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Meisterliches Zinn - auf dem Kunstmarkt fast verschwunden 
~ VOll Fritz Barr.tm 

Ocr vl!rstorbenc KUIl'ith:i.ndlec Dr. Lutz, ' ßl!r1in, dlCS wertvolle VOll den [nnungcn j.lhrhundcrrt!l.ll\!; 
ha.[ cinm.ll in der .. \'V'cltkunst" gcsdlricbl!Il, m;1.11 wohlbehütete ZunA.:srüd<. zum Verkauf. Da die mc i-
mUssc siffi bald nach neuen Sammclgcbictcn um sehen, sren diesc.!r Gcgcllst:indc unter Dcnkmalssdtutz stan-
da das Angebot ;luf dem Kunstmar\<r immcr gc- den, ka'lncn sie in die l\'{uscen und nur ganz 
ringer würde, die Gründung I.!incr Sammlung Ltst vcreinzdt .\uf den \ Kunsrmarkr, Das W.lf gcwissl'r-
;lussichtslos aSdH!ine. nußcn die letzte Gdcgcnhcit für den Sammler, 

Ein ßeispiel: \'V"cnn ich den \Vullsd, habc, mir eint! meisterliche Zinne zu erwerben. Die großen Samm-
Kollektion. alter Nicderlinder oder Porzellane oder lungen haben zum gröllten Teil den Weg in die 
GI:"er anzuschaffen, wird ein versierter Kt.nstlünd- Museen gefunden und scheiden damit endgültig aus 
ler die von mir bewilligte Summe bald für das dem Kunsthandel aus, eine Tatsache, die sich gleich-
Gewünschte verausgabt haben. Gebe id, aber einen mollig ungünstig für Sammler und Hindler auswirkt. 
Auftrag auf Erwerb von Edclzinn - nach Demiani Interessant ist das Schicksal der grollen Zinn-
bezeichnet 'man als solches die über den Gebrauchs- sammlungen in den letzten sechs Jahrzehnten. 
zweck zu künstlerischer Form veredelten, meist Alfred Ritleng, Strallburg, verfügte die Auflösung 
nur als Schau- oder Prunkstücke zu betrachtenden seiner Sammlung nach seinem Tode durch Verkauf 
Zinngeräte im Gegensatz zum Gebrauchszinn, den (1905). Dr. Zöllner, Leipzig, ve rkaufte vor 1908 an 
für den täglichen Gebrauch besrimmtc-n Zinn- das d:lmaligc _Kunsrgewerhemuseum Leipzig, ebenso Prof. Wilhelm Suida (zuletzt Kren Foundalion USA), 
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geschirren -, dann dürfte der Händler bald, viel- Hofrat Kahlbau, Stut'tgart, 1908 an das gleidlc Mu- om "ZJ. Oktober 1959 gestorben. 
leicht bis J.uf wenige Stücke, das Aussichtslose seiner seum. Freiherr von LlOoa, Prag, versteigerte 1909 bei (Siehe den Nachruf in .Weltkulls'" XXX, 1. J. 1960, Seite 4.) ::II: ,~~\\l.:II~~:: 
Bemühungen einsehen. Worin liegen nun die Gründe? Lepke, Berlin. Hans Demiani, Leipzig, vermachte 1914 b h ,II,,,tri"n" 

In den früheren Jahrhunderten war Zinn recht durd, Schenkung seine bedeutende, ehemals über este en, die Sammlung des Verfassers dieser Zeilen 
wertvoll, man bezeichnete es gern als das Silber des 700 Stück zählende Sammlung an das damalige im mitteldeutschen Raum, Sammlung Vener, Wiell, r " ';~::',~"I,\' 
kleinen ~Llnnes und wenn das Zlnnstück irgendwie Kunstgewerbt:museum Dresden, sie iS[ heute im und die recht bedeutende Sammlung Dr, Ruhmall l1 , ." l lr~. 1t ~' i 
in der Form gelitten hatte, fand es immer wieder Zwinger aufgestellt, earl Nestei, Swttgart, ve rstei- Wt"nieennt'. die einzigen Sammlungen auf unserem Kon· !In 1.L"lII", 
den Weg zum Zinngießer zurück, der es neu goß. gerte 1916 bei Hdbing, N[ünmcn. Roman Abt, h.,llui .. IU 
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn aus dem Luzern, und Dr. Bossard, Zug, verkauiten vor 1918. Das ist das Schicksal der großen europoischen in 
14. und IS. Jahrhundert nur noch vereinzelte Stücke Wilhelm Clemens, Köln, schenkte 1921 seine Zinne jahrelangem Fleiß zusammengetragenen Zinnsamm· : ',~ ::: "~;~: , 
vorkomm~nt ot\mals nur in ßaggerfund_en. _Di~ _ _ dem KunstgewerbemuseurtL Käln._ Or. Figdor,- \Vien, lungen, Entweder kommt das grof~e Ereignis, ocr 
wenigen Zinne dieser Epoche verdanken wir nur ·versteigerte 1930 in Wien. Carlos Vallin, Barzelona, Tag der Auktion, und all die meistens nlit Herzblu, .'\I:I': :I~ ~ "~~" 

d d ß d · . b b' • h - - - gesammelten Zinne, die der Wille eines einzelnen 
dem glücklichen Umstan, a sie ere,nst, w,e e enso 1937 e, FlSc er, Luzern . Baurat Manz, M h . . dll ,' " \Xli 
Lauffer so treffend sagt, in das \Vasser gefallen und Stuttgart, verlor seine gesamte Sammlung 1944 Uensc .e~ zus~mm~ng:tragen !lat, , gehen Wieder 111 11 111 ,1 -

