster
im Chore schmückte, bis sie 1899 vom
Staate für seine Sammlung erworben wurde
1
).
Hinter dem einfachen Wappenschilde
von Citeaux steht ein Engel in der reichen
Tracht eines Diakons. Von seinen Schultern hängt über die blaue Dalmatika ein
großer, leuchtend grüner Rauchmantel, der von einer breiten, edelsteinverzierten Schließe gehalten wird, herab, während das Humerale wieder
hinter einem hohen Kragen steckt, wie dies bei Funk geradezu typisch ist. In
der Rechten hält der Engel ein Blumensträußchen, in der Linken einen Stab
mit dem Velum, dessen Knauf von zwei stilisierten Blättern gebildet wird, welche
ein aufrecht stehendes Kreuzchen umrahmen. Das nichts weniger als anmutige,
breite Gesicht mit der niederen Stirne und dem scharf nach links gewendeten
Blick beweist uns wieder, mit wie wenig Geschick Funk manchmal menschliche
1

) Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, N. F., Bd. I, S. 209.
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Figuren zeichnete. Den Hintergrund bildet, wie bei der Standesscheibe von Solothurn, ein Federndamast, der aber nicht so fein stilisiert ist, und auf beiden
Scheiben stehen die Figuren wieder auf verzierten Sockeln, wie solche Hans
Funk anzubringen liebte. Höchst eigenartig ist die Rahmung; denn sie bedient sich der gewohnten, an architektonische Motive anklingenden Formen
nicht einmal bis zur halben Höhe und verwendet für den übrigen Teil großblättriges Blatt- und Rankenwerk, zwischen das sich im oberen Bogen ein
Band mit der Jahrzahl MDXXXVI einschmiegt. Im übrigen aber zeigt sie,
wie auch die Standesscheibe von Solothurn, wieder die verzierte Randfassung
und schließt sich darin einer Gruppe von Arbeiten unseres Meisters an, die wir
schon besprochen haben (vgl. S. 144 ff.) 1). Format: 22x32 cm.
Von Hans Funk stammt wahrscheinlich auch die hübsche, kleine Scheibe,
welche auf schwarzem Grunde in Grau und Silbergelb das Bild eines jungen,
reich gekleideten Mannes zeigt, der eine Tafel mit der Jahrzahl 1531 trägt.
Dieses Glasgemälde befand sich früher in der Vincent'schen Sammlung in Konstanz 2) und ist in den „Meisterwerken schweizerischer Glasmalerei" (Tafel 51)
sehr gut reproduziert.
Zu dieser Zeit dürfte auch das Fragment entstanden sein, welches, als
Rundscheibchen gefaßt, heute ein Fenster im ersten der alten Zimmer des
Hist. Museums in Bern schmückt. Es stellt den Torso einer jungen Frau
dar, deren prächtiger roter Rock sich zu einem Ornament aufrollt. Auch hier
zeigt der Kopf wieder die niedere Stirn, vor allem aber die etwas flaumige
Behandlung des in üppigen Wellen über die Schultern herabfließenden goldenen Haares. Leider läßt sich heute nicht mehr feststellen, wie das Glas
gemälde beschaffen war, dessen Schönheit dieses bescheidene Fragment wenig
stens noch ahnen läßt.
(Fortsetzung folgt.)
J

) Eine gute, große Abbildung dieses Glasgemäldes findet sich in „Fribourg artistique à travers les
âges“ (XXP année, 1910, pl. VI). Der begleitende Text schreibt sie dem Meister Heinrich Ban zu,
einem geborenen Zürcher, der 1540 nach Freiburg übersiedelte und 1541 zum Stadtglasmaler ernannt
wurde. Im Jahre 1536, als dem der Entstehung dieser Scheibe, arbeitete er noch zu Bern in der
Werkstatt des Hans Funk, und er mag darum recht wohl einen Anteil an diesem Glasgemälde haben.
2
) Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. XXII, S. 191, Nr. 37.

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

Hans Funk (Fortsetzung).
Während in diesen zuletzt beschriebenen Glasmalereien Funk Wege einschlug, die von seinen hervorragenden Arbeiten in das Stadthaus zu Lausanne
abweichen, beweisen eine Anzahl erhalten gebliebener Risse und Glasbilder
aus dem Anfang der i53oer Jahre, daß er keineswegs gewillt war, die auf jenen
eingeschlagene Richtung gänzlich zu verlassen. Sie bilden gleichzeitig auch
den Beweis dafür, daß unser Meister nicht bewußt und konsequent einer bestimmten Stilrichtung folgte, sondern sich ziellos in der Flut der neuen Schöpfungen herumtreiben ließ, welche als Produkte des künstlerischen Schaffens
einer Zeit entstanden, während der die verschiedensten Hinflüsse sogar auf die
selbständig schaffenden Meister einstürmten und in deren Schöpfungen zwar
eine gewisse Mannigfaltigkeit der Formen hervorbrachten, eine Abklärung des
Verständnisses für das eigentliche Wesen der neuen Stilrichtung aber nur sehr
langsam aufkommen ließen.
Wie die Zeichnungen der künstlerisch schöpferischen Meister von den
Glasmalern kopiert und für ihre Arbeiten benutzt wurden, wobei sie nicht
immer auf ihren Entstehungsort lokalisiert blieben, zeigen uns u. a. zwei Wappenscheiben und ein Riß in Zürich und Bern.
Die ältere dieser beiden Scheiben befindet sich im Schweizerischen
Landesmuseum. Sie trägt die Jahrzahl 1530 und führt uns neben dem
Wappen des Zürcher Bürgers Marx Schultheiß „unter dem Schöpf" einen
jungen Mann in vornehmer zeitgenössischer Tracht vor (Abb. i). Das Oberbild stellt eine Lagerszene dar, in der eine Dirne drei schmausenden Gesellen
Essen zuträgt, während links und rechts von dieser Gruppe, direkt über
den Kandelabern der seitlichen Rahmung, ein Pfeifer und ein Trommler stehen.
Diese Arbeit ist zweifellos in Zürich ausgeführt worden. Daß um diese Zeit
in Bern entstandene Scheibenrisse in Zürich Verwendung fanden, kann nicht
befremden, wenn wir an die engen Beziehungen denken, die Hans Funk infolge
seiner Verwandtschaft zu dieser Stadt hatte. Zu diesem Glasgemälde befindet
sich in bernischem Privatbesitz ein enge verwandtes Stück. Bs trägt zweimal
die Jahrzahl 1537, sowie die Aufschrift ,,Jacob Meyg“ 1 ) (Abb. 2). Demnach
1

) Mayg, Meyg ist eine nicht selten vorkommende Schreibweise für May, Mey anklingend
an die italienische Form Maggi (vgl. S. 310).

306
war sein Besteller der uns schon bekannte, wahrscheinlich etwas verschwenderische Schloßherr zu Rued, der zwei Jahre später vergeldstagte, und von
dessen Gemahlin, Katharina von Wattenwil, die von Hans Funk gemalte
Wappenscheibe im Kirchlein unterhalb des genannten Schlosses noch erhalten
blieb, während die seiner beiden Brüder, Benedikt und Glado, wie wir hörten,
ins Schweizerische Landesmuseum kamen (S. 234). Dieses Glasgemälde ist
zweifellos in der Werkstatt des Hans Funk gemalt worden. Es zeigt das
Wappen in anderer Stellung und
Zeichnung, ersetzt das Oberbild
durch einen ornamentalen Abschluß
und verlegt die zwei figürlichen Darstellungen an den Fuß. Die eine
stellt in einem einfachen Rahmen
genau die gleiche Lagerszene dar,
wie die Schultheißscheibe, nur in
kleinerem Formate und ohne die rein
dekorativen Figuren des Trommlers
und des Pfeifers, die andere den lebhaften Kampf einer kleinen Gruppe
von Kriegern um ein Panner, wobei der
Spießer über dem erschlagenen
Fähnrich sich durch die Tracht und
besonders durch die Schlachtbinde mit
den Schweizerkreuzchen deutlich als
Eidgenosse ausweist. Auf die gleiche
Vorlage, wie bei der SchultheißScheibe, gehen auch der neben dem
Wappen stehende junge Krieger und
die beiden Kandelaber des seitlichen
Rahmens zurück. In ihrer Schlankheit
erinnern letztere an die auf der
Pannerträgerscheibe des Quartiers de
la Palud in Lausanne, an welche auch
die
Ornamentik
des
oberen
Abschlusses anklingt. Eigenartig ist auf dieser Scheibe die Behandlung des
Hintergrundes mit radförmigen Mustern, die wir bis dahin bei Hans Funk nicht
getroffen haben. Das läßt mit der schlechten Schrift und anderen Unzulänglichkeiten, wie die kleine Tafel mit der Jahrzahl hinter dem jungen
Manne, auf die Mithülfe von Gesellenhand schließen. Format: 33X45 cm.
Noch größer als die Verwandtschaft dieser beiden Glasgemälde unter sich,
ist die des letztern zu einer Handzeichnung in der Sammlung Wyß (Bd. I,
Bl. 17), denn es stimmt mit ihr bis auf den Helm in allen Teilen genau
überein (Taf. XXI a). Dabei läßt der Löwe als Helmzier trotz des leeren Wappenschildes mit aller Sicherheit erkennen, daß es sich um den Entwurf zu einer
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Meyscheibe handelte. Der Helm dagegen mit dem Totenkopf ist, ohne die
Helmzier, eine freie Kopie nach dem, in welchem der Tod auf dem bekannten
Totentanz Niklaus Manuels dem berühmten Freiburger Magistraten Peter Falk
entgegentritt1). Ebenso dürfte auch der Schildbegleiter als freie Nachahmung
des Franz Armbruster angesprochen werden, mit dem er gleiche Haltung hat,
während die Kleidungen in den Einzelheiten nicht übereinstimmen (Abb. 3).
Das kann nicht befremden, da Manuels Wandgemälde später übermalt und
dadurch, teilweise entstellt wurden
2
). Vielleicht verlangte sogar Jakob
Mey
geradezu
eine
freie
Nachbildung dieser Figur, da Franz
Armbruster wahrscheinlich sein
Jugendgenosse war, im Jahre 1525
und später auch im Dienste des
Königs von Frankreich gestanden
hatte und im übrigen in seiner
Jugend als luftiger Geselle galt3),
wie wir dies auch bei Jakob Mey
voraussetzen dürfen. Nun trägt
aber dieser Scheibenriß die
Jahrzahl 1538 und das bis jetzt
noch
nicht
deutbare
Monogramm J. L. Darnach
wäre er nach dem Glasgemälde
entstanden. Wahrscheinlich ist, daß
diese
Jahrzahl
mit
dem
Monogramm später einem älteren
Risse aufgeschrieben wurde, und
zwar
vermutlich
bloß
als
Eigentuniszeichen eines Gesellen,
da sich weder unter den Glasmalern
und Malern in Zürich noch in Bern
um diese Zeit einer findet, auf
den diese Initialen paßten. Möglich
ist auch, daß diese drei Arbeiten auf eine gemeinsame, vermutlich von Niklaus
Manuel gezeichnete Vorlage zurückgehen. Dann müßte diese aber vor 1530, dem
Todesjahre Manuels und der Entstehungs-zeit der Zürcherscheibe, hergestellt
worden sein, wogegen nichts spricht, da die Nachbildung weder in ihren
figürlichen noch in den rein ornamentalen
1)

