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VII. 

Die einst Inl 

Besitze des Kurfürsten August befindliche 
Frohburger Zinnkanne. 

Von 

KARL BERLlNG. 

Als ich vor kurzem die Kunstschätze des dem früheren 
Minister Dr. Krug von Nidda und von Falkenstein gehörigen 
Schlosses Frohburg besichtigte, entdeckte ich zu meiner großen 
Frende eines der in unserer Zeit so selten gewordenen Beispiele 
für <..las, was wir mit dem Namen "Sächsisches Edelzinn" zu 
brzeichnen pflegen. Und zwar war dies eine 37 cm hohe Zinn
kanne, deren reiche Ausschmückung und deutlich erkennbare, 
sowohl den Verfertiger wie auch den früheren Besitzer bezeich
nende Marken mich zu eingehenden Untersuchungen reizten. 
Da ich hierbei mancherlei wissenswerte Ergebnisse erzielte, 
von denen ich annehme, daß sie auch weitere Kreise inter
essieren werden, habe ich sie hier zusammengestellt. 

Der als Zinnsammler und -forscher rühmlichst bekannte, 
1911 verstorbene Hans Demiani1 hat im 25. Bande dieser Zeit
schrift (1904 S. lfg. u . S. 305fg.) zwei Aufsätze veröffentlicht, 
in denen er auf Grund der einschlägigen Literatur und seiner 
eigenen Forschung versucht hat, das "Sächsische Edelzinn" 
zusammenfassend zu behandeln. Unter dieser Bezeichnung haben 
wir vor allem die in Sachsen entstandenen reich geschmückten 
Zinnarbeiten zu verstehen; die in ihrer plastischen Verzierung 
eine Eigenart zeigen, wie sie im wesentlichen nur während des 
16. und 17. Jahrhunderts hier und im nördlichen Böhmen an
zutreffen ist. 

Die Außenseiten clieser Kannen, Krüge , Schalen - auch 
Taufbecken kommen vereinzelt vor - zeigen neben einigen 
wenigen zumeist pflanzlichen Ornamenten einen fast die ganze 

1 Seine hochbedeutsame Zinnsammlung hat er dem Dresdner 
Kunstgewerbemuseum vererbt. 
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Oberfiäche bedcckend~n, kräftig gehaltenen hgürlichen 
Schmuck. !.\Ian wu ndert sich zunächst einerseits, daß sich die 
Hersteller solcher Arbeiten, die doch zumeist einfache. wenn 
auch geschickte Handwerker waren, auf den der Bihe!, der 
Antike, der Symbolik entlehnten Gebieten derartig beschlagen 
zeigten und dabei. zumeist wenigstens, die menschlichen F or
men so trefflich beherrschten, andererseits aber auch , cbß sich 
die völlig gleichell Darstellungen so h ~lntlg auf \ Vcrken ver
schiedener" 'Mei,;ter wiederholen. Diese Rä.tsel lösen sich, wenn 
man die Art ihrer Entstehung bedenkt. Denn es handelt sich 
bei ihnen nicht um unmittelbar geschaffene Kunstwerke, son
dern vielmehr um solche, deren Form und Inhalt aus zweiter. 
manchmal sogar aus dritter Hand stammten. 

Im 113. Jahrhundert waren es die mehr oder weniger von 
Albrecht Dürer abhängigen " Kleinmeister" , die mit ihren Holz
schnitten, Kupferstichen und Plaketten auf die Verzierungs
kunst der deutschen Handwerker von ausschlaggebendem Ein
fiuß wurden. Sie, die ihrerseits w ieder auf die italienische Re
naissance zurückgriffen , waren die eigentlichen Erfinder der 
Kunstform und nützten ihre Leistungen dadurch wirtschaftlich 
aus, daß sie ihre auf irgend eine Weise vervielfältigten Entwürfe 
an die Kunsthandwerker, besonders an die Golcl5chniiede. 
Töpfer und Zinngießer zur weiteren Verwendung verkauften. 

Einer der fruchtbarsten Künstler auf diesem Gebiete, je
denfalls derj enige, der von den hier allein besprochenen säch .. 
sischen Zinngießern am meisten benutzt worden zu sein scheint. 
war der "Bildschni tzer" PeterFlötner (t 154G), ein ganz hervor
ragender " Kleinmeister der vervielfältigenden Plastil~". wie 
ihn Langc2, einer unserer besten Flötnerkenner, einmal genannt 
hat . Seine kleinen rechteckigen oder runden zumeist Blei
plaketten mit den damals so beliebten Darstellungen von Tu
genden und Lastern , von solch en aus der römischen Geschichte 
und MytlJologic. aus den Erzählungen der heiligen Schrift und 
ähniichem mehr lassen sich heute noch auf sächsischen Zinn- . 
arbeiten nachweisen. Einige Beispiele dafür mögen hier als 
Beweis dienen: das kleine aus der Sammlung Demiani stam
mende \;\/einkännchen im Dresdner Kunstgewerbemuseum ist 
mit Tugenden und deutschen Königen , die Zittauer Maurer
kanne im dortigen Museum mit Tugenden und Planeten
göttern, die Armensünderkanne im Stadtgeschichtlichen Mu
seum zu Leipzig mit deutschen Königen und Planetengättern 
. . _. -- -- - ----" 

2 KUllr. Lange, P et er Flötner (I S07) S. 16t:. Auf den Tafeln 
V I -XII bildet er 117 Flötner-Plaketten ab. 
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verziert. Sogar auf der Taufsteinverkleidung in der Marien
kirche in Zwickau finden wir neun Musen, sieben Planeten
götter. sieben Kardinaltugenden und sechs von den sieben 
Todsünden. Alles dies sind in Sachsen angefertigte Zinn
arbeiten, bei denen die Verzierungen auf Flötner-Plaketten 
zurückgeführt werden müssen. 

