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grosseBilder: Die Geburtund Taufe; das letzteAbendmal;die
Auferstehung;und I1imnielfahrtChristi, und die Erscheinung des
heil. Geistes. In eine Plarrltirchc jenseits des Innflusscs, nahe bei
Schlussliligcn für den llauptaltar den Sturz der empörtenEngel.
In zwei Pfarrhirchen nach Oberösterreich als Altarbilder den heil.
Ulrich und die Sendung des heil. Geistes. Nach Oesterxibergin
Oberösterreich die Geburt Christinnd einen Heiland am Kreuze
mit der biisscndenMagdalena. Für die Stadtptarrltirchein Passau
ein sehr grossesBild, den geltreuzigtcnChristus mit Maria hIag-i
dalena. Für die Pfarrhirche im Markt Zwisel in Bayern einen

gehreuzigtenChristus,die GeisseluitgundKrönungdesHeilands
und eine heil. Anna. In eine Filiallurchc bei liegen im VValdei-
nen Sebastianund heil. Georg. Nach Freynberg in Oberösterreich
die zwei Altarbilder: {Die Taufe Christi und die heil. Geschwister
WVillibald,YVunibaldund YValburga.Nach XNindorfan der Donau
einen heil. Jahobus major und die Heiligen Joseph und Johann
von Nepmnucla,als drei Altarhliitter. Für die Hoihirche eines
Grafenvon Fugger nach Schwabendie Abnahmedesl-Ieilandsvom
lircuze mit mehrerenFiguren, eines der crstcn giüisserenAltarbil-
dcr, VwclcheBergler seit der Rückkehr aus Italien gemalthatte.
Für einen Grafen Starhemhergein Altarbild: Christus als Welter-
liisr-r mit vielen symbolischen Ncbenli uren.

VondiesenhierangeführtenGemälden,derenVortrefilichl-ieit-
die noch vorhandenen Skizzen derselben und das anerkannte Ta-
lent ihres lYIeistersverbürgen, sind alle diejenigen, welchenach
Scherding, Zwieselund YVegschcidkamen, durchFeuersbrünste
zu Grundegegangen.AusserdiesenverfertigteBerglereineMenge
kleinerer Gemälde, Zeichnungen und Portraits.

S0 beschäftigtund mitunermüdeterThiitigheitimmerneueKunst-
gehildeschöpfend,lebteBerglerbis zum Jahre 1800in Passau.
Um diese Zeit gründete eine Gesellschaftvon Kuustfreunden zu
Prag eine Kunstschule,zu deren EinrichtungBergler gewählt
wurde. Sein ltunstliehendcr Fürst gab ihm einen sechsjährigen
Urlaub, nach dessen Verlauf er zurückkehren, oder, wenn er es

behaglicherfi-indc,aus den DienstendesHofestreten könnte.
Die allgemeineSäkularisationtrat dazwischen;er wähltePrag

zumkünftigenVvohnorteund nahmdieStellealsAlsadcmic-Dl-
rektor in dieser Stadt an.

Was er, der einzigeund alleinige,seitvielenJahrenzurBeför-
derungder liunstin Böhmengewirkthat, davonlegendie zahl-
reichengeschicktenSchüler, die jährlichen,im Verhältnisseeiner
Provinzialstaclt, reichen liunstdusstellnngen, die vielen sehr gera-
thenen, in einemeigenenLocaleder Akademiegesammeltenund
aufgestelltenPreiszeichuungen,und die günstigenUrtheilealler
knnstvcrständigenReisendeneinenehrenvollen,dieBemühungen
des lWIeis-tersschön lohnenden Beweis ab.

ObgleichdieStellealsLehrerund DirektordieZeitdestreEli-
ChenKünstlerssehr in Anspruchnahm, so ist doch die Zahl sei-
ner Iiunstleistungcnauch in Böhmennicht geringe. Die Lektüre
der Bibel, der Nlessiade,Ossiaifs, Gcssnefs, der böhmischenGe-
schichteundLegendengabendemedlenBerglerzu vielenGemal-
denundZeichnungenStoff. AusderVorweltBöhxnensbcarbcilßiß
ßfnliillcnganzenCyclusvonVorstellungen,wovondreigrosseOelge-
nmldcund die übrigenZeichnungensind. DieserCyclus,S0Wlß
diegrosseSammlungseinervortrefflichenin 5 Heften, jedesvon
Q0grossenBlättern,vonilunherausgegebenenOriginalraidirungcn
111Kupfer,vondenenDlabaczdiemeistenverzeichnet,11mlS011!1'01-
cherNachlass an Skizzen und DlleisterivcrheneigcnerHantl, Verdie-


