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Fritz Bertr.11Jl: Altes Zinn - soll man es putzen? 
Dieses Thema wird jetzt in allen }.Jllscen stark erörtert. lind auch in den Kreisen der "Freullde 

des altt'n Zinnes" - eine Sammlervereilliglll1g in den USA. - wird viel darüber debattiert . Seil 44 Jah
ren sammelt d er Vl'T/a:'scr dieses Beitrages Eddzinn und hat es wohl zu der größrcn Sammlung 111(1 
die,(em Cf'biet gebradJI. Es ist be.:lbsidJIigt. sein~ Zinne im /Jächsten Jahr im Cermauisdu·n. M/lseum 
in Niirnb('rg aIlJZuSlt'J/l'l1. 

Besucht man eine Gemäldega lerie, so wird man 
bei der Betradnung der alten Meister seine reinste 
Freude haben, zeigen sich doch alle Bi lder in bester 
Erhaltung, obgleich die Gemälde in den vergangenen 
j ahrhunderten oftmals durch unsachgemäße Aufbe 
wahrung und Schäden :dler An mehr odr r wenige r 
geli u cn haben. Die Restaurierung, heute eine große 
Kunst, die feinStes Einfühlen in die Art der Malerei 
des Künstlers bedingt, in soweit fort geschritten , daß 
auch schwerSte Schäden dem Au~e unsidHbar werden. 
Dadurch ist es möglich, das Bild in seiner \'ollen 
Schönheit zu bewundern, und unersetzliche Kunst
werke blieben der N:lchwelt erha lten. 

Das g)cichr Bild bietet das alte Porzelb.n in den 
Museen. Irgend welche Risse oder ausgebrochene 
Stücke wird man nrgebens suchen und man ist 
nrsud'lt anzunehmen, daß die Porzellane direkt aus 
:::Ier betreffenden Manufaktur in das Museum gekom
men sind; natürlich hat audl hier die geschic.:kte H and 
des >Restaurateurs \' iele Sch:iden behoben. 

Alte Möbel sind naturgem:iß am meisten dem 
Verschleiß ausgesetzt und {fOlzdem zeigen sich die 
Möbel ::tJler Epochen in l.' inwand freiem Zustand . Es 
ist natürlich klar, 'daß \'ieles, ja SO!;:lr sehr \'ie lcs 
erneuert und ergänzt werden mußre . 

Har ein Museum - es sind das nur noch wenige 
- irgendwelche Zinne aufzuweisen, so w ird m,ln 
oft geradezu entsetz.t 5l'in, in welchem Zustand sich 
die Stücke befinden. Es macht den Eindruck, als ob 
man grundsätzlich besonderen Wert darauf lest, d as 
Zinn in dem Zustand 2 U zcigcn, in weldlem es 
erworben wurde, ja man hat sogar das Gefühl, Alte r 
und Echtheit d:lmir dokumentieren zu wollen. Ver
bcu'h , \'('rschmulzt , mir Zin npes t und Zinnfraß be
hnfret, oftlll:lh gnnze Teile fehl end - so zeigt ~ich 
das alte Zinn dem Beschauer. Es ist 'daher nicht \'er
wunderlich, wenn der B(.'suchl'r :ln den 50 wert\'olll'n 
Gegenst:lndt'ß kcine echte Freude hat. 