Die ehemals so armen Länder des Erzgebirges waren mit 
cl<' r Erschließung des Er;-;bergbaues allmählich zu größerem 
l~eichtum gekommen. Damit wuchsen naturgemäß die An
sprüche, . die ihre früher recht bescheidenen Bewohner an das 
Leben stellten. Als dann zuerst in Böhmen, von 1400 an 
aber auch in Sachsen Zinn gefunden wurde, hier also der zu 
verarbeitende Rohstoff leicht, billig und in genügender Menge 
erworben werden konnte, da waren auch für die sächsisch
böhmischen Zinngießer die Vorbedingungen gegeben, reichere 
und prunkvoller ausgestattete Arbeiten anzufertigen. Nunmehr 
liefen von Kirchgemeinden3 , von Innungen. von den wohl
habend gewordenen Bürgern mehr und mehr Bestellungen 
hierfür bei ihnen ein. Und an diesen erhöhten Forderungen 
wuchs ihr Können. So sind hier damals viele reichverzierte 
Zinnarbeiten entstanden, von denen uns auch noch die wenigen 
Beispiele, die die Vergänglichkeit des Materiales übrig gelassen 

. hat. einen deutlichen Beweis zu geben vermögen. 
Der sächsische Zinngießer war nun aber zumeist kein 

Künstler, der die von der Renaissance verlangten plastischen 
'verzierungen aus eigener Kraft hätte schaffen können. Er 
suchte sich anderweit zu helfen und machte eine Anleihe be
sonders bei den Nürnberger Kleinmeistern , die auf diesem 
Gebiete besser bestehen konnten. Hierbei wandte er ein mehr 
mechanisches Verfahren an, mit dem er wohl eigenartige, deko
rativ sehr wirkungsvolle, aber doch etwas stumpfe und derbe 
Zinn gefäße erzielte. Künstlerruhm konnte er sich allerdings 
damit nicht erwerben. denn die eigentliche Kunstäußerung 
daran entstammte, wie oben bereits angedeutet, erst der 
zweiten Hand. 

Wenn der sächsische Zinngießer z. B . eine Kanne machen 
wollte, so verfuhr er etwa in folgender Weise : Zunächst goß 
er sich seine Formen über die im Handel leicht zu erwerbenden 

3 Außer der eben erwähnten Taufsteinverkleidung in Zwickau 
haben sich von reichverzierten, in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hu nderts entstandenen Taufbecken noch solche in folgenden Kirchen 
erhalten: Annenkirche zu Annaberg, Kirchen zu Buchholz und zu 
Zöblitz . 
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Plaketten, setzte diese, soviel er ihrer bedurfte, oft ohne be
sondere Rücksichtnahme auf den inhaltlichen Zusammenhang, 
aneinander und goß aus dieser Form eine Zinnplatte . Dann ver
putzte er die Gußnähte , bog die Platte um einen vielfach leicht 
konisch geformten Holzkern, lötete die Enden zusammen, 
drehte das Innere glatt, setzte den Boden ein und fügte Henkel 
und Deckel hinzu . 

Auf diese Weise dürfte nun auch die Figur 1 abgebildete 
Frohburger Kanne entstanden sein. Sie zeigt eine sich nach 
oben zu leicht verjüngende Zylinderform, einen schwach
gewölbten, reich verzierten, mit breitem scheibenartigen Knopf 
abschließenden Deckel und einen kräftigen Bandhenkel, der 
unten in eine etwas plumpe, wohl die eigene Kunst des Zinn
gießers zeigende Doppelvolute ausläuft. Die Leibung ist von 
unten bis oben mit Reliefs verziert, die aus einem schmalen 
(2)/2 cm hohen) und vier breiteren (5 cm hohen) Friesen be
stehen. Durch abgedrehte schmale ringförmige Streifen sind 
diese voneinander getrennt. 