Vgl. die sehr gute Abbildung in „Fribourg artistique à travers les âges“ (XXIIe année,
1911, pl. XXI) mit der Beschreibung von Max v. Diesbach. — Ad. Fluri, Niklaus Manuels
Totentanz in Bild und Wort, Berner Taschenbuch 1901, S. 193.
2)
Fluri, a.a. O., S. 131 ff.
3
) Pluri, a. a. O., S. 195.
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Partien über dem 1528 gemalten Lausanner Zyklus steht und die Ornamentik
des Oberbildes aufs engste mit der auf dem um 1517 entstandenen Pannerträger Manuels im historischen Museum in St. Gallen verwandt ist (Abb.
Bd. XVI, Taf. XII).
Viel enger an die Lausanner Arbeiten schließt sich ein Scheibenriß an, der
ebenfalls für eine Wappenscheibe des Jakob Mey bestimmt war. Er trägt das
Monogramm des Hans Funk mit der Jahrzahl 1532 und befindet sich zurzeit in
der Sammlung Max Rosenheim (Belzize Gardens, London). Schon im ,,Anzeiger
für Schweiz. Altertumskunde" vom Jahre 1909 (N. F. Bd. XI, S. 291 ff.) hat

Lucie Stumm denselben in einer Abhandlung über einige Arbeiten des Hans
Funk abgebildet, wobei sie nach stilkritischer Schulmethode versuchte, die
Zusammenhänge nachzuweisen (Abb. 4). Daß sie dabei nicht immer zu
richtigen Schlüssen gelangte, lag einerseits in der größeren Unvollständigkeit
des ihr zu Gebote stehenden Materials und anderseits in dem Versuche,
stilkritische Vergleiche auf Arbeiten auszudehnen, für welche diese Methode,
die bei Meistern von künstlerischem Individualismus gewiß gerechtfertigt ist,
darum abgelehnt werden muß, weil es im großen ganzen nur Werkstattprodukte sind. Für solche aber bringt die historische Forschung zuverlässigere
Ergebnisse. Dieser Scheibenriß führt uns zwischen einem Hellebardier und
einer Variante des uns schon bekannten jungen Patriziers wieder das große
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Meywappen vor, und zwar mit einer ganz eigenartig gezeichneten Helmdecke, die aus gezattelten, mit Schellen geschmückten Überwürfen zu Narrenkleidern zusammengesetzt ist. Diese originelle Idee dürfte unserem lebenslustigen Jakob Mey besonders gut gefallen haben. Das Wappen zeigt

insofern eine Abweichung, als es neben das stehende Löwenpaar in der oberen
Hälfte einen Turm stellt, den L,. Stumm als Mey-Romont erklärte. Davon kann
schon deswegen keine Rede sein, weil weder Jakob Mey noch seine Gemahlin
zu der Stadt Romont irgendwelche Beziehungen hatten. Der Hellebardier gehört jenen flotten Figuren an, denen wir auf Handzeichnungen, die in der
Schule Niklaus Manuels entstanden, nicht selten begegnen. Er bildet ein
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würdiges Gegenstück zu den Pannerträgern auf den Lausanne! Scheiben. Mit
diesen ist auch die Rahmung aufs innigste verwandt als eine Variante derjenigen
auf der Scheibe des Pannerträgers der Stadt Lausanne (Taf. XVIII, a).
Obgleich dieser Riß das Monogramm unseres Hans Funk trägt, wurde er
vermutlich doch nicht von ihm selbst komponiert, wahrscheinlich nicht einmal von ihm gezeichnet. Vielmehr dürfte er entweder von Niklaus Manuel
selbst oder in dessen Umgebung angefertigt worden und zwei Jahre nach
seinem Tode in den Besitz unseres Meisters gelangt sein.
Jakob Mey gehörte mit Hans von Wingarten, Anton Spillmann, Anton
Noll, dem Venner Bischoff und Niklaus Manuel zu den Anhängern der Reformation, welche zwar der Messe und dem Fasten gerne entsagten, nicht aber
den fremden Kriegsdiensten und den damit verbundenen Jahresgehalten. Als
darum die Anhänger der neuen Lehre im August des Jahres 1528 ein strenges
Gesetz gegen das Pensionenwesen erließen, trat Jakob Mey dagegen auf und
erscheint, wahrscheinlich als Strafe dafür, seit dem Jahre 1529 nicht mehr unter
den Mitgliedern des Großen Rates. Dafür zog ihn seine Lust nach Abenteuern
wieder ins Ausland, diesmal in den Dienst Kaiser Karls V. nach Mailand. Dort
soll er sogar des Kaisers Staatsrat geworden sein, wahrscheinlich durch die Vermittlung des Bartlomeo dei Maggi, doch fehlen genauere Nachrichten darüber.
Dagegen besitzt die Familie Mey nach den Mitteilungen des A. von May1 )
noch ein Bild Kaiser Karls V. (oder Philipps II. von Spanien), hinter welchem
in Öl geschrieben steht: ,,Jc. I. MAY Ae. 38 A° 1531“, sowie „ein auf Glas gemaltes Maywappen" mit der Unterschrift: ,,Jacob May A° 1537“. Der obere
Teil dieses Wappens ist geteilt, rechts stehen die beiden Löwen, links ein blauer
Turm, beide im gelben Felde. Der untere Teil des Wappens ist der bekannte,
von der Familie in Bern gebrauchte. Nun verdankte die Familie Maggi in Mailand, wie der ursprüngliche Geschlechtsname für die aus der Lombardei stammende Berner Familie Mey in Italien lautete, ihre bevorzugte Stellung bei dem
Herzoge Maximilian Sforza und hernach bei Kaiser Karl V. zum Teil Jakobs
Großvater, Bartholomäus. Sie führte ein ganz ähnliches Wappen, wie die Mey,
mit einem roten Turm von derselben Zeichnung, wie er in blauer Farbe auf Jakobs
Glasscheibe sich befand. Das läßt vermuten, der Turm in Jakobs Wappen
stamme von Mailand her, um so mehr, als die Familientradition behauptet,
es sei der kastilische Turm, den Karl V. den Maggi in Mailand als Auszeichnung
ins Wappen gesetzt habe, und den Jakob zufolge seiner Dienste in des Kaisers
Sache ebenfalls zu führen berechtigt worden sei. Ob diese Ausführungen von
A. v. May in vollem Umfange zutreffend sind, müssen wir dahingestellt bleiben
lassen; aber jedenfalls geben sie die bis jetzt einzig mögliche historische Erklärung für das ganz vereinzelte Auftauchen des Turmes im Berner Meywappen.
Wohin dieses Glasgemälde kam, ist dem Verfasser unbekannt, daß es aber nach
dem obengenannten Scheibenrisse ausgeführt wurde, ist nicht zu bezweifeln.
1

