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zwei Herren des Hofes. Links und rechts stehen im Vordergrund zwei

Bänke, von rechts naht ein Diener mit Weinkanne und Schüssel. Die
schöne dekorative Scheibe ist wohl eine Kölner Arbeit und um 1510
entstanden.

Die Rechteckscheibe mit der Darstellung der Geschichte vom un-

gerechten Richter (Abb. 24) ist nach Hermann Schrnitzf der auf vier nahe-
verwandte Scheiben des Berliner Kunstgewerbemuseums hinweist, eine

Nümberger Arbeit aus der Werkstätte Veit Hirschvogels und offenbar nach
einer Visierung Hans Sebald Behams ausgeführt. Links steht an der Wand
der Richterstuhl, an dem der Stab lehnt. Über der Rücklehne ist am Dache
und Gewölbeansatz die abgezogene Haut des ungerechten Richters Sisamnes

angenagelt, auf die der König Kambyses dessen Sohn und Nachfolger zur
Warnung deutet. Die Architektur, die Möbel, die hinten sichtbar werdende
Architektur und vor allen Dingen der Stil und die Zeichnung der Figuren
deuten auf Behams Urheberschaft hin; wir wissen" ja bestimmt, daß der
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Abb. 22. Bunte Wappenscheibe des Abtes Heinrich VIII. von Mnndach, h" Pauli, Sebald Beham, S.
Schaffhausen, um r5r5 (Museum in Troppau) 1x6, 3.