In dem schmalen unteren Fries finden wir auf fünf an
einander gefügten Bildfeldern Reihen von Putten dargestellt, 
die singen, miteinander tanzen und auf den verschiedensten 
Instrumenten spielen . Einer von ihnen trägt auch ein mächtiges 
Schwert auf seiner rechten Schulter. Diese außerordentlich' 
lebendig aufgefaßten. weichen und rundlichen Kindergestalten 
zeigen eine Frische und Natürlichkeit, eine Heiterkeit und Le
bendigkeit, wie sie für die Künstler der deutschen Renaissance 
besonders charakteristisch sind. Ein solcher dürfte daher auch 
der Verfertiger der beiden hierzu verwandten Vorbilder ge
wesen sein. Denn es handelt sich hier, da sich die eine Dar
stellung dreimal , die andere zweimal wiederholt , nur um zwei 
Plaketten . Wer aber dieser gewesen sein mag, hat' sich bis jetzt 
leider mit Sicherheit noch nicht feststellen lassen. Professor 
Bange in Berlin, der nächstens eine Abhandlung über diese 
Frage zu veröffentlichen gedenkt, nennt ihn, wie er mir freund
liehst mitteil te, den " Meister der tanzendenKinder" , und glaubt, 
daß es sich "um einen Nürnberger Künstler handelt , der Peter 
Flötner nahesteht" . Auch Lange4 ist der Ansicht, daß dieser 
Kinderfries , den er an einem im Louvre befindlichen Zinn kruge 
(auf den ich zurückkomme) sah, "sehr flötnerisch aussehe", 
ohne es zu wagen, ihn wirklich dem Flötner zuzuschreiben. 

Auf den darüber befindlichen breiteren Friesen sind in 
vier aneinander gefügten Bildfeldern Szenen aus dem Gleichnis ---- ---

~ Lange a. a. O. S. 132. 

I ' 

-------._. __ . ~_._-_. --""" --~ .-
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vom verlorenen Sohne dargestellt, und zwar wiederholen sich 
die über vier Plaketten gegossenen Streifen viermal in völlig 
gleicher Weise. Nur hat der Zinngießer, da er mit den vier 
Plaketten seinen Plat z nicht ganz ausfüllen konnte, eine oder 
auch zwei diesen entnommene Figuren ohne Rücksichtnahme 
auf elen Inhalt einfach wiederholt. So findet man z. B . im 
zweiten Fries von unten (Fig. 1) den sich auf die Keule stützen
den schwergebeugten Schweinehirten zweimal nebeneinander 
angebracht. Dies ist natürlich nur geschehen . um den Platz 
auszufüllen , denn inhalt lich hat diese \Viederholung keinen 
Sinn. Im ersten Bilde ist dargestellt, wie der prächtig gekleidete . 
vollbärtige jüngere Sohn, das rechte Knie leicht gebeugt. dem 
vor ihm stehenden Vater zum Abschied die Hand drückt. 
Im Hintergrunde befindet sich. weinend, der ältere Bruder . 
Auf dem zweiten Bilde sieh t man zwei Liebespaare , die an 
eincr in freier Landschaft aufgestellten. reichbesetzten Tafel 
sitzen, ein drittes sich umschlungen haltendes Liebespaar steht 
daneben. Der verlorene Sohn verpraß t also sein Vermögen. 
Im dritten Bilde finden wir ihn , der nunmehr gänzlich verarmt 
ist . als Schweinebirten wieder. Er steh t mitten unter seiner 
H erc1 e und stützt sich sinnend auf eine mächtige K eu le. Das 
vierte Bild stellt die Heimkehr dar. Der verlorene Sohn. den 
man an der einfachen Kleidung und seiner Keule erkennt. ist 
reuevoll auf die Knie gesunkcn vor dem Vater, der sich zu 
ihm herabgeneigt und seine Hand ergriffen hat . Ein Diener 
bringt neue Gewänder herbei, ein anderer schlachtet das ge
mästete Kalb zum Freudenmahl. Die vier zu diesen Reliefs 
b cn\1 tzten Plaketten gehen au f Stiche des für die Kunsthand
werker dieser Zeit überaus fruchtbaren Kupfers techers Hans 
Sebald Bcham zurück. Der Aufbau der einzelnen Szenen, wie 
wir sie auf unserer Kanne sehen , läßt sich fast Zug um Zug 
bei ihm nachweisen5. Diese St iche hat nun wieder ein anderer 
Künstler ins Plastische übersetzt , Plaketten angefertigt und 
in den Handel gebracht. \Vir hätten es also hier mi t einer 
Kunstbetä tigung aus drit ter Ha nd zu tun. 

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg besitzt 
alle vier, das Deutsche Museum in Berlin zwei von diesen 
Plaketten in Bleiabgüssen6. In der Sammlung \ Valcher von 

5 Gust. Pauli. H. S. Beham !!I(ll. Hier s ind Tafel Ir unter 3il, i)Cl, 36 drei Szenen abgebildet. Die vierte (3 .t) fehlt hier. 
6 Fuhse in d. iVIitteilg. cl. Germall. !\[useums 1896 S. I IH u . \V. yö ge. Die Deutschen Bildwerke 1910 I V , S. :2Ö ö. 
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:Vloltheim in Wicn befand sich früher eine in Bronzeabguß'. 
Die eine. und zwar .der verlorene Sohn verpraßt seine Habe', 
ist hier wie dort mit L D bezeichnet. NaglerS, der die beiden 
Berliner Stücke erwäi1l1 t , schreibt , daß mit dieser Bezeichllllng 
wohl Leonhard Danner gemeint sein kann, eine Vermutung, 
an der nocll heu t e als höchstwahrscheinlich , wenn auch nicht 
gewiß, festgehalten wird. Von diesem Nürnberger "Schreiner 
und Schraufenmacher" , wie er genannt wurde, Leonhard 
Danner !lö07-85) möge hier beiläufig erwähnt sein, daß er 
1654 einnul VO Ill Kurfürsten August nach Dresden berufen 
worden ist, und daß er diesem 1562 eine Schnellwaage und 
um 1560 eine besonders reich ausgestattete Drahtziehbank 
mit vielen fein ziselierten ' Verkzeugen geliefert hat. Auf den 
Eisenteilen dieser Drah tziehbank, die sich jetzt im Cluny
!lluSeiJm in Paris befindet , soll das Wappen des Kurfürsten 
und das seiner Gemahlin ziseliert seinO. 