) Vgl. A. v. May V. D. M., Barthlomäus May und seine Familie, ein Lebensbild aus der
Reformationszeit, Berner Taschenbuch auf das Jahr 1874, S. 166 und S. 175 f.
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Von künstlerisch und kulturgeschichtlich höherer Bedeutung als diese
Glasgemälde, ist eine große Figurenscheibe, bekannt als „der alte und der neue
Eidgenosse", über welche bereits eine kleine Literatur besteht. Schon in den
Jahren 1823/24 erschien sie, wenn auch unzulänglich abgebildet, in den „Altertümern und historischen Merkwürdigkeiten der Schweiz" (Bd. I, Taf. XIV), und
1827 die beiden Eidgenossen als Titelvignette im 3. Band der Chronik von Anshelm
in der Edition von Stierlin-Wyß. Dem Original am nächsten steht die große Reproduktion in den „Meisterwerken schweizerischer Glasmalerei“ (Bl. II u. III). Nach
J. R. Wyß, der zuerst über sie schrieb, soll sie früher in Niklaus Manuels Haus
an der Kirchgasse beim Mosesbrunnen gewesen sein. Aus dem Nachlasse des
Schultheißen von Mülinen gelangte sie später in den Besitz des von uns schon
wiederholt genannten Sammlers Bürki, und zwar wurde sie ihm, wie viele seiner
anderen Altertümer, unter der Voraussetzung überlassen, daß sie als ein einzigartiges Denkmal bernischer Geschichte der Vaterstadt erhalten bleibe. Beider
traf dies nicht zu. Denn als sie mit der ganzen Sammlung des genannten Altertumsfreundes auf die Auktion kam und den Erben bekannt wurde, daß Bern
ihre Erwerbung ins Auge gefaßt habe, wurde sie von der Versteigerung zurückgezogen. Aus freier Hand erwarb sie darauf Herr Engel-Gros in Basel, und es
bleibt darum die Hoffnung bestehen, daß dieser feinsinnige Kunstfreund sie
später wieder einmal einem öffentlichen Institute unseres Bandes zur Verfügung
stellen werde 1). Ihre ansprechendste Beschreibung besitzen wir von J. R. Rahn,
dessen Andenken und dessen Verdienste um die schweizerische Glasmalerei
wir zu ehren glauben, wenn wir sie hier zum Abdrucke bringen:
,,Die Scheibe besteht aus zwei ungleichen Hälften. Den größeren Fuß
nimmt das Hauptbild ein (Taf. XXIII). Zu Seiten desselben sind zwei weiße,
breit herunterhängende Zettel gemalt. Sie enthalten in gedrängter Minuskelschrift den Disput, in dem zwei Männer, der Alt- und Neu-Berner, über den
Wandel der Zeiten und Sitten begriffen sind. Auf einem weißen, mit Vierpässen
gemusterten Fliesenboden stehen sich die beiden in ruhiger Haltung gegenüber. Die Tiefe nimmt ein blaues Renaissance-Gebäude ein. Nur wenige
Teile, Gesimse u. drgl., sind mit Silbergelb gemalt. Die einstöckige Fronte,
die sich mit fünf Rundbogenfenstern öffnet, ist beiderseits von einem halbrunden Erker flankiert. Durch die Fenster sieht man einen Hintergrund
von grünen Bäumen. Deutlich ist zwischen den Männern der Unterschied
des Charakters und der Sitten zu erkennen. Links vom Beschauer steht
der Vertreter der guten alten Zeiten. Ein Mann von mittlerem Alter mit
stroffelbärtigem Gesicht, schaut er trübe drein. Die Kleidung ist schlicht.
Auf dem Haupte sitzt ein einfaches rotes Filzbarett mit zwei goldenen Agraffen
und einer Stutzfeder im Genickschirme. Der dunkle, kurzschößige Rock über
den grünen Strumpfhosen ist nur an dem einen Ärmel weiß geschlitzt. In
einer schwarzen Scheide steckt das kurze Schwert. Diesem schlichten Bürger tritt nun die Jugend in Gestalt eines üppigen Junkers entgegen. Der
1

) Vgl- J-R- Rahn, Kunst- und Wanderstudien aus der Schweiz, Neue Ausgabe, S. 321 ff.
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Vollbart ist wohl gepflegt und auf dem krausen Blondhaare sitzt trotzig
ein schwarzes Barett mit hochwallenden Straußenfedern. Das Schwert,
auf das sich die Linke stützt, ist reich mit goldenen Zierden versehen. Über
dem schräg geschlitzten Wamse trägt der Junker einen bis über die Knie
reichenden Mantel von roter Farbe mit weißen Schlitzen. Die Strümpfe
sind senkrecht schwarz und gelb gestreift und die üppig gebauschten Kniehosen von denselben Farben. Nach herkömmlicher Weise hat der Künstler
die nicht sehr ausdrucksvollen Köpfe einfach weiß gelassen und sie mit braunen Schatten modelliert. Am Fuße der Scheibe sind zwei gestürzte Schilde
angebracht. Derjenige zur Linken vom Beschauer, der Nägeli'sche, zeigt
auf rotem Felde zwei schräg gekreuzte gelbe Kolben, der andere das Wappen
der Familie v. May.
Ganz prächtig ist die obere Hälfte behandelt, ein ziemlich hoher Streifen,
der die ganze Breite der Scheibe einnimmt und die Darstellung einer Schlacht
zwischen Landsknechten enthält (Taf. XXII). Der technischen Ausführung
steht die Komposition als eine ebenbürtige Leistung zur Seite. Man kann
ohne Übertreibung sagen, daß hier eines der lebendigsten und naturwahrsten
Kriegsbilder gegeben ist, welche von Detitschen des XVI. Jahrhunderts geschaffen worden sind. Nur weiß, gelb und schwarz ist diese Szene auf lichtblauem Grunde gemalt und bloß für die idealen Panner ein hellgebrochenes
Überfangrot in sparsamen Teilen verwendet. Von beiden Seiten sind die
Massen ins Treffen gerückt. Bin Wald von senkrechten Speeren ragt aus
den hinteren Gliedern empor. Zur Linken sind diese in ruhigem Aufmarsche
begriffen, den riesigen Pannern geht ein Troß von Hellebardieren zur Seite;
in der Fronte aber hat der Vorstoß der Katzbalger begonnen. Von den unaufhaltsam heranrückenden Massen gedrängt, sind sie in einen wütenden
Kampf geraten, .der über Toten und Verwundeten wogt und mit solcher
Energie geführt wird, daß die feindliche Schlachtordnung schon zu wanken
beginnt. Gewiß hat der Künstler in solchen Stürmen mitgefochten, denn
nur ein Augenzeuge kann Szenen erfinden, wie sie hier geschildert sind,
wie Mann gegen Mann in satanischer Kampfwut ringen, wie die Getroffenen
heulen, die frohe Zuversicht der Sieger und der Ingrimm, der die Wankenden
erfüllt. Einen Landsknecht, der mitten im Gewühle den Zweihänder
zum Schlage auf die Glenen schwingt, hätte Holbein nicht besser malen
können.“
Inzwischen wurde das Oberbild, die Kampfszene, zuerst von dem neuen
Besitzer, auch wirklich Holbein zugeschrieben. Daß dies nicht zutreffend ist,
obgleich auch L- Stumm (Anzeiger, Bd. XI, S. 258) diese Ansicht vertritt, werden wir zu beweisen suchen.
Um die obere Hälfte mit dem Kampfbilde als eine Arbeit Holbeins ansprechen zu können, wird behauptet, sie sei nicht gleichzeitig mit der unteren
entstanden. Nach dem Texte in den „Meisterwerken schweizerischer Glasmalerei“
(S. 7) malte sie Holbein in Luzern, wobei der Besteller vor der Vollendung
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starb und der Meister darauf das Fragment nach Basel mitnahm. Dort soll es
Manuel erworben haben, doch konnte er es infolge seines frühen Todes (1530)
nicht mehr vollenden, worauf dann sein Sohn Johann Rudolf dies in unvollkommener Weise und in unkünstlerischem Geiste getan habe.
Diese phantasievolle Darstellung geht zunächst von der Voraussetzung
aus, Hans Holbein und Niklaus Manuel seien Glasmaler gewesen. Nun wissen
wir, daß Holbein in jungen Jahren sich wohl gelegentlich in dieser Kunst versuchte, und dürfen vermuten, daß dies auch der junge Manuel zuweilen bei
einem seiner Bekannten getan habe. Glasmaler aber war weder der eine noch
der andere (vgl. Bd. XVI, S. 51).
Hans Rudolf Manuel, dem die Vollendung dieses Glasgemäldes zugeschrieben
wird, wurde 1525 geboren und lernte bei Maximin Wischack in Basel wirklich
die Glasmalerei, doch könnte er diese Malerei kaum vor 1545, d.h. im Alter
von 20 Jahren, ausgeführt haben, da seine ältesten bekannten Arbeiten aus
dem Jahre 1547 datieren. Es wäre demnach der obere Teil des Glasgemäldes
von Holbein noch in Luzern, d. h. im Jahre 1517, der untere Teil von Hans Rudolf
Manuel in Bern, wo sich der obere Teil im Besitze seines Vaters befand, gemalt
worden und zwar frühestens im Jahre 1547. Somit würde sich zwischen der
Herstellung des oberen und der des unteren Teiles ein Zeitraum von dreißig
Jahren weiten.
Nun finden sich auf dem unteren Teile die Wappen der bekannten Berner
Familien Nägeli und Mey, das erstere bei dem alten, das andere bei dem neuen
Eidgenossen. Salomon Vögelin1) hat daraus geschlossen, das erste sei dem
Vertreter der alten Berner Familien, das zweite dem der jüngeren beigegeben
worden, und zwar gestützt auf eine Fußnote in der schon erwähnten Arbeit des
A. v. May 2), daß noch am Ende des 16. Jahrhunderts der Alt-Berner Nägeli
dem Neu-Berner Mey „sin frömd Blut“ vorgeworfen habe. Gleichzeitig aber
bemerkt Vögelin richtig, es scheine, daß die obere Darstellung schon ursprünglich mit der unteren verbunden gewesen sei.
Für uns entsteht nun zunächst die Frage, wer hat denn dieses Glasgemälde
bestellt, resp. für wen wurde es gemalt? Denn die lediglich auf Vermutungen
fußende Entstehungsgeschichte, der wir oben gedachten, wird man doch nicht
ohne weiteres als beweiskräftig annehmen müssen. Nun ist uns in der ganzen schweizerischen Glasmalerei keine einzige Arbeit bekannt, worauf die
Wappen Repräsentanten einer gewissen Gesellschaftsklasse, wie der Alt-Berner
oder der Jung-Berner, gewesen wären; vielmehr gehören sie immer bestimmten
Bestellern an, seien es einzelne Personen, Korporationen, Stadt oder Staat.
Und so liegt denn auch im vorliegenden Falle die Frage nahe: Gibt es denn zu
Anfang des 16. Jahrhunderts keine Familienverbindung zwischen den Nägeli
und den Mey ? Dies trifft wirklich zu, denn im Jahre 1532 heiratete Hans
Rudolf Nägeli die Margaretha Mey. Diese aber ist die Schwester des Glado
1)
2)