___ ~_ u."s:::e r .~eit ~~ch _~~. Bagg!'r wie~er z.u Tage durch Bombenangriff auf Stuttgart, A .-LG...YeLs.t~' __ ~_ ~a~:'~~u::eSle om_m.:" _ ~ _~,=-ruh~nd,oa Atmo- -----L.:.u:i..-d.:r 
-gefördert Slnnn a1fen Krtegen war Z,nn ein recht Den Haag, verkaufte an das Boymansmuseum, Rot-! . d .. t ,hs ruhelose S-ammdbut hat dn C"ll( 

( 

gesuchtes Material und noch im zweiten Weltkrieg terdam, 1955. Dr. Gans, St. Niklausen bei Luzern, ann se,ne en gu ttge He,mat gefunden. 1(, ,,.1 ("I. 
wurden durch falsch verstandenen Patriotismus und versteigerte 1·958 bei Stucker, Bern. Geblieben sind ( .. !li ,' ",., 
Unverstand viele Kostbarkeiten . eingeschmolzen. die Sammlungen der verstorbenen Brüder Reinhold Unser Titelbild d,·, Seic« 
Nach der Auflösung der Innungen 1918 kam man- und Heinz Kirsch, München, die im Erbe weiter- , pi<"kn d 

Verbandsna(hrithten 

Das neue Versteigerungsrecht 
Herr Paul B. Masurat, Berlin, 1. stell vertretender 

Vorsitzender des Fachverbandes Deutscher Auktio
natoren für das Bundesgebiet und Berlin e. V., uqter
richtete über das neue Versteigererrecht, das nun 
verabschiedet ist und am 1. Oktober 1960 in Kraft 
treten wird. 

Der Fachverband Deutscher Auktionatoren als die 
schon allein durch die hohe Mitgliederzahl legiti
mierte Berufsvertretung der Deutschen Versteigerer 
hat in fast zehnjähriger Arbeit und während der 
letzten drei Jahre in zähem Ringen die erste und 

/ gleichzeitig entscheidende Etappe im Bemühen um 
ein besseres Versteigererrecht erreicht. Anerkennend 
ist zu vermerken, daß der letzte Geschäftsführer des 
Arbeitskreises V (VV), Herr Oberregierungsrat Dr. 
Wicher, den berechtigten Wünschen der Versteigerer 
um eine dem Grundgesetz entsprechende freiheitliche 
Gestaltung des neuen Versteigererrechts Verständnis 
und Wohlwollen entgegengebracht hat, wofür ihm 
besonderer Dank gebührt. 

Der Bundestag hat nunmehr in seiner 'Plenarsit
zung am 3. Dezember 1959 in zweiter und dritter 
Lesung die Gewerbeordnungsnovelle mit dem § 34 b 
(Versteigererrecht) verabschiedet, und inzwischen hat 
auch der Bundesrat, die Vertretung der Länder, dem 
Gesetz zugestimmt, so daß mit der Verkündung in 
diesen Tagen zu rechnen ist. Es tritt am 1. Oktober 
1960 in Kraft. Der Bundesminister für Wirtschaft ist 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Gesetze und Verordnungen des Bun
des und der Länder über die in den §§ 33 b, 34,.}4 a 
und 34 b der Gewerbeordnung in der Fassung dieses 
Gesetzes erw~hnten Gewerbe aufzuheben. Das Ge
setz übel- das Versteigerergewerbe in der Fass unI; 
der Bekanntmachung vom 12. Februar 1938 (Reichs
gesetzblatt I S. 202) wird aufgehoben. 

Die angenommene Gewerbeordnungsnovelle geht 
insgesamt gesehen von dem Grundsatz aus. e inerseits 

die gewerbliche Tätigkei·t von einschränkenden Vor
schriften nach Möglichkeit zu befreien, andererseits 
jedoch den Staat zu ermächtigen, Gewerbetreibenden 
das Recht der freien gewerblichen Betätigung bei 
Mißbrauch zu entziehen. Dieses generelle Recht der 
Verwaltung war in der bisherigen Gewerbeordnung 
von 1869 . nicht vorgesehen. Es ist aber notwendig, 
um zu verhindern, daß eine völlig freie Betätigung 
zu Unzuträglichkeiten in der WimchaA: führt. Der 
neugeschaffene § 34 b der Gewerbeordnung ermäch
tigt den Bundesminister für \'qirtschaA:, im Wege 
einer ministeriellen Rechtsverordnung nun diejenigen 
Durchführungsvorschriften (V V) zu erlassen, die den 
Geschäftsbetrieb und die Pflichten der Versteigerer 
regeln. Sie sind bereits von dem Arbeitskreis V in 
Beratung mit dem Spiegelausschuß des Verbandes 
erarbeitet. Darüber fand eine letzte Aussprache in 
Köln am 9. Dezember 1959 statt und zwar mit dem 
Arbeitskreis V und dem Verband Deutscher Auktio
natoren, vertreten durch die Herren Rübenack und 
Paul ß, Masurat sowie wci[cren daran interessierten 
Verbänden. Da einige bi sherige Vorschriften bürger
lich-rechtlichen Charakter tragen, ist der Einbau 
solcher Vorschriften in die neuen VV nicht erforder
lich, so daß sie kurz gehalten werden können. Diese 
wie auch weitere Vcrwultungsvorschriftcn annehm
bar zu gestalten, wird nächste Aufgabe sein. 