Der leicht gewölb te Deckel ist mit aus Füllhörnern heral1s-
. wachsendem , krtiftig geschwungenem Rankenwerk verziert, 
das unterbrochen wird durch drei von Lorbeerkränzen ge
rahmte Rundmedaillons mit dem rechtsseitigen Brustbild 
eines langbärtigen Mannes und den linksseitigen zweier reich 
gekleideter Frauen . 

Bevor der Zinngießer bei unserer Kanne in die Leibung 
den Boden einsetzte , hat er auf dessen I nnenseite einc große 
Zinnmedaille (Fig. 2) aufgelötet. Auf ihr sieht man in einem 
unten gebundenen, oben von einer kleinen Rose unterbrochenen 
Lorbeerkranz das rechtsseitige Brustbild des sächsischen Kur
fürsten August, barhäuptig, mit einem leicht verschnittenen, 
unten in zwei Spitzen auslaufenden Vollbart. Sein Mantel ist 
mit Hermelinkragen und Spitzenkrause gefaßt. Sein Kopf 
schneidet hinein in die sich im Kreis an den Lorbeerkranz 
lehnende, doppelreihige Schrift, die folgenden "Wortlaut hat: 
AUGVSTVS D G DVX SAXONIE SA ROMA IM ARCHI 
NIARSCHALCVS ET ELEC LANTGRAVIVS TVl<.INGIE 
l\IARCHIO ~nSNIE BVRGGRA \'IVS MAGDE. 

Die gleiche ?I'ledaille besitzt das Staatliche Münzkabinett 
zu Dresden in einem Zinn- und einem Bleiabguß. Der letztere, 

; E. \V. Braun, Die Deutsch . Renaissanceplaketten in d. 
Sammlg. A. Walcher v. )'Ioltheim in Wien 1918 S. 3ß NI". 40. 

B G. ~agler , Die Monogrammisten IV S. 332. 
9 Hampe in Thieme-Beckert, Künstlerlexikon VIII S. ß73, 

und von Eh r enthai, Führer durch das Historische Museum in 
Dresden 1 89~) S. 141 Anm . 1. 

I 
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der früher im Historischen Museum bewahrt wurde, ist mit 
Lackfarben naturalistisch bemalt. Auf dem Armelabschnitt 
ist hier H . W. eingeritzt . Habich setzt diese Medaille um 1562 
an und meint, daß sie in V/achs modelliert sei. Nach ihm hängt 
dieser .,unbekannte Monogrammist" HW mit Hans Wild zu
sammen10 . Eine zweite Zinnarbeit, bei der diese Medaille wie 
bei unserer Kanne als Schmuck verwandt worden war, ist 
schon seit längerer Zeit bekannt. Es ist dies eine 36 cm im 
Durchmesser haltende Zinnschale, die sich in der Sammlung 
des Louvrc zu Paris befindetll. Auf dem Rande sind bei ihr 
schmale Abgüsse von vier Plaketten, die sich jede viermal 
wiederholen, aufgelötet und im Innenrund die eben beschrie
bene Medaille des Kurfürsten August . Obgleich hier Stadt- und 
Meistermarken nicht vorkommen, so dürfen wir doch wohl 
behaupten, daß es sich auch bei dieser Schale um eine sächsische 
Arbeit handelt. Nur eine für den Entstehungsort belanglose 
Besitzermarke ist darauf angebracht . 

Die Frohburger Kanne erweist sich nach den auf ihrem 
Henkel eingeschlagenen l",Iarken (Fig. 3 oben) als eine Arbeit 
des Annaberger Zinngießers C. G. W. Denn die mittlere Marke, 
die S. A. B.über Schlägel und Eisen zeigt, ist die Stadtmarke 
von (Sankt) Annaberg, während die seitlich davon eingeschlage
nen Marken, die sich nach dem in Sachsen üblichen Drei
markensystem wiederholen, ein vom Pfeil durchbohrt es Herz 
mit zwei Eicheln, einer Blume und den oben genannten Buch
staben , als Meistermarken angesprochen werden müssen. Diese 
drei Marken kommen auch auf einer anderen Zinnarbeit vor, 
und zwar auf einem 25 cm hohen Kruge, der sich in derselben 
Sammlung (Louvre) wie die oben erwähnte sächsische Schale 
mit der :Medaille des Kurfürsten August befindet. Hintze12