Niklaus Manuel, herausgegeben von J. Bächtold, S. LXXII.
Bartholomäus May und seine Familie, Berner Taschenbuch 1874, S. 18, Anmerkung.
21
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und die Stiefschwester der Anna, des Jakob und des Benedikt Mey, für die alle,
wie wir sahen, Hans Funk um diese Zeit Glasgemälde herstellte und zwar für
Jakob Mey sogar verschiedene. Was liegt darum näher als die Annahme, es
sei diese Arbeit von Funk für Hans Rudolf Nägeli und seine junge Gemahlin
bald nach der Hochzeit gemalt worden.
Hans Rudolf war ein Bruder von Hans Franz Nägeli, dem berühmten Eroberer der Waadt. Seit 1520 gehörte er dem Großen Rate an. Er hatte sich
1521 an dem Zuge im Dienste des Papstes Julius II. in Italien beteiligt und war
darauf im Jahre 1524 Mitglied des Großen Rates geworden; 1528—1533 bekleidete er das Amt eines „Gouvernators“ zu Aelen und amtete 1536 als erster
Landvogt zu Thonon, d. h. in einem Teil der von seinem Bruder eroberten Gebiete.
In der Ausgabe von Niklaus Manuels Werken wird der Spruch auf diesem
Glasgemälde den Dichtungen Hans Rudolf Manuels eingereiht; jedenfalls weist
ihn Bächtold (a. a. O., S. CXXVI), doch ohne nähere Begründung, als eine
Dichtung des Niklaus Manuel zurück. Es liegt uns ferne, diesem bewährten
Kenner schweizerischer Literatur darin widersprechen zu wollen; allein wenn
er nicht vom Vater ist, braucht er deswegen nicht notwendig vom Sohne zu
sein. Nun wissen wir, daß eine ähnliche Reimerei schon auf der Berner Standesscheibe des Hans Funk für das Rathaus von Mülhausen i/E. vorkommt (vgl.
Bd. XVI, S. 324). Ihrem Inhalte nach wendet sich diese zweite gegen das Aufkommen der neuen Sitten und Gebräuche, die sie als verderblich in den Gegensatz zu den alten stellt1). Die erste solche Klage in Bern finden wir zum Jahre
1501 bei dem Chronikschreiber Valerius Anshelm 2). Dort richtet sie sich auch
noch gegen das Aufkommen der Glasfenster und gemalten Scheiben in Kirchen,
öffentlichen Gebäuden und Privathäusern. Davon findet sich auf diesem
Glasgemälde nichts, aus dem einfachen Grunde, weil man darin keine schlechte
Sitte mehr erblickte und weil man doch einem Glasmaler nicht zumuten durfte,
daß er gegen seinen eigenen Beruf als einer Unsitte schreibe. Im Jahre 1503
werden dann in einem besonderen Abschnitte „Von diser Jahren nüwen
Sitten, Wysen und Brüchen“ 3), vor allem die kostbaren Kleider, das kostbare Essen und das ausschweifende Leben gebrandmarkt, und zwar mit der
Bemerkung, daß dieser Umschwung sich innerhalb der letzten zehn Jahre
vollzogen habe.
Diesen eingehenden und markanten Ausführungen gegenüber entbehren
die Verse auf dem Glasgemälde so sehr jeder Originalität, daß sie von irgend
jemandem, vielleicht von Funk selbst oder vom Besteller, zusammengereimt
worden sein können. Jedenfalls aber passen sie kulturgeschichtlich besser
an den Anfang der dreißiger Jahre als erst in die Mitte der vierziger, da
man sich damals mit den unschädlichen dieser Neuerungen, soweit es
1)
2)
3)

Vgl. Bächtold, a. a. O., S. 303.
Ausgabe von Stierlin & Wyß, Bd. III, S. 176.
A. a. O., Bd. III, S. 246.
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die mit der Reformation wieder eingeführte größere Sittenstrenge zuließ, abgefunden hatte.
Die Darstellung des „neuen Eidgenossen“ ist eine Variante des jungen
Patriziers, dem wir auf den Mey-Scheiben begegneten und der am nächsten
verwandt mit dem auf dem Scheibenrisse in London vom Jahre 1532 ist. Der
„alte Eidgenosse“ dagegen ist eine schlichte Alltagsfigur, wie sie der Bernerkunst damaliger Zeit jedenfalls nicht fremd war, wofür der Scheibenriß im Besitze
von Herrn Ed. von Rodt in Bern mit dem Wappen eines Metzgers und der
Darstellung eines städtischen Ehepaares im Vordergrund, dem ein Bauer einen
Stier zuführt, schon von L. Stumm (vgl. Bd. XI, S. 260, Abb. 5) mit Recht
herbeigezogen worden ist.
Das Oberbild soll nach dem schon genannten Texte in den „Meisterwerken
schweizerischer Glasmalerei» das Treffen von Foro Nuovo zwischen dem französischen König Karl VIII. und dem Herzog von Mailand und dessen Bundesgenossen, den Eidgenossen, im Jahre 1495 darstellen, und zwar gestützt auf das
geschachtete Panner, das damals von den Luzernern gewonnen worden sei und
das Holbein noch in Luzern habe sehen können. Auch diese Ansicht können
wir nicht teilen. Denn ganz abgesehen davon, daß das erwähnte Panner nicht
aus dem 15. Jahrhundert stammt, finden sich auf dem Bilde auch nicht die geringsten Anhaltspunkte, die es mit einer bestimmten Schlachthandlung in Zusammenhang bringen ließen. Doch stellt es zweifellos einen Kampf zwischen
Eidgenossen und vermutlich deutschen Landsknechten dar. Die ersteren erkennen
wir vor allem als solche wieder an den mit Schweizerkreuzen belegten Feldbinden der Hauptleute1). Das vorderste Panner ist das sog. „Vennli“ von
Bern2), das zweite, schwarz-gelb „geweckte“ das eines Feldhauptmanns, vielleicht eines Unterwaldners; dann folgen vermutlich das von Glarus, sicher
die von Zürich, Schwyz, Uri, Luzern und Zug. Sämtliche Schweizer tragen
auch das lange Schlachtschwert im Gegensatz zu der kurzen Wehr ihrer Feinde.
Letztere kennzeichnet als Fremde die phantastische, von den Schweizern nie
angenommene Tracht, die wir ähnlich auf den Pannerträgern im Stadthause zu
Lausanne finden, welche Funk wohl absichtlich als Nichteidgenossen darstellte.
Auch die Handhabung der langen Spieße ist die jeder Partei eigentümliche und
vor allem charakteristisch der Zweikampf des schweizerischen Halbardiers
gegen seinen deutschen Feind mit dem Zweihänder als Mittelpunkt der Gesamt1)

Über die Feldabzeichen vgl., E. v. Rodt, Geschichte des bernischen Kriegswesens, Bd.
I, S. 60 ff.
2)
Da in Kriegsfällen von den Orten, die ins Feld zogen, nicht jedesmal das Panner mit
genommen wurde, sondern nur, wenn entweder die ganze waffenfähige Mannschaft
atisrückte oder doch ein großer Teil derselben, so hatte jede solche Stadt oder Landschaft
neben ihrem größeren Feldzeichen noch ein Fähnchen, das statt des vollen Wappens die
Wappenfarben trug. So war z. B. das „Vennlin“ der Stadt Bern ursprünglich ganz rot, wurde
aber, wahrscheinlich 1513, in ein rot und schwarzes verwandelt, das mit einem weißen Kreuz
durchzogen war. Die Veränderung wurde den eidgenössischen Ständen angezeigt, ,,damit
künftighin niemand mehr Ursach habe, ein ganz roth Fähnli nit für das unser zu achten, als
vormals ist beschechen“. F,. v. Rodt, a. a. O. S. 68. Gütige Mitteilung von Dr. A. Zesiger in
Bern.
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komposition. Schon nach den Schwabenkriegen (1499) kam dieses zweihändige Schwert bei den Eidgenossen in Verruf zugunsten der Halbarte, dagegen
wurde es von den deutschen Landsknechten noch weiter geführt. Die Kampfszene zeigt den Moment, wo auf der Schweizerseite die Halbardiere die vorgestellten Glieder der Spießer durchbrechen, um sich auf den Feind zu stürzen,
welcher sich schon zur Flucht gewendet hat.
Eine so wahrheitsgetreue, bis in alle Einzelheiten der Bewaffnung bei
Freund und Feind richtige Darstellung kann aber nur von einem Künstler gezeichnet worden sein, der mit der schweizerischen und der fremden Kriegsführung aufs engste vertraut war. Schon aus diesem Grunde liegt es nahe,
an Niklaus Manuel zu denken, mit dessen Kriegerfiguren, namentlich, denen der
Schweizer, die auf dem Glasgemälde die engste Verwandtschaf t haben. Dabei darf
man allerdings nicht vergessen, daß sie von einem minder geschickten Meister auf
Glas übertragen würde. Vergleichen wir diese Schlachtdarstellung aber mit der
bekannten Handzeichnung von Hans Holbein d. J. in der öffentlichen Kunstsammlung in Basel1), so wird uns auf den ersten Blick der große Unterschied in der Auffassung dieser beiden Künstler klar. Holbein verzichtet vollständig darauf, in seinen Kriegern irgendwelche bestimmte Nation mit ihrer charakteristischen Bewaffnung oder gar ihrer militärischen Schlachtaufstellung wahrheitsgetreu darstellen
zu wollen. Für ihn ist die Kampfhandlung als solche die Hauptsache, und darum
überragt auch seine Zeichnung, in welcher das Hauptgewicht auf die Komposition und die Bewegung der einzelnen Figuren gelegt ist, die, wenn auch sehr
gute, so doch immerhin etwas schulgerecht unter Beobachtung aller nebensächlichen Dinge ausgeführte Schlachtdarstellung Niklaus Manuels bei weitem.
Wir glauben darum, mit aller Bestimmtheit die Ansicht aussprechen zu dürfen,
daß dieses berühmt gewordene Glasgemälde mit der Darstellung des alten und
des neuen Eidgenossen eine Arbeit des Berner Glasmalers Hans Funk ist, die
von Hans Rudolf Nägeli kurz nach seiner Vermählung mit Margaretha Mey
bestellt wurde, wobei in der Wahl des Unterbildes vielleicht zufolge seiner Vermählung mit einer „Lampartin“ eine kleine Selbstironie auf das alte und das
junge Bern anklingt. Das Oberbild geht auf eine unbekannte Zeichnung von
Niklaus Manuel zurück, während Hans Funk die Darstellung des alten und des
neuen Eidgenossen mit dem dürftigen Beiwerk aus den Vorräten seiner VorlagenSammlung selbst zusammenstellte, wobei er für den neuen Eidgenossen den
neumodischen Junker wählte, welcher schon auf den Mey Scheiben verwendet
worden war, der im Charakter der Zeichnung auch vollständig übereinstimmt
mit einzelnen Figuren auf den Pannerträgerscheiben im Stadthause zu Lausanne
und in letzter Linie zurückgeht auf den von Niklaus Manuel im Totentanze gemalten Franz Armbruster, d. h. auf ein Vorbild, welches spätestens 1521 entstanden sein kann2), in der Folge aber verschiedene Modifikationen erfuhr.
Der alte Eidgenosse dagegen dürfte von Funk selbst erfunden oder nach
einem unbekannten Vorbilde entworfen sein. Jedenfalls steht die Schlichtheit
1
2