Man stelle sich doch einmal \'or, in welchem Zu
stand der Zinngießer damals se ine Arbeit "erkauft 
har. Das aus der Werkst;lt[ kommen de Zinn zei~ [ 
einen wcicrlC:n Glanz, es \\'irkH.· warm und tat d e~l 
Auge \\'ohl, im Gegcntl'i l 2U dem kalten und hart o,!n 
Sdlein des Silbers, der dem Nickel 2ihnelt . \'\fa rum 
\'('nucht man nicht, dns unansehnlich gewordene Zinn 
",ieder in den alten Zustand zu "ersetzen? Repara
turen a ller Art lassen sidl leidlt \'ornehmen und die 
Zin nkrankheiten können entfernt werden, der ße
sch:tuer sicht das alte Zin nstü c.:k nam se iner W'il'der-
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herstellung so wie es ei nmal wa r. Ich " 'eiß, daß viele 
Samm ler di'e Patina schätzen. Dagegen ist absolut 
nichts ei nzuwenden und wenn das Stück eine wirk
liche braun schwarze Patina hat , 50 soll man es auf 
keinen . Fall putzen, Voraussetzung bleibt. daß das 
Zi nns tück gesund ist und daß keine Reparaturen 
irgend welcher Art ausgeführt werden müssen. Viele 
FadIleute behaupten, man müsse nach jahren dom 
wieder eine Reinigung vornehmen, weil der unauf
dringlime, mildlige Schimmer vcrblaßt und eII:e 
G ra \'uren sowie Reliefs durch das erneute Putzen 
leiden. Das stimmt sd'lOn, abe r wenn das Zinn seinen 
alten Glanz wiederbekommen hat, übersrreiche nun 
es mit einem guten , glashell en Zaponlack. ldi habe 
festgeSlellt, daß der Glanz jahrelang bleibt, wei l der 
Lack die Zinnhaut hermetisch absch ließt und keine 
schädigenden Temperatureinflüsse diese verändern 
kann , Seit dem jahre 1914 haben wir in Deutsch
land nach \'orsichtige r Schätzung sechzig Prozent 
unserer alten Zinne durm K riegseinwirkung "e r
loren. Es ist eine Ehrenpflicht, die wenigen, noch 
übrig gebliebenen Zinne pfleglidlst zu behandeln. 
Ein bekannter Museumsdirek tor hat einmal gl.'sag t: 
Das A und das O ' jedcr Museumsarbeit ist das Re
staurieren. Auf jedem Gebiet der a lten Kunst w ird 
cas befolgt und im sehe nidH ein, \\'arum man einzig 
das alte Zinn derart \'crnadllässigr. -. 

Ein Volk wird nicht allein durch se in Schöpfertum 
zum K unst\'o lk, sondern auch durch den \'.:/il len, die 
alten Kunstsmätze zu sammeln, zu pflegen und zu 
erhalten . 

D ie Sanimlung Heinrich Sdlmitz 
Im Düsseldorfer Kunst\'erein grz('i~t, beweist die 

Sammlung, daß man durchaus nicht Millionär zu sein 
braucht, um ein ausgezeichnetes Ensemble schönster 
Dinge zusammenzubringen. Heinrich Schmitz ist in 
Düsscldorf Besitzer einer Tankstelle! H inter dieser 
Tankstelle hat er ein kleines Haus aufgebaut, dJ.s 
gen ügend Platz bietet, um seine Sammlung so 2U 

uigen, daß nichts überl aden erscheint . Im Laufe \'on 
elWa )0 J ahren hat Sdlmilz sei ne Sammlun!) zusam
men!)etragen, deren Gemllde hauptsäddich der Düs
scldorfer Schule angehören, die jedoch nicht se in 
eigentliches Hobb), sind. Das in \' ielmehr die Ke
ramik . \'\' as hier in erlesenen Möbeln, ber~i sche n, 
rheinischen und holländischcn Vitrinensch r:inken zu 
schen in, dürfte in Deutschland nicht häufig anzu
treffen sein. Niederrheinischl" und holl änd ische 
Fayence in we rt \'ollsr l"r, beiler KI., s~e. Hunderte \'o n 
Stücken, eines schöner als das andere: Teller, Krüge , 
Sm:tlen, Platten und Kachdn, die in ihrer leuchten
den Farbigkei t jeden Freund die se r Kleinkunst be
geistern müssen. Es w~r wohl ein ~roße r Glücksum
~ta nd. d:d) Sdlmitz mit sei ner Lcidensm:lft für 
Ke ramik frühzt' itig mit Ritzerfcld bekannt und 
~ päter einer seiner bcsten Freunde wu rde. Desscn 
faddicher ßer:ttung ist es zu dank (' n, dal! sich hier 
nichtS .Minderwertiges unte r die Ku ns t mi~chen 
konnte. Leicht wird' es Heinridl Schmitz. nicht ge
fallen ~ri n , einen Delfte r Teller, der 100,:) und mehr 
Gulden kosH·te, zu \'erkraften. 