, 

der diese Meistermarke ebenso wie Demiani13 etwas ungenau 
beschreibt , ist der Meinung, daß die Buchstaben wohl auf 
C. G. Wildt zu deuten sind; denn er fügt hinzu, anscheinei1d 
ein Verwandter des Kannengießers Hans Wildt in ]oachims
thal. Ein solcher hat sich indessen bis jetzt in Annaberg nicht 
nachweisen lassen. Ich möchte daher an eine andere Lösung 

10 G. Habich , Die deutschen Sehaumünzen des XVI. Jahrh. 
HJZ9 I, 1, XXV. 

11 Abgeb. Demiani, N. Areh. f. s. Geseh. (1904) XXV Fig. 9 
H. Berling, Altes Zinn (1920) Fig. 75. 

12 Erw. Hintze, Säehs. Zinngießer (1921) NI". 23. 
13 Demiani a . a . O. S. 15, Anm. 1. Hier ist der Krug Fig. 7 

abgeb. Dcsgl. bei Berling a. a. O. Fig. 73. 
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dieses Rätsels denken . Bei den Stadtmarken von Sankt Anna
berg, Marienberg und Schneeberg war es üblich, zur Abkürzung 
des Namens zu setzen: S.A .B., M.B. und S.B ., d. h. also 
den Namen in der Mitte zu trennen und die nunmehr beiden 
Anfangsbuchstaben zu verwenden. Der Zinngießermeister 
dürfte hier bei seinem eigenen Namen ähnlich verfahren sein, 
d. h. ihn in der Mitte getrennt haben, so daß mit C. G. W. 
Christoph Geris-\\Talt (Geriswalt) gemeint ist. Dies ist aber, 
wie Hintze14 nachgewiesen hat, ein außerordentlich leistungs
fähiger Zinngießer gewesen, der sicher von lf):)f)15 an - wahr
scheinlich noch etwas früher - in Annaberg tätig war, in 
seinem Alter nach Schneeberg übersiedelte, wo er IGOU ge
storben ist. Unsere Kanne dürfte um 1070 entstanden sein. 
Hintze sagt bei Nr. 21, daß C. Geriswalts Meisterzeichen aus 
Herz mit drei Blumen und C. G. bestanden habe und bildet 
unter 22 eine solche Ivlarke ab, die sich auf einem Kruge im 
Besitze des Baurats Manz in Stuttgart befindet. Hier sieht 
man aus einem vom Pfeil durchbohrten Herzen drei Blumen 
(meiner Meinung nach zwei Eicheln und eine Blume) heraus
wachsen. Die darüber befindlichen Buchstaben sind auf der 
Abbildung nicht mehr erkennbar, dürften aber, wie mir der 
Besitzer auf meine Anfrage mitteilte, wie auf unserer Kanne 
C. G. \V. zu lesen sein. 

Damit hätten wir vier aus der zweiten Hälfte des 1G. Jahr
hunderts stammende, mit Reliefguß verzierte sächsische Zinn
arbeiten, die auf Christoph Geriswalt in Annaberg zurück
geführt werden können. Und zwar sind dies: 1. Die Froh
burger Zinnkanne, 2. der Krug im Louvre, 3. der Krug in der 
Sammlung Manz, 4. der Krug, der früher zur Sammlung 
Figdor in Wien gehörte16 , jetzt Kunstgewerbemuseum Leipzig. 

Wenn man sich die oben beschriebene Eigenart der Ent
stehung solcher Zinngefäße vergegenwärtigt, wird man sich 
kaum darüber wundern, daß ein Zinngießer, wie er es hier 

U Hintze a. a. o. Nr. 2l. 
15 Den Annaberger "Kannengießern" wurde eine Innung erst 1 :)/-1, bestätigt. Stübel, Chronik v. Annaberg (n. Jenisius) (l71G), ;'lanuskr. in der Sächs. Landesbiblioth . S. 40. 
16 Hintze, der die Stücke 2,3 u. 4 a. a. O. unter 23, 22a u. 21 bespricht, schreibt diesem IVleister auch die nicht markierte Armensünderkanne im Leipziger Stadtgesch.-Museum unter 22b zu, \\"ährend Kurz\\"elly , der sie in d. Schriften d. Vereins f. d. Geschichte Leipzigs, 7. Bd. unter Taf. 2 abbildet, S. 274 die Vermutung ausspricht, man habe es hier mit der Arbeit eines Schneeberger ;,Ieisters zu tun. 

\ 

\ 

\ 

Fig . 1 Frühburger Zinnkanlll:. 



Fig. 2: Zinnmedaille des Kurfiirsten August. 

Fig. ,) :\nn<1bergcr Zinngießermarken. 