) Ganz, Handzeichntmgen schweizerischer Meister (Bd. I, Taf. X).
) Vgl. Ad. Fluri, Berner Taschenbuch 1901, S. 128.
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dieser Komposition in vollem Einklänge mit der bis dahin bei unserem Meister
konstatierten Hülflosigkeit, sobald er darauf angewiesen war, bei figürlichen
Darstellungen sich auf eigene Füße zu stellen.
Am vollkommensten tritt uns der Versuch Funks, seine phantastischen
Rahmen durch architektonische Gebilde zu ersetzen, auf einer Handzeichnung
atis der bekannten Sammlung Bürki im Historischen Museum in Bern entgegen 1),

Abb. 5. Entwurf zu einer Wappenmalerei. Handzeichnung von 1530. Histor. Museum, Bern.

welche das Datum 1530 trägt, wahrscheinlich aber nicht als Vorlage für ein
Glasgemälde dienen sollte, sondern eher als Superporte gedacht war, demnach
als eine Wandmalerei. Sie stellt einen offenen, hallenartigen Raum dar, gebildet von je drei hintereinander gestellten, reich ornamentierten Pfeilern auf
beiden Seiten, die eine flache, profilierte Decke mit einer großen runden Öffnung
in der Mitte tragen. Darunter stehen zwei Halbardiere in zeitgenössischer
Kriegstracht als Begleiter der üblichen Wappenpyramide aus den beiden Standeswappen von Bern und dem bekrönten Reichswappen (Abb. 5). Das vorderste
1) Vgl. J. Bächtold, Niklaus Manuel, S. XCIX, wo Prof. Salomon Vögelin diese Handzeichnung Manuel zuschreibt.
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Pfeilerpaar mit seinen reich ornamentierten Sockeln ist aufs engste verwandt
mit dem auf der Pannerträgerscheibe von Lausanne (Taf. XVIII a), die flachornamentierten Schäfte finden wir wieder auf der Wappenscheibe des Jörg
Schöni von 1531 (Taf. XX, b). Während aber der Rahmen auf diesem Glasgemälde, oblgeich es um ein Jahr jünger ist, als der Wandgemäldeentwurf, nur
versucht, ein architektonisch komponiertes Portal in plastischer Zeichnung der
Bauglieder darzustellen -und sich demnach an die für Glasmalereien üblichen
älteren Komposition anschließt, ähnlich wie der Riß zur Diesbach-Scheibe
(S. 237, Abb. n), geht die Berner Handzeichnung um einen Schritt weiter,
indem sie uns eine perspektivisch vertiefte Raumdarstellung vorführt. Wenn
diese in den Einzelheiten nicht völlig korrekt ist, so wollen wir das unserem
Meister gerne zugute halten, da ihm diese Komposition wahrscheinlich auch
so noch genug Schwierigkeiten bereitet haben dürfte. Denn eine Zuweisung
dieser Handzeichnung an Hans Funk scheint uns die Gleichartigkeit einer
größeren Zahl von Details mit solchen auf seinen älteren Arbeiten genügend zu
rechtfertigen1). Ebenso wird man auch den beiden Halbardieren eine große
Ähnlichkeit zu denen auf den Lausanner Scheiben nicht absprechen können,
man vergleiche nur Tracht und Haltung desjenigen rechts mit dem des Quartiers
St. Laurent (Taf. XIX, b). Von Nikolaus Manuel kann das 1530 datierte Blatt
schon deswegen nicht gezeichnet worden sein, weil der Künstler im April dieses
Jahres starb und die seinem Tode vorangehende Zeit vollständig durch Reisen
und Staatsgeschäfte ausgefüllt wurde. Dagegen dürfte es in einzelnen Teilen
trotzdem auf frühere Arbeiten von ihm zurückgehen, denn die Kriegerfiguren
tragen durchaus das Gepräge seiner Kunst.
Über den Einfluß der Reformation auf die stadtbernische Glasmalerei haben
wir uns schon ausgesprochen (S. 137 ff.) und ebenso über den Niklaus Manuels
als Künstler, Dichter und Verfechter der neuen Lehre auf die Zeitgenossen seiner
engeren Heimat und besonders auf unseren Meister Hans Funk. Dabei gedachten
wir neben seinen satirischen Darstellungen auf die religiösen Zustände der i52oer
Jahre in Wort und Bild auch eines Scheibenrisses des Künstlers, datiert 1527,
in der Kunstsammlung zu Basel, welcher eine Stelle im zweiten Buche der Könige
(Kap. 23, Vers 3 ff.) illustriert (Taf. XXIV). Diese berichtet, daß der König Josias, nachdem er einen Bund mit Jehova geschlossen hatte, dem Hohenpriester
Hilkia, den Priestern der zweiten Ordnung, sowie den Hütern der Schwelle gebot, sie sollen aus dem Tempel des Herrn wegtun alles Geräte, das dem Baal,
der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht worden war, worauf er es vor
den Toren Jerusalems auf den Feldern am Kidron verbrannte. Daß diese Bibelstelle eine Rechtfertigung für die von den Reformatoren verlangte Entfernung
der Kultusgeräte aus den Kirchen war, die Manuel billigte, trotzdem er einst
selbst Altäre gemalt und Heiligenbilder gezeichnet hatte, bedarf wohl keines Beweises. Als dann aber nach dem Religionsgespräch zu Bern am 27. Januar 1528
der Rat verordnete, es seien die Bilder und Altäre wegzuschaffen, und dem1

) Vgl. auch V Stumm im Anzeiger, N. F., Bd. XI, S. 258/59,
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zufolge im Münster ein rohes Zerstörungswerk anhub, in dessen Trümmern
Zwingli seine Predigt hielt, welche diese Taten nicht tadelte1), da mochte Manuel'
doch einiges Unbehagen fühlen, daß so viele Kunstwerke dem Untergang geweiht wurden. Denn bald darauf verfaßte er eine ,,Klagred der armen Götzen“,
worin er diese, wohl auch zu seiner eigenen Beruhigung, ihren schädlichen Einfluß auf den Glauben des Volkes selbst bekennen und beklagen läßt, doch
nicht ohne scharfe Seitenhiebe auf dessen Lasterhaftigkeit und Atisschweifungen 2).
Die Handzeichnung kam später in den Besitz des Glasmalers Joseph Gösler,
eines Gesellen von Funk, der darauf in Spiegelschrift seinen Namen anbrachte:
,,pesoy relsög resalg“ = Josep gösler glaser. Zwischen ihm und dem Signet
Manuels auf der anderen Seite ist der Wappenschild für den Stifter des
Glasgemäldes eingezeichnet. Er zeigt einen nach rechts gehenden schrägen
Balken und die Aufschrift „Stattschriberin». Demnach war die Frau des Berner
Stadtschreibers die vermutliche Stifterin einer Glasmalerei nach dieser Vorlage.
Wer war diese ?
Die Entstehung von Manuels Zeichnung fällt in die Amtszeit des Berner
Stadtschreibers Peter Cyro (1525—1561). Ob dieser schon 1527 verheiratet war,
weiß man nicht, sondern nur, daß er am 15. Januar 1535 einen Sohn Joseph
taufen ließ; doch wird uns bei diesem Anlasse der Name der Mutter nicht genannt; dagegen ging er 1545 eine zweite Ehe mit Katharina Zumbach und 1553
eine dritte mit Margreth Schwinkhart ein. Aber auch vorausgesetzt, daß Cyro im
Entstehungsjahre der Zeichnung, d. h. 1527, schon verheiratet gewesen wäre,
müßte es doch auffallen, wenn eine verheiratete Frau eine Scheibe nach diesem
Risse und mit ihrem Wappen hätte anfertigen lassen, da im allgemeinen die
Frauenwappen nur mit denen des Gemahls vereint oder als Gegenstücke zu
solchen auf Glasmalereien vorkommen. Wohl aber konnte dies eine Witwe
tun. Cyros Vorgänger, Niklaus Schaller, starb zu Ende des Jahres 1524. Er
1