Schm itz wurde :lUch frühzei ti~ mir dcm M:l lcr 
Julius lhetz brkannt, de r noch \'~r wenigen J ahrcn 
den Kunstpreis dl'r Stadt Düs~cldorf (· rhich . Eint'r 
der letzten !;uten Impressionisten. Im dritten Rt'i,;h 
erhidt er J..1a lycrbol. D och Schmitz untrrstüt zte ihn 
~o ~ut er kon nte, er kaufte "icle ßildl'r und hal f dem 
Male r so, si ch w:ihrend diese r lurbuh,'nH'n Zeit über 
\X·J.ssl'r zu hah~'n . So besteht die Gt'm:ildesJmmlun~ 
"on Schmitz auch hnuplS:ichlich .lUS den \'Crrken "on 
Dretz. ,,,ber aum :tndere nicht weni::e r bekanntc 
~ I ale r. des Düsscldorfer Kreisl's sind hier zusammen-
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gekommen: C aspnr Scheuren, Carl H il~(' rs, C:trl 
jutz, Gregor \'on Bochmann, Hugo Mühlig, Ohf 
J ernb(' rö• Ge~m:tn G robe, Helmuth Lil'se gan~, Hein
rich Hernl:tnns, Gerhard Jansen, Ni kutowski , Ju n;:.
hanns, Thcodor Ha gen und :tndere, die im Rhcinland 
bcli('bt und beknnnt sind . R. D . 

Un iversitäten sammeln 
In der Uni\'('rsit ä t \'on London f:md ein.:' Aus

ste llun g \'on SO Objckten statt , d ie die " Co lIl'~e Art 
/\~sociat ion of Anwrica" auf die W':l ndersdlnft n3dl 
Europ:t l-:eschil'kt har. AdH Skulpturen und 42 Bilder, 
ßeispi(' l ~ aus Sa.'nlllllun;en, die aml'ribni~dll'n Uni
\'Cr~iIJt('n t;l' hören. Die Skulpturen umf:ml'll \\"erke 
\'o n Gi:unbolo;;,n:t, !:ine Goldbronzl' :lUS Vl'll('Ji~ 
gegen 1600, l'ine Bronze "on C:tno\'a , Ko lbl', MJ.illol, 
eine Broll7_c;;.ruppe \'o n L ip~..niT7. und enden mit ei na 
\'on C:ddcrs fl·i2.('nden Spil'lcreien. Unter den Bildl'rn 
alt(' r Meistl'r linden_ wir l'in Portr:it \'on Sco~d :lUS 
d!:r Kunst:t.k:tdl·mie \'on 1lI0omhl·ld H ilb, Midlipn; 
cinen H onthors t hör.:h~ler Qu,tl it:ü ,'on eh'r Bob .Ione.; 
Uni\'L'rsit~t in Grl'n\'il1~, South Carolin;1; dl'll hl'rr
lidlcn .. HI :;. Sl'bstian" \'on Tabru~r:cn , "in Ponr:ü 
\'on Ho::,:trth , bl'ide in Oberlin Colll';;'(', Obcrlin, 
Ohio, und die ' Studie für z\\'l'i üffizil'rc \'on Copky 
aus dem Fo:.:!.! ,\ rt ~luse ul1l Jl'f H a r\'olTd Unin'nit\' 
in Cambrid';;"l', ~1ass. DL"lacruix, Cl1rot, KI~'l', K~
koschka. S~' ur"t - l·ille ba,a uhl'rndc silhuul'nierte 
Studie für die ~Gr"ndl' !J. t[e " -. l'init:.l· l1l oJl'rlle 
Anlerik:l,n~'r und da ~ll.'~ikJ,nl·r T:tma\:o ~ind \'l',-

'-tr(·t~·n. Die lledl'utuni! l il,~t duin. daG 'dinl.' \\'l'rhl' 
"on elltll'r:~'nen Uni\'~'ni l:itcll o~k r KUIHI:t.kadl·mil'!l 
in klcinl'n StJdt~' 1l ~ l'k auft und ~l'~,1I1lm~· 1t \\'urlll'Il, 
um dl'n Swdl'ntl'n Uin~e im Orkin.l l zu:.::in:.:.!idl 1U 

m:l dl en . Ein \'orzü...:lidll·r K.11 :l io:.: :.:ibt· 3U',;h l,inl' 
Oba~idlt üba dil' G"'h'h idlt l' der ·S.l;llIn lun;":l·n und 
die erzil'ltl' \\·irkun:.: auf d;'L~ KUr:Hintl'fl'~~l' da lk
,·ölhrun;..: und cli ... 'Fi.'rJl'fun;.: da hilden lll'n Kun, .. 
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