Fig. ~ Bcsitzenllarke des KlIrfiirstcll Allgllst. 

pj ll. -I dreifach vergrößert gez. v. G. Erler, Dresden). 
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getan hat, einzelne Teile se iner plastischen Verzierungen an 

verschiedenen Arbeiten wiederholte. Aber der Umstand, daß 

die Plaketten verhältnismäßig leicht erworben werden konnten, 

lälJt es bei der damaligen, von unserer heutigen stark ab

weichenden Auffassung über das geistige Besitzrecht an dem, 

was ein Künstler geschaffen, begreiflich erscheinen, daß sich 

mehrere Meister der gleichen Vorbilder bedienten. So können 

wir sächsische Zinnarbeiten nachweisen, die sich in einzelnen 

Verzierungen gleichen, aber auf verschiedene Urheber zurück

zuführen sind. Den kleinen Kinderfries z. B. hat nicht nur 

d,~r Annaberger Meister Geriswalt an der Frohburger Kanne 

wie am Krug im Louvre angebracht, sondern auch der Marien

berger "Meister mit dem Halbmond" an dem im La ndes

gewerbemuseum in Stuttgart befindlichen, ehemals zur Samm

lung von Lanna gehörigen Krug17 . 

Die nach den gleichen Plaketten, wie sie bei der Froh

burger Kanne benutzt wurden, gegossenen Darstellungen vom 

verlorenen Sohne scheinen sich bei den sächsischen Zinngießern 

besonderer Beliebtheit erfreut zu haben. Denn wir finden sie 

nicht nur auf dem eben erwähnten lVIarienberger Krug in 

Stuttgart, sondern auch auf einem , früher zur Sammlung 

Demiani gehörigen, jetzt im Dresdner Kunstgewerbemuseum 

befindlichen Kruge. Es handelt sich bei diesem aber nicht, wie 

Demiani meinteIS, um eine Freiberger Arbeit, sondern um eine 

solche des Chemnitzer Meisters Paul Günther, wie Hintze 

nachgewiesen hat19 . Eine Chemnitzer Arbeit dürfte auch der 

in der Sammlung von Tucher befindliche Krug sein, denn er 

ist mit der gleichen Stadtmarke versehen20 Er zeigt ebenfalls 

die vier Darstellungen vom verlorenen Sohne. Wenn auch 

unmarkiert, so doch sicher als mit den gleichen Plaketten 

geschaffene sächsische Arbeiten müssen weiter die Krüge be-

17 Abgeb . Ber lin g <t. <l. O. Fig. 7(i. Desgl. im Allktions

k.,talog Lanna 1DU9 TaL 28 Nr. ::l3G und Bericht d. Landesge

werbemus. Stuttgart 1909 Taf. IV S. :21. In beiden hierzu gegebenen 

Texten ist gesagt, daß der "Puttenfries nach Holbein" gemacht 

sei, was mir nicht einleuchtend erscheint. Auch die hier gegebene 

Behauptung, daß der Krug von 1572 stamme, dürfte kaum zu

treffen. Sein Verfertiger ist 1572 Meister geworden und bat diese 

.1 ahreszahl mit in sein Meisterzeichen hineingenommen. Dies hat 

er benutzen können bis IGl-t, clenn yon da an schrieben die sächs. 

Innungsorclnungen vor, daß in der Marke die Zahl 13 angebracht 

werden mußte . 
18 Demiani a . a. O. S.IG . 
lU Hintze a . a . O. Nr. 175a. 
211 Hintze <l. a. O. Nr. 176 . 
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zeichnet werden, die sich im Besitze vom Schlesischen Museum 
für Kunstgewerbe in Breslau, vom Stieglitzschen Kunstgewerbe
museum in St. Petersburg, vom Freiherrn Kurt von Kirch
bach, der früher in Blankenberg, dann in Sellin wohnte, vor 
einigen Jahren aber verstorben ist21 und vom Museum der 
dekorativen Künste in Brüssel befinden bzw. befanden, denn 
allen diesen Stücken vermochte ich nicht mehr nachzukommen. 
Weiter verweise ich auf die früher zur Sammlung Figdor, 
Wien, gehörige, gleichfalls unmarkierte Kanne22 , die in dem 
unteren der drei hier angebrachten Bildstreifen die üblichen 
Darstellungen vom verlorenen Sohne zeigt. Auch auf dem 
Rande einer Tortenschüssel, die sich früher in der Sammlung 
der Kaiserin Friedrich im Schloß Friedrichshof befand, sollen 
Darstellungen vom verlorenen Sohne angebracht gewesen sein. 
Ob diese allerdings auch auf die Behamschen Stiche oder nicht 
vielmehr auf französische Vorbilder zurückgehen, vermochte 
ich nicht festzustellen. Jedenfalls kennt man Zinnarbeiten, bei 
denen dies letztere der Fall ist. Dies sind mächtige, 44,7 cm 
bzw. 46 cm im Durchmesser haltende Pnmkschalen, von denen 
sich zwei im Dresdner Kunstgewerbemuseum (früher Sammlung 
Demiani), je eine in der Sammlung Vieweg, Braunschweig 
und im Victoria-und-Albert-Museum, London, befinden23. Sie 
zeigen auf ihren Rändern ebenfalls Darstellungen vom ver
lorenen Sohne, aber in einer von der bisher betrachteten stark 
abweichenden Form. Besonders die menschlichen Figuren sind 
hier viel schlanker und eleganter gehalten. Die Bildfelder, die 
durch Löwen- und Männermasken voneinander getrennt sind, 
wurden hier um zwei bzw. eines vermehrt, . denn auf zwei 
Schalen finden wir das Gleichnis in sechs, auf den beidenanderen 
in fünf Szenen zur Darstellung gebracht, während sich die 
sächsischen Zinngießer mit vier begnügt hatten . 