) M. Schüler und Job. Schultheß, U. Zwinglis Werke, Bd. II, i, S. 227 u. 228 (Zwinglis
letzte Predig zu Bern). Seine Stellungnahme. zur Heiligenverehrung und zu den Bildwerken,
sofern diese dem Kultus dienten, setzt Zwingli einläßlich auseinander in einem Abschnitte seiner
Antwort an Valentin Compar, alt Landschreiber zu Uri (Schuler u. Schultheß, a. a. O. Bd. II, i,
S. 20 ff.), die um 1525 entstanden sein muß. Darin heißt es u. a. (S. 26): „Darum, lieber Valentin, so laß dich nit irren, wenn man spricht: sollt ich nit diß oder jenes gemäld haben; denn
man strytet nit von gemälden oder bildren wegen, die den glouben und rechte gotteseer nit
antasten mögend, sunder von denen götzen, die der götten (du verstast nun talame wol, was
ich durch gött verstan) sind, und denen man eer embüt . . . Wo die gefar der abgöttery nit ist,
da darf man sich umb die bilder nit bekümmren; aber götzen sollend in aller weit nit syn.
Ich will dir ein byspil geben. Wir habend ze Zürich die tempel all gerumt von den götzen,
noch sind vil bilder in den fenstren; fürend ouch etlich uf dem land zu und zerwurfend die
fenster, wie wol ich nit mee denn an einem ort sölchs fürgnommen syn vernommen hab. Also
für die oberkeit zu, hieß die selbigen still ston, ursach, si fürtind in ghein abgöttery, und achtete
man jro zu gheinem anbeten, eeren oder dienen etc.“ 1 Danach schloß Zwingli die Glasmalereien
in den Fenstern von der Zerstörung aus, weil sie weder offen noch geheim angebetet wurden,
wie die Heiligenstatuen und Altarbilder.
2
) J. Bächtold, Niklaus Manuel, S. CC ff. u. S. 237 ff.
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war zweifellos mit Manuel befreundet gewesen, denn er erscheint 1509 als Zeuge
in dessen Ehebrief. Bei seinem Tode hinterließ er von drei Frauen dreierlei
Kinder. Die letzte, welche ihn überlebte, war Barbara Hübschi, Tochter des
Seckelmeisters Lienhard Hübschi, die später Wilhelm von Diesbach heiratete.
Nun zeigt das Wappen der Schaller in Gold einen blauen, nach rechts geneigten
Schrägbalken, belegt mit drei goldenen Schellen, das Wappen Hübschi in Rot
einen gleichen silbernen, belegt mit drei roten Rosen. Der unfertige Schild

auf der Zeichnung paßt demnach für beide; doch werden wir kaum fehlgehen,
wenn wir in der Stadtschreiberin, für welche das Glasgemälde bestimmt war,
die Witwe Barbara Hübschi wiedererkennen1).
Von Göslers Hand ist auch die Inschrift auf der Tafel über der bildlichen
Darstellung, lautend: ,,Josia der küng zu Jerusalem dett was dem Herren wol
gfiel, det ab die altar der abgötter verbrant sy zerstört die Höchinen, veget uss
alle warsager unnd Zeichen dütter Billder vnnd götzen, mit Für, vnd drug den
Stoub in den Bach Kidron, Am andren Buch der Künig am XXIIJ Cap.“ Dal

) Gütige Mitteilungen von Staatsarchivar G. Kurz in Bern.
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neben machte dann eine andere Hand den unrichtigen Vermerk: „regum im
fierden buch der Küngen am XXIIJ Capittel.»
Ob die Scheibe für die Stadtschreiberin ausgeführt wurde, wissen wir nicht.
Dagegen entstand nach diesem Scheibenrisse das außerordentlich fein gemalte
Glasgemälde, welches im Jahre 1530 auf Bestellung des uns schon bekannten
Hans Rudolf von Erlach und seiner Gemahlin Dorothea Felga in der Werkstatt
unseres Hans Funk gemalt wurde und seit langer Zeit das nördliche Fenster im
Chorabschluß der Kirche zu Jegenstorf schmückt. Vielleicht sollte es, sofern
sein Standort immer in diesem Kirchenfenster war, eine Entschädigung bieten
für den Verlust der Kirchenzierden, von denen sich die Gemeinde infolge der
Einführung der Reformation im Jahre 1528 trennen mußte, was für sie um so
schmerzlicher war, da diese 1515 zufolge des Umbaues des Gotteshauses wahrscheinlich großenteils neu angeschafft worden waren; oder dann sollte deren
Entfernung durch die Darstellung auf dem Glasgemälde als ein gottgefälliges
Werk gerechtfertigt werden. Zwar konnten die Kirchenbesucher den erklärenden Text zu dem Bilde, da er in französischer Sprache abgefaßt war,
weder lesen noch verstehen, doch sprach zu ihnen wenigstens das Bild, sofern
es der Pfarrherr erklärte. Der Verwendung der französischen Sprache begegneten wir schon auf der Wappenscheibe des Hans Rudolf von Erlach im
Besitze der Lesegesellschaft in Basel (S. 231). Wahrscheinlich veranlaßte sie
dessen Gemahlin Dorothea von Felga, die aus einem freiburgischen Adelsgeschlecht stammte und daher französisch sprach. Die Inschrift auf dem
Glasgemälde in Jegenstorf ist eine freie Übersetzung des Textes auf dem
Scheibenrisse und lautet: ,,le roy Josyas a battu les excesses et brysa les
ymages et aussy rompit lautel qui estoyt en bethel et leselse que jeroboam
avoit faict et brulla les os des tubeaux sur lautel selon la parolle que Ihomme
de dieu avoyet dicte au quatresime livre des roys au XXIII chapistre“ . Unter
dem Bilde steht dazu noch der fromme Spruch: „sans la grace, ayde et misericorde du seul dieu, redempteure et saulveur du monde riens ne puys. 1530“.
Dieses biblische Bild mit den Wappen der Donatoren und den Sprüchen
ist unvermittelt eingesetzt in eine wundervoll ausgeführte Landschaft, die alle
ähnlichen Versuche aus dieser Zeit bei weitem übertrifft. Und ebenso formenreich
und fein sind auch die beiden Kandelaber gezeichnet, welche die seitliche Rahmung bilden. Doch lassen diese Vorzüge der Technik und der Zeichnung den
Mangel einer einheitlichen Komposition nicht übersehen. Gemalt wurde diese
Scheibe zweifellos von Joseph Gösler, dessen Hand wir auf den Arbeiten, welche
unmittelbar vor und nach dem Jahre 1530 in der Werkstatt Funks entstanden,
ohne Schwierigkeiten erkennen. Sie war geschickter als die seiner Mitgesellen
und sogar als die seines Meisters, doch beweist uns gerade dieses unharmonisch
zusammengestellte Glasbild, daß Gösler wohl ein ungewöhnlich gewandter
Zeichner und hervorragender Maltechniker war, daß ihm aber die künstlerisch
schöpferische Begabung fehlte, weshalb er sich, wie sein Meister, darauf beschränken mußte, nach den Vorlagen anderer zu kopieren. Denn auch die
Landschaft und das Rahmenwerk hat er zweifellos irgendwo abgezeichnet,
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auch wenn wir zurzeit noch nicht imstande sind, diese Vorlagen zu nennen.
Nach des Meisters Tode übernahm Gösler wahrscheinlich dessen Werkstatt
und wurde als selbständiger Meister vom Rate von Bern schon seit 1540 beschäftigt 1).
Zu der Kirche in Jegenstorf hatte das Stifterpaar keine direkten Beziehungen. Auch Schloß und Herrschaft Jegenstorf gehörten dem Bruder Hans
Rudolfs, Wolfgang. Ersterem war als Erbschaft von seinem Onkel Ludwig
die schöne Herrschaft Spiez zugefallen, und zudem nannte er auch Riggisberg
und Heitenried sein Eigen. Schon in jungen Jahren war er in französische
Dienste getreten und 1525 mit seinem älteren Bruder Jakob in der Schlacht
bei Pavia gefangen genommen, nachher aber wieder freigegeben worden, während
der letztere seinen Wunden erlag. Darauf bekleidete Hans Rudolf auf kurze
Zeit das Amt eines Schultheißen in Thun, kam dann während der Jahre 1530
bis 1535 in gleicher Stellung nach Murten und amtete 1536 vorübergehend als
erster Landvogt zu Gex.
Von diesem Ehepaar ist auch noch ein zweites Glasgemälde in der Kirche
von Jegenstorf erhalten geblieben, das ebenfalls von Joseph Gösler gemalt
worden sein dürfte. Es ist eine Rundscheibe mit den beiden Wappen der Donatoren auf einem hübschen Federndamast. Sie werden von zwei flatternden
Bändern auf gleichartigem Untergrunde umrahmt, von denen das in der oberen
Hälfte den Spruch enthält: , ,Min hoffnung trost vnd zufersicht die Sigend
allein vff Cristum gerieht“, das untere die Namen der Donatoren und das Datum
der Stiftung: „Hans rüdolf • von • Erlach • Anno • Domini • MDXXXVIII •
Dorothea • felgin.“ Da nicht anzunehmen ist, daß dieses Ehepaar nach acht
Jahren schon wieder eine Wappenscheibe in dieses Gotteshaus stiftete, dürfte
sie mit ändern dieser Familie später aus dem Schlosse dahin versetzt worden
sein 2).
Aus dem gleichen Jahre blieb auch eine schöne Wappenscheibe Wolfgangs
von Erlach in der Kirche von Jegenstorf erhalten. Sie führt uns als Mittelbild
dessen Wappen in einem ovalen Kranze von stilisierten Blättern und Früchten
auf einem Damasthintergrunde vor. Die äußere Rahmung bilden zwei Kandelaber, die durch ein anmutiges Renaissanceornament verbunden werden,
während sich hinter ihren Sockeln eine Balustrade hinzieht, die mit dem auf
den Arbeiten aus der Werkstatt Funks so häufig vorkommenden Maßwerkornament und dem Zahnschnittstreifen geschmückt ist (Abb. 7). Davor flattert
ein Spruchband mit dem Namen des Donators: „wolfgang • von • erlach 1538“.
Auffallend an dieser Scheibe sind die Ornamente im Oberbilde, denn sie
tragen genau den gleichen Charakter, wie die auf den 1521 von Lukas Schwarz
für die Kirche von Worb gemalten Wappenscheiben des Ludwig und des Niklaus
von Diesbach (vgl. Bd. XV, Taf. XXXI, b). Das scheint darauf zu deuten,
daß nach dem Tode dieses Meisters um das Jahr 1526 ein Teil seiner Vorlagen
1)

