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Abb. 1. Pokal mit naffau-oranischem Wappen.
Kestner-Museum, Hannover.

filierungen klar hervortreten läßt. Gon
delach liebt es — auch dieses ganz im Gegen
satz zur Glasblasetechnik —&gt; die Kuppa als
große breite und kühn geschwungene Muschel
herauszuschneiden, wie drei seiner schönsten
Pokale zeigen. Die glatte Wandung des
Kelches trägt figürlichen Schmuck: nackte Fa
belwesen, fliegende Putten und auch Porträts.
Die vollendete technische und künstlerische Be
herrschung des Schneiderädchens, mit dem der
Meister die Körper in ihren feinsten Ueber-
gängen zart und sicher und fast wie lebend
in ihrer perlmutterschimmernden Haut dar
zustellen wußte, zeigt ihn so allen anderen
gleichzeitigen oder späteren Glasschneidern
überlegen, daß man Aehnliches und gleich
Qualitätvolles nur unter den damaligen
Edelsteinschneidern suchen muß, von denen
auch die Herkunft seines besonderen Glasstils
ganz augenscheinlich abzuleiten ist. Vor allem
erweist sich ein Zusammenhang mit den Ar
beiten des Kasseler Edelsteinschneiders Chri
stoph Labhard als ganz zwingend, wie auch
schon Pazaurek gefunden hat. Es ist eine

naheliegende Vermutung, in Christoph Lab
hard den Lehrer Franz Gondelachs in den
80er und 90er Jahren bis zu Labhards Tode
(1695) anzunehmen.

Pazaurek hat — auf den Aufsätzen von Ro
bert Schmidt fußend — einige wichtige ur
kundliche Nachrichten aus Franz Gondelachs
Leben mitgeteilt. Er stammt aus einer Glas
macherfamilie in Großalmerode, wo er 166?
geboren ist. Nach einigen Jahren siedelt die
Familie nach Kassel über. Die nächsten Daten
sind sein Heiratsjahr 1689 und 1694, in dem
Franz Gondelach „Glasschneider von Alme
rode" in Kassel Bürgerrecht erlangt. Die
Kasseler Kirchenbücher melden ferner noch die
Geburt von acht Kindern. Gondelach ist seit
1689 als Hofglasschneider in Kassel bezeugt
und wird in den Rechnungen der folgenden
Jahre öfters erwähnt, zuletzt 1716. Sein Ster
bedatum, das uns eine Anschauung von der
Dauer seines Schaffens vermittelt hätte,
konnte aus den Kirchenbüchern bisher noch
nicht festgestellt werden.

Bei Durchsicht von umfangreichem Ilrkun-
denmaterial über hessische Glashütten begeg
neten mir nun noch eine Reihe interessanter
Nachrichten über Franz Gondelach und seine
Angehörigen, die Pazaurek's Bild von ihm
nicht unwesentlich ergänzen, z. T. auch Irr
tümliches richtig zu stellen vermögen. Im
März 1722 tritt der Hofglasschneider Franz
Gondelach als Bewerber um die Pacht der
Altmündener Glashütte auf, die im nächsten
Jahre frei wird. Er schreibt, er stehe seit 40
Jahren in den Diensten des Fürsten und habe
sein „Gesicht samt den übrigen Leibeskräften
dermaßen verloren, daß ich meine nötige Sub-
sistence in Ermanglung eines hinlänglichen
Gehaltes durch Glasschneiden allein nicht mehr
erwerben kann". Vom 30. März 1722 ist der
Pachtbrief datiert, in dem ihm die Pacht vom
1. Mai 1723 an auf zwölf Jahre für einen
jährlichen Zins von 70 Rthl. übertragen wird.
Es heißt ferner darin, daß der bisherige Kon-
ductor, der Glasschneider Johann Heinrich
Gondelach, der als der Bruder des Franz aus
drücklich bezeichnet ist, keinen Teil an der Pacht
haben soll und die Hütte zu räumen habe;
ferner, daß Franz Gondelach den ältesten
Glasmeister, Christoph Eberhard, bisher Mit-
konductor an der Hütte, nach drei Jahren mit
in die Pacht aufnehmen soll. Wir erfahren
so, daß Franz Gondelach einen Bruder Jo
hann Heinrich hat, den der von Pazaurek an
gefügte Stammbaum noch nicht kennt. Offen
sichtlich ist er ein jüngerer Bruder des Franz,