Auf dem Henkel der Frohburger Kanne befindet sich 
unter den oben besprochenen drei Marken des Zinngießers 
noch eine vierte, die mit diesem nichts zu tun hat. Es handelt 
sich bei ihr vielmehr um eine Besitzermarke, wie sie in früheren 

21 Hintze a. a. O. Nr. 175a bezeichnet den Kirchbachschen 
Krug als alten Bestand des Dresdner Kunstgewerbemuseums. Das 
ist dieser nie gewesen, er war nur von 1897-1903 diesem Museum 
als Leihgabe überlassen . 

22 Abgeb. bei Demiani a. a. O. Fig. 10 u . Berling a. a. O. 
Fig. 77 . 

23 H. Demiani, Briot und EnderleinAnm. 243. Tal. 18 u. 19. 
Derselbe. Dresdner Jahrbuch 1905 S . 55fg. Taf. 1, 2 u . 3. 
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Zeiten bei größeren Hofhaltungen und Klöstern, die viel Zinn
geschirr zu verwalten hatten, eingeschlagen wurde. Dargestellt 
ist auf ihr (Fig. 3 unten) über. einem geflügelten Engelskopf 
ein Ehewappen, bei dem das des Mannes das Kursächsische, 
das der Frau das Königlich Dänische ist . Darüber steht das 
ineinander verschränkte Doppel A, das auf Anna und August 
deutet. Diese Besitzermarke läßt keinen Zweifel darüber, daß 
sich die Kanne einst im Besitze des Kurfürsten August be
funden habe, eine Meinung, die durch die oben besprochene 
Medaille dieses Fürsten noch verstärkt wird. 

Da das Zinnmaterial einerseits sehr vergänglich ist und 
verhältnismäßig leicht unansehnlich wird, sich aber anderer
seits ohne besondere Schwierigkeiten umschmelzen läßt, so 
wird man sich kaum darüber wundern können, daß aus dem 
Besitze des Kurfürsten August stammende Zinnarbeiten bis 
jetzt überhaupt nicht aufzufinden waren. Weder in den staat
lichen sächsischen Sammlungen noch in denen des Hauses 
Wettin konnte ein solches Stück nachgewiesen werden. Das 
einzige, was bis jetzt davon bekannt war, ist eine fast quadra
tische (20,3 :19,7 cm) Zinnplatte, die aus der Sammlung Zöllner 
ins Leipziger Kunstgewerbemuseum gekommen ist24. Auf ihr 
sind zwischen zwei schmalen Bildstreifen mit Jagdszenen zwei 
höhere und breitere angebracht, auf denen nach Flötnerpla-

, ketten allegorische weibliche Gestalten, und zwar sieben Tod
sünden und eine Tugend zu sehen sind25 . Da die gesamte Bild
fläche von einer mitgegossenen Umrahmung eingefaßt ist, kann 
es sich hier nicht, wie Lange meint, ursprünglich um die Platte 
für einen Krug gehandelt haben, vielmehr dürfte eine Benutzung 
als Bildschmuck wohl von Anfang an beabsichtigt gewesen sein. 
Der Zinngießer hat an jeder der vier Ecken ein Quadrat un
verziert gelassen. In eines davon ist die eben beschriebene Be
sitzermarke eingeschlagen. Es dürfte sich daher auch bei dieser 
Reliefplatte, wie bei der Frohburger Kanne , um eine Zinnarbeit 
handeln, die einst dem Kurfürsten August gehört hat. 

Daß aber gerade er es war, der durch Ankauf solcher be
sonders reich geschmückter Arbeiten den Aufschwung der zur 
Blüte gebrachten erzgebirgischen Zinngießerei mit fördern half, 
wird nicht verwundern, wenn man bedenkt, welch hohe Be-

24 Lange a. a. O. S. 148, und Dem iani a. a . O. S . 21, der 
irrtümlich meint, daß die beiden verschränkten Buchstaben A V 
zu lesen sind. 

25 Geiz, Gefräßigkeit, Trägheit, rdäßigkeit, Neid, Unkeusch
heit, Hoffart, Zorn. 
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deutung dieser Fürst für die Volkswirtschaft seines Landes 
gehabt hat. Ist er doch geradezu ein Reformator auf diesem 
Gebiete genannt worden. 'Wenn es auch wohl vor allem das 
Münz- und Finanzwesen, der Bergbau und die Forstwirtschaft. 
Handel und Gewerbe waren, auf die er besonderen Einfluß aus
geübt hat, so scheint er doch auch dafür besorgt gewesen zu 
sein , das Kunsthandwerk seines Landes nach Möglichkeit zu 
heben . Hat er doch sogar den Zweig einer solchen Tätig
keit , und zwar die Arbeit an der Drehbank, eigenhändig be
trieben. Ein von ihm selbst künstlich gedrehter Elfenbeinpokal 
befindet sich im Grünen Gewölbe. Hinzu kam noch, daß zu 
seiner Zeit mehr und mehr die Sitte aufgekommen war, nach 
der sich die Fürstlichkeiten gegenseitig mit den von den Juwe
lieren, sowie von Gold- und Silberschmieden hergestellten Kost
barkeiten Geschenke machten, und daß damit und auch aus 
anderen Gründen durch ihn seiner Hofhaltung ein größerer 
Glanz verliehen wurde. 