Berner Taschenbuch, 1878, S. .191 ad a. 1540.
H. Lehmann, Die Kirche von Jegenstorf und ihre Glasgemälde, Bern, 1915, S.
34 f- u. S. 44.
2)
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in die Werkstatt Funks überging. Darin fände die Verwandtschaft, welche wir
auf verschiedenen früheren Arbeiten, die aus diesen Werkstätten hervorgingen,
festgestellt haben, und die uns auch auf späteren entgegentreten wird, eine
weitere Erklärung. Im übrigen scheint auch an der Herstellung dieses Glasgemäldes Joseph Gösler mitbeteiligt gewesen zu sein.
Wolfgang von Erlach, der 1512 geboren wurde, kam erst 1542 als Landvogt
nach Moudon (Milden), wo ihn 1551 Simon Wurstenberger ablöste. 1554 wurde

er Mitglied des täglichen Rates und ist wohl auch gelegentlich zu diplomatischen
Geschäften vom Staate verwendet worden, doch nicht in dem Maße wie sein
Vater und sein Bruder Hans Rudolf. Er war vermählt mit Katharina von Diesbach und starb 1556.
Weit derber ist eine kleine Gruppe von vier runden Wappenscheiben gemalt, die aus dem Schlosse in Worb vom Historischen Museum in Basel angekauft
wurde. Wie wir schon berichteten, hinterließ Wilhelm von Diesbach Schloß
und Herrschaft Worb bei seinem Hinschiede 1530 seinem Sohne Jakob (Bd. XV,
S. 336), doch verkaufte dieser die Besitzung schon 1533 wieder an seinen Vetter
Jost von Diesbach, den Sohn Ludwigs, in dessen Besitz das Schloß zwei Jahre
später (1535) abbrannte. Die Beschaffung der Mittel zum Wiederaufbau

324
brachte aber Jost dermaßen in Schulden, daß er diese Besitzung schon
1547 an Andreas und Benedikt von Diesbach, die Söhne seines Bruders Hans
Rudolf, verkaufen mußte. In der wiederhergestellten Burg sollten wenigstens
die Fenster des besten Wohnraumes den Schmuck von Glasgemälden nicht
entbehren. Sie zeigen wieder die Hand des Meisters Funk und bilden eine Art
von jüngeren Gegenstücken zu dem Hindelbanker Frauenscheibenzyklus aus
dem Bubenberg'schen Säßhause in Bern (vgl. S. 220 ff.). Erhalten blieben
davon vier Stück. Die zwei datierten unter ihnen tragen die Jahrzahl 1538.
Auch die beiden anderen dürften zu dieser Zeit entstanden und daher gleich alt
sein, wie die zuletzt aufgeführte Wappenscheibe des Wollfgang von Erlach.
Drei davon vereinigen die Wappen des Schenkerpaares in einem umrahmenden
Kranz, in den zuweilen die Schildfüße hineingreifen. In dessen oberer Hälfte
nennt ein Spruchband einmal Tauf- und Geschlechtsname der Donatoren,
zweimal steht an dieser Stelle ein Spruch. Dadurch unterscheiden sie sich von
den Hindelbanker Scheiben.
Jost selbst machte wahrscheinlich mit der Stiftung seiner eigenen Wappenscheibe den Anfang. Leider ist sie nicht mehr vorhanden, wohl aber die seiner
Gemahlin Anna von Offenburg aus Basel1), doch ohne den umrahmenden Kranz.
Auch Krone und Helmzier sind neu. Sie führt uns demnach als alten Bestand
nur noch das flott gezeichnete volle Wappen auf einem Federndamast vor
(Durchmesser der Scheibe: 22 cm).
Geboren am 25. Januar 1503 in Schloß Landshut als Sohn des von uns
schon so oft genannten Ludwig von Diesbach und seiner Gemahlin Agathe
von Bonstetten, wurde Jost schon 1525 Mitglied des Großen Rates und führte
zwei Jahre später, am 22. Juli 1527, seine junge Gattin heim. Darauf bekleidete
er von 1530 bis 1535 das Amt eines Vogtes in Echallens, von 1538 bis 1540 in
Locarno und von 1541 bis 1545 in Yverdon. Er wohnte demnach wenig auf dem
Schlosse bei Worb, für das er im Jahre 1543 auch den prächtigen Turmofen mit
seinem und seiner Gemahlin Wappen herstellen ließ, der heute eine Zierde des
Historischen Museums in Bern bildet. Nach dem Tode seiner ersten Frau am
8. Juli 1553 heiratete Jost im folgenden Jahre Anna vom Stein, Witwe des Peter
Mayor von Lutry. Er starb in Steffisburg bei Thun am 25. Januar 1565 2).
Eine zweite Rundscheibe schenkten der von uns ebenfalls schon oft genannte
Berner Schultheiß Hans von Erlach und seine Gemahlin Magdalena von Mülinen
(S. 50 und 55). Wie auf der Wappenscheibe seines Sohnes Hans Rudolf im
Besitze der Lesegesellschaft in Basel (S. 231), enthält ein Spruchband die Devise: ,,En luy est mon espoir 1538“. An dessen Anfang steht ein Adler als Symbol des Evangelisten Johannes auf dem Evangelienbuch (Abb. 8). Er vertritt
die Stelle des Namenspatrons des Schenkers, den der Donator infolge der
1)

Das Wappen hat daher mit der Berner Familie von Ofenburg, welcher der
Jahresbericht des Vereins für das historische Museum in Basel (1903, S. 6) die Stiftung
zuschreibt, nichts zu tun. Die Scheibe führt uns auch nicht ein Männer-, sondern
ein Frauenwappen vor, und schließlich stammt sie nicht von c. 1550, sondern
wahrscheinlich von 1538.
2)
Vgl. Max de Diesbach, Chronique du Chevalier I^ouis de Diesbach, a. a. O., S.
117.
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Reformation nicht mehr darstellen durfte, wohl aber in treuer Verehrung behielt. Da Hans im Jahre 1539 starb, erfolgte die Schenkung kurz vor seinem
Tode1).
Die dritte Rundscheibe ist eine Stiftung von Hansens uns wohlbekanntem
Sohne Hans Rudolf von Erlach und seiner Gemahlin Dorothea Felga. In ihrer
Komposition stimmt sie beinahe genau mit dem Geschenke seines Vaters überein,
nur daß sie uns im Bande statt des Spruches die Namen der Donatoren: „Hans •
Rudolf - Erlach • Dorotea • Felgen • Syn - Husfraow.» aufführt. Trotzdem sie keine
Jahrzahl trägt, muß sie
ebenfalls 1538 entstanden sein
(Durchmesser zirka 27 cm).
Da Hans Rudolf als der
reichste Berner seiner Zeit galt,
fehlten ihm glücklicherweise
die Mittel nicht, um seine
Freude an diesen Kunstwerken
und seine Schenklust zu
befriedigen. Dabei mochten
ihn auch ein berechtigter
Ahnenstolz und eine gewisse
Prunkliebe unterstützen. Kr
starb im Jahre 1553.
Die vierte der erhalten
gebliebenen
Rundscheiben
schenkten Hans Jakob von
Wattenwil, der zweite Sohn des
Schultheißen Jakob, und
seine Gemahlin Rosa de
Chauvirey aus Hochburgund.
Auch
auf
dieser
Wappenscheibe werden die
Namen der Donatoren ersetzt durch die Devise: „Ich, wartt • der • stund • im •
iar 1538“. Sie findet sich schon auf der Wappenscheibe Hans Jakobs von
1530 im Historischen Museum in Bern (S. 230 und Taf. XX a), und erweitert
stand sie auf der prächtigen, leider zerstörten Figurenscheibe des Hans von
Erlach in der Kirche zu Hindelbank (S. 55 und S. 56, Abb. 6). Im Gegensatz zu
den beiden Erlach'schen Rundscheiben stehen auch hier die Wappen, wie auf
der von Offenburg'schen, vor einem Federndamast.
Im Jahre 1559, demnach kurz vor seinem Hinschiede (1560), stiftete Hans
Jakob für ihn und seine Gemahlin große, prächtige Wappenscheiben in den
1

