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Müller! Jakob und Gßßrg, GlasmalervonGrindelwaldin der
Schweiz, zwei Künstler, die in der neueren Geschichte dieser
Iiunst Epochemachten. Jalsohist der ältere, und als Sohn eines
Indicnnedruckers sollte er zu gleichem Geschäfte sich verstehen.
Auf die Idee, sich der Glasmalerei zu Widmen, gerieth er,
als er als Knabe von 16 Jahren einen Fremden auf zwei alte,
grosseund schöngearbeiteteGlasmalereiendas fastunglaubliche
Gebot von 1500Gulden bieten sah. Der Gedanke, wie viel schnel-
lcr sich da reich werden und eine Familie erhalten liesse, als durch
das mühsame Gewerbe des Vaters, verliesä ihn nicht mehr. Mit
welchergrossenBeharrlichkeitundvielfältigenAnstrengunger sich
auf diese Iiunst verlegte, mag die dazu verwandteZeit von drei
Jahren und ausserdem der Umstand beweisen, dass der junge Mül-
ler seine Gesundheit durch die häufigen Arbeiten beim Feuer und
die mancherlei chemischenExperimente dcrgestallt schwächte, dass
er seit diesemZeitpunktJahre lang Noth hatte, sich auch nur lei-
dentlich hinzufristen. Der Jüngling besiegte aber alle Schwierig-
keiten, und nach Verlaufvon drei Jahren war nach seinerAnsicht
das Wesentliche zur Herstellung der alten Glasmalerei wieder gc-
funden oder neu entdeckt.

Er liess die buntfarbigenScheiben auf einer Glashütte des be-
nachbarten Schwarzwaldesbereiten , und das Einbrennen der Zeich-

nung, Figurenund Zierathenbewerlsstelligteer daheim. Vom
Jahre 1821 an mag der wichtigeFund datirt werden; aber noch
fehlte freilich viel, dass er sich sogleich hätte geltend machen hön-
nen. Vorzüglichkam es daraufan, die schiclalichenGegenstände
zu finden, in deren DarstellungdieJlviedergcfundeneIiunst sich
hcrvorthun und bei den Kennern empfehlen könnte. Zudem war
derjungeMüllerkeinMaler, und dieAbbildunggemeinerund
fehlerhaftgezeichneterDingewürdedieSachevon vorn herein
wieder verdorben haben. Am natürlichsten war es, sich der He-
raldil; zuzuwenden; denn sie vorzüglichgestattet die scharfeund
selbst etwasfehlerhafteZeichnung, die bunte Farbengcbtixigund die
so beschränktePerspektive. Zu dem jungen Müller geselltesich
ein geschickterSchrxfihausischcrKunstmaler,NamensBock, und
beide vereint brachten eine hübsche und ansehnliche Glasscheibe,
dieWappender 22Schweizerkantone,mitdemgemein-eidgenös-
sischenWappenund einemgeharnischtenSchildhalterdesselben
in der Mitte, von so stattlicherFärbungheraus, dasssichnicht
zweifelnliess, immervollkommenereArbeitenwürdensichforthin
anreihen an diese erste, im Ganzen so gelungene Probcarbeit. In
BernerregtedieneueErfindungallgemeine.TheilnalimcundNeu-
gier. OhnehinwardieheraldischeZeichnunghiergeradein vol-
lemSchwunge,da die GeschicklichkeitdesliunstmalersE. Wyss
in diesem Fache sich bereits über ein Jahrzehend vielfältig bewährt
hatte, und alleLiebhabersogleicherkannten, dasArtistischejenes
Künstlers, und das 'I'echnischedes neu auftretendenGlasmalers
würden sich einander unvergleichlichfördern und ergänzenliön-
neu. Im Christmonat 1825 holte daher der ältere Bruder Georg
MüllerdenjüngerenJahobMüllerausSchalihausennachBern,
und schonim folgendenJahrewurdenvon der Regierung600Fr-
zu den erstenbenütliigtenEinrichtungenfür denBetriebder neuen
Iiuustausgeworfen,zu welchenspiitcrhinauchdieGcstattungei-
nes zwcclsmässigenLolsalcsfür den Brennofenhinzugekommen1st.

Mit raschenSchrittenrückte jetztdie Glasmalereivor, tmd auch
vomltuslantlgingenBestellungenciu.FürdieCantonsrcgierungwurde