Zu der Stadt Annaberg, die durch ihren erfolgreichen 
Bergbau in erstaunlich kurzer Zeit zu großem Ansehen gekom
men, immer reicher geworden, ja gelegentlich deswegen die 
Silberstadt genannt worden war, hat August besondere Be
ziehungen gepflegt. Erst vor kurzem hat Bachmann26 wieder 
darauf hingewiesen, daß man das in Annaberg vorhandene 
Hauptgebäude des 1540 geschlossenen Franziskanerklosters zu 
einem Absteigequartier für die sächsischen Fürsten ausgebaut 
hatte. Von dieser Gelegenheit scheint Kurfürst August ver
schiedentlich Gebrauch gemacht und in Annaberg längeren Auf
enthalt genommen zu haben. Dabei hat er auch Arbeiten der 
gerade in dieser Zeit zu größerer Bedeutung gekommenen dor
tigen Kunsthandwerker kennen und schätzen gelernt. So wissen 
wir, daß er den Annaberger Messerschmied Ulrich Jahn nach 
Dresden berufen und von 1570-80 für sich hat arbeiten lassen. 
Das Historische Museum zu Dresden besitzt ein Rappier, einen 
Dolch, ein Schwert und den von der Kurfürstin Anna ihrem 
Gemahl geschenkten Säbel, Waffen, bei denen J ahn die reichen 
Verzierungen in Ätzung, Tauschierung und Treibarbeit ausge
führt hat27 . Valentin Geitner wurde 1576 und Georg Weinold 
später als Büchsenmacher nach Dresden berufen. Beide; sowie 

26 vV. Bachmann , Die freie Bergstadt St. Annaberg in den 
Sächs . Bau- und Kunstdenkmälern . Sächs . Heimatschutz 1933 
S. 82. 

27 von Ehrenthai , I'ührer durch d . Histor. Museum Dres
den 1899 S . 67, 73, 166. 
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<luch des letzteren Bruder MaTtin, werden als Annaberger Gold
schmiede erwähnt , die für den Dresdner Hof gearbeitet haben28 . 

Von dem 1540 nach Annaberg verzogenen Plattner Peter 
von Speyer hatte er schon154G einen " leichten, reichgeschmück
ten Feldharnisch" erworben. 157G berief er dessen Sohn Wolf 
als Hofplattner nach Dresden2ü 

Bei solch regen Beziehungen des Kurfürsten August zu 
den Annaberger Kunsthandwerkern wird man es begreiflich 
fInden, daß er auch Christoph Geriswalt in Nahrung setzte und 
ihm eine, wahrscheinlich mehrere seiner reich verzierten und 
kunstvollen Arbeiten abgekauft hat. Denn Geriswalt wird da
mals dort , wie man den uns erhaltenen A11l1aberger Zinnarbeiten 
:mfolge annehmen muß, der bedeutendste Zinngießer gewesen 
sein. Die Frohburger Zinnkanne hat nun sicher mit zu den vom 
Kurfürsten erworbenen Arbeiten Geriswalts gebört. Sie wird 

. wohl bald nach ihrem Ankauf ins Dresdner Schloß überführt 
worden sein, wo man sie mit der Besitzermarke versah und be
wahrt hat, bis sie fortgegeben wurde, was im Jahre 1854 
geschah . 

Der Freiherr von Falkenstein (1801-82), der von 1853-73 
säcbsischer Kultusminister und dann Minister des königlichen 
Hauses war, hatte am 10. August 1864 dem nunmehr König 
gewordenen Johann nach Schloß vVeesenstein die Trauerkunde 
von dem einen Tag zuvor erfolgten Tode des bei Brennbichl 
in Tirol verunglückten Königs Friedrich August II . überbringen 
müssen. E iner Familientradition zu folge hat die Königin 
Marie, die Witwe des verunglückten Königs, dem Minister zum 
Andenken an den ihm sehr gewogen gewesenen König diese 
Zinnkanne verehrt. Wahrscheinlich hatten sowohl dieser als 
auch der Minister ein solches stattliches Beispiel einer mühe
vollen Handwerkstätigkeit aus früherer Zeit besonders gern 
gesehen. Der Minister hat dann später diese Kanne in das ihm 
gehii rige Schloß Frohburg überführt und dort zur Aufstellung 
gebracht. Hier befindet sie sich heute noch und wird von ihrem 
jetzigen Besitzer, dem Enkel des Ministers von Falkenstein und 
E rben von Frohburg, sorgsam gepflegt und hoch geschätzt . 

28 Gurlitt, Corn ., im K unstgewerbeblatt II S. 20, u. III 
S. 217. 

~. von EhrenthaI a. a. O. S. 54, 36, 38, 154, 161. 