) Die Zuweisung dieses Glasgemäldes an Rudolf von Er lach im genannten Jahresbericht
des Vereins für das historische Museum in Basel (S. 4) ist nicht zutreffend.
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Hochchor des Münsters zu Bern, denen er zwei weitere mit je drei Wappenschilden von weiblichen Vorfahren zugesellte.
Von genau gleicher Komposition und Größe, wie die Allianzwappenscheibe
des Hans Rudolf von Erlach und der Dorothea Felga, ist eine vom Landesmuseum erworbene. Stifter waren Anton von Erlach und Luise von Hertenstein.
Sie kam mit der Sammlung des Züricher Dichters Johann Martin Usteri nach
dessen Tode im Jahre 1827 nach Deutschland und konnte erst 1894 mit dem
größten Teile derselben aus Schloß Gröditzberg in Schlesien wieder für die alte
Heimat zurückerworben werden l).
Anton von Erlach gehörte einer Nebenlinie des Schultheißen Hans an. Er
war ein Sohn Johanns II. (f 1518) und der Apollonia Muntprat. Herr zu Reichenbach und Mitherr zu Riggisberg, gehörte er seit 1520 dem
bernischen Großen Rate an. Während der
Jahre 1521—1525 amtete er als Schultheiß zu
Burgdorf, wo er sich mit Luise von Hertenstein,
Witwe des Junkers Petermann Feer, Ritters,
Pannerherrn und Schultheißen von Luzern, verheiratete. Die Wappenscheibe Luisens befand
sich auch in dem großen Zyklus der Kirche zu
Hindelbank2). Im Jahre 1526 legte Anton
infolge der Reformation sein Großratsmandat
nieder, zog nach Italien und trat in den Dienst
der Liga. Aber schon 1527 kehrte er zurück,
erwarb für sich und seine Kinder das Bürgerrecht
zu Luzern und kaufte sich dort ein Haus. Er
scheint sich in der neuen Heimat rasch beliebt
gemacht zu haben, denn schon 1535 schickte
man ihn auf zwei Jahre als Vogt nach Ebikon und
ebenso 1541 und 1549 nach Weggis und Münster.
Inzwischen war er 1536 vorübergehend in
französische Dienste getreten. Seit 1546 zum
Mitgliede des Kleinen Rates in Luzern
gewählt, starb er 1553 3).
Während seiner Schultheißenzeit zu Burgdorf hatte er mit seiner Gemahlin
auch eine Wappenscheibe in die Kirche von Wengi im Amtsbezirk Buren gestiftet, welche Jakob Wyß in Bern malte (Bd. XVI, S. 230 und Taf. XXVI a).
Ende der I53oer Jahre dürfte auch eine Handzeichnung in der Wyßschen
Sammlung im Historischen Museum in Bern entstanden sein (Bd. II, Blatt 73 b),
1)

Vgl. Katalog der Ausstellung von Glasgemälden aus dem Nachlasse des Dichters Johann
Martin Usteri, Zürich 1894, Nr. 40.
2)
Vgl. H. Lehmann, Berner Kunstdenkmäler, Bd. IV, Lfg. 5 u. 6, S. 17 u. Taf. 100a.
3)
J. Schneller, Anton von Er lach und sein Wohnhaus in Luzern, Geschichtsfreund, Bd.
XVII,
S. 232 ff. '. .
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welche nach der Darstellung des Schildes und Helmes wahrscheinlich aus der
Funk'schen Werkstatt stammt (Abb. 9). Dem Verfasser ist es bis jetzt nicht
gelungen, das Wappen einer bestimmten Familie zuzuweisen; unter denen der
Bürgergeschlechter von Bern, Freiburg und der Waadt, soweit sie bis jetzt
veröffentlicht wurden, findet es sich nicht. Einen Rebstock im Wappen führen
das ursprünglich freiburgische Geschlecht Folz (Volz), welches später auch in
Bern eingebürgert war, und die Walliser Familie de Vineis.
Wenn wir an dieser Stelle auch der Pannerträgerscheibe der Stadt Thun;
datiert 1536, in der historischen
Sammlung des Schlosses daselbst
gedenken, so geschieht es nur, weil ihr
wahrscheinlich eine Arbeit aus der
Werkstatt von Funk als Vorlage
diente und weil der Glasmaler auch
die
Technik
dieses
Meisters
nachzuahmen versuchte. Dabei erinnern die zahlreichen Gesichtsmasken der seitlichen Säulen an die
Wappenscheiben
des
Marx
Schultheiß (Abb. i) und Jakob May
(Abb. 2); der Pannerträger dagegen
geht jedenfalls nicht auf die leicht
bewegten,
flott
gezeichneten
Vorlagen zurück, welche Funk als
Werke Niklaus Manuels, wie wir
sahen, verschiedene Male benutzte,
sondern gehört zu den einfachen,
etwas steifen und handwerksmäßigen
Gestalten, wie wir ihnen auf den
Arbeiten der Konkurrenten unseres
Meisters in den 1520 er Jahren
begegneten. In ihrem heutigen
Zustande dürfte
diese Scheibe überhaupt sehr wenig alte Bestände mehr enthalten (Format:
34,5 x 21,5 cm).
Die beiden letzten Glasmalereien, welche wir zurzeit als Werkstattarbeiten
für unseren Meister ansprechen zu dürfen glauben, stammen aus dem Jahre 1539.
Die eine, ein kleines Figurenscheibchen (32 X 21 cm) mit der Darstellung des
Apostels Andreas, befindet sich im Museum für Kunst und Geschichte in Genf. Es
stellt den Heiligen in geschmackvollem Renaissance-Rahmen vor großgemustertem Damaste auf grünem Rasen dar (Abb. 10). Er ist eine derbe Werkstattfigur, noch ganz im Geiste der Spätgotik, von teilweise sogar etwas mangelhafter Zeichnung. Auf den Kapitalen der Kandelaber, welche die seitliche
Rahmung bilden, steht je ein Putto mit einem Lendenschurz. Beide tragen
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einen Blätterkranz mit Früchten, der im Scheitel des Steinbogens aufgehängt
ist. Dieses Motiv ist an sich nicht neu, wohl aber dessen künstlerische Darstellung. Der Fuß der Scheibe wird wieder durch den bekannten Streifen aus
Vierpaßornamenten gebildet, welchem wir bei den Arbeiten aus Funks Werkstatt so oft begegneten, und darüber steht die Jahrzahl 1539. Ein ähnlicher,
im Geschmacke der Zeit etwas weiter entwickelter Rahmen findet sich auch
auf einer Wappenscheibe des Niklaus Praroman in der Kirche von Barberêche
(Kt. Freiburg), datiert 1563. Die Andreas-Scheibe dürfte darum zum guten
Teile von dem aus Zürich
gebürtigen Glasmaler Heinrich
Ban,
dem
Bruder
des
vorzüglichen Zürcher Meisters
Ulrich Ban, gemalt worden
sein, der schon als „junger
Knab“ nach Bern zu seinem
Landsmanne Hans Funk kam
und bei diesem bis zu dessen
Tode arbeitete, worauf er
nach Freiburg zog und dort
1541 als Stadtglaser angestellt
wurde. Über seinen Anteil an
den Arbeiten aus der Werkstatt Funks wird noch zu
sprechen sein.
Das andere Glasgemälde
aus diesem Jahre ist eine
große Wappenscheibe des
Bischofs Adrian I. von Riedmatten in Sitten (1529—1548)
im Besitze von Herrn Glasmaler Eduard Renggli in
Luzern (Abb. n). Sie zeigt
in üblicher Darstellungsweise
den Wappenschild mit der großen Inful darüber zwischen dem Pedum und dem
Schwert, welch letzteres die Bischöfe von Sitten als Präfekten und Grafen
des Wallis und deutsche Reichsfürsten bis zum Jahre 1798 führten. Daneben
steht rechts der hl. Bischof Theodul mit dem Pedum in der Linken, einem
Buche in der Rechten, zu dessen Füßen ein kleiner häßlicher Teufel mit der
Glocke auf dem Rücken, dem bekannten Attribut für diesen Heiligen, sitzt.
Letztere ist mit zwei Streifen aus Buchstabenornamenten verziert. Den
gewundenen Knauf beider Peden füllt ein großes Kleeblatt, das Schildbild der
Riedmatten. Dem Bischof gegenüber steht die hl. Katharina mit dem
Schwerte in der Linken, während sie ihre Rechte auf den Schild stützt. Der
kleine Steinsockel unter den Füßen dieser beiden Heiligen,
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auf dem der Teufel sitzt, ist wieder mit dem bekannten Fries aus Vierpaßornamenten geschmückt und trägt die Jahrzahl 1539. Hinter demselben er
blicken wir noch einen kleinen Teil des Rades, mit dem Katharina gemartert
werden sollte. Die Köpfe beider Figuren sind neu. Den Hintergrund bildet
ein fein stilisierter Damast. Auf eine seitliche Umrahmung verzichtete der
Künstler, dagegen brachte er als Oberbild wieder jene naturalistischen Blatt
ornamente an, wie sie uns namentlich in den Arbeiten des Lukas Schwarz und
ganz besonders auf dessen Schöni-Scheibe im Historischen Museum in Bern
und auf einigen Scheiben in der Kirche von Worb (vgl. Bd. XV, Taf. XXX,
und S. 328, Abb. 2, S. 329, Abb. 3) entgegentreten. Auch diese Tatsache spricht
wieder dafür, daß, wie wir schon oben (S. 322/23) konstatierten, ein Teil des Vorlagematerials aus der Werkstatt des Lukas Schwarz von Hans Funk erworben
worden sein dürfte. Dieses Glasgemälde in der großen Dimension von 60 : 67 cm
gehört zu den farbenprächtigsten Arbeiten, welche aus der Werkstatt unseres
Meisters hervorgingen.
(Portsetzung folgt.)