Aus einigen und nid1t zuletzt berufs politischen E~
wägungen heraus wird viclleidlt dieser oder jCI}cr 
Kollege nicht mit allem ganz einverstanden sein, 
was die neuen VV bringen, aber bei der weitgehen
den Bedeutung des Gesetzes für die Allgemeinheit 
darf mit allseitigem Verständnis gerechnet we rden. 

Mitteilung. Das Bild "Santa Maria de! Mar" von 
Anwnio Estradera, das wir in der Nummer ~vom 
15. Dezember ( .. Wcltkunst" XXIX/ 24/ 15. Dezem
ber 1959) auf Seite 22 abgebildet haben, befindet 
sidt entgegen unserer Annahme im l3csitz der Kunst
handlung Graf lind Gräfin Pourtales, Prien/Chiem: 
see. 

Das au'f der Titelseite vorliegender Nummer de; 1I"'i'<"1I1 J 
"Weltkunst" abgebildete Gemälde VOn Palma Vec- 1\ inJertlllJ 
chio (geb. 1480 in Serinalta, gest. 1528 in Venedig) I' .... d i ".11,,' 
wurde von Professor W. Suida im Jahre 1928 fol- (,\hh. "h, 
gendermaßen expertisiert: ' ,kr .,I!cr 

"Das umseitig abgebildete Gemälde auf Holz, ,",,1 die , 
99 x 51 cm, darstellend den Erzengel Raphael mit I:r ini,. 
dem kleinen Tobias, halte ich für ein ganz ausge- .\li, 1\, 
zeichnetes Werk des Jacopo Palma il Vecchio. Das 111,<1 1" ;"1\ 
in seiner leuchtenden Farbenpracht vorzüglich erhal- d i,· ~"h"', 
tene Bild war ehemals Flügel eines mehrteiligen d," KI. ... i 
Altarwerks, wie solche von Palma noch mehrfad, i .. dirlli .,h 
existieren. Als Entstehungszeit ist das zweite Jahr- I" ,kr 
zehnt des 16. Jahrhunderts anzunehmen, die Zeit, ':" >lf" el, 
in der Palma in Venedig geradezu als Rivale Tizi.ns ,,, .. I,. ,,,i ,, l, 
gelten konnte." I .. "deh , 

Tm Jahre 1931 besprach Suida das Bild in der '" d"" en 
in \'Vien erscheinenden Kunsezeitschrift "ßclvedcr(~" l Ind dl' f l 

in einem "Zum Werke des Palma Vecdlio" bccitelt l.' l1 I )lc' Nnlll 

Artikel wie folgt: ' \","" 1)", 
"Flügelstück eines PolyptydlOns, wie sie Pilm' 

lombardischem Brauch gemäß in größerer Anzahl, 
namentrich für die Kirchen seiner Heimat, gelegent· 
lich auch für Venedig gemalt hat, ist eine farben
prochtige Tafel, die den lebhaA: schreitenden und 
vorgcnc~gten Erzengel Raphae1 mit dem kleinen 
Tobias und sei nem Hund zeigt. Leuchtender, blauer 
Himmel, rote und gelbe Kleidung, tiefblaue Ber~- . 
züge, weißliche Wolken geben unverkennbar Zeu"
nis für Palmas kOloristischen Geschmack . Ein klei
nere~ Bild gleichen Gegenstandes besitzt bekanntlich 
die Galerie in Stuttgart. Es wäre wohl möglich, J .Iß 
noc-h andere Stücke auftauchen, die ehemals ZUt1I 

gleid,CI1 Altarwerk gehört haben. Die Tafel des 
Erzengels mit Tobias befindet sich im Besitze von 
O. S,hatzker in Wien." ("Belvedere" Jahr .. all" 101 
1931, Seite 138.) Das Gemälde ist auf Seite

b 135 d," 
gcnal1lHcn ZcitschriA: in Zusammenhang mit obibl'111 

Artikel auf Tafel 68/1 abgebildet. 
Thicmc-ßcckcr verzeichnec in seinem Allgemein en 

. LeXikon der Bildenden Künstler das Gem:ilde un,~r 
der Rubrik "Verzeichnis der echten Bilder· Ull'" 

: Wien, Sammlullg O. Schatzker, Tobias. 
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