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Von lirlks noch rechts: 
Madonna mit -Kind, Frankreich 

14. Jahrh .. r\Y\uschelka lk . 

Gotische Tafel , 
bayerisch. um IUO, 135,5 x 63. 

Madonna mit Kind, 
Holz, niederboyerisch. 

Aussteller: Galerie Gebhordt, 
München. 

Zinnfälschungen / Von Fritz Berti·,tln mit farbigen GI:i.scrn, aber meistens jedoch mit Zinngcgcnst:;,nd~n g~schmiidu. 

Da die N~lChfrC:lg;c gröHcr als das Angebot ~' lr, k,\m der findi ge N.u:hkonlllll' 
Eine wcstd~utschc R.ldiozcitung brachte vor einigen ~[on :Hcn t!ine Abhand- einer alten ZinngicHcrfamilic ,luf den Gedanken, eine .. ZinnmanuLtktur" zu 

lung über die Arbeit eines Zinngießers in Ohringen, der n ~\t.,:h einem Original gründen. Alte, eigene GulHormcl1 waren gqlügend vo rhanden und somit sun d 
ein.c .52 cl1l _hohc gotische Eaccrtenkannc in Scdlswödtiger Arbeit ge fertigt . hat. d~r Fabrikation von Nachgüsscil nichts· im \~ege.- ßei Aufgabe einer ß~stcllul\~ 
Das ist nichts Besonderes, denn nidlt nur ßilder, auch das ganze alte Kunst- aus einem bebilderten Katalog mußte nlan an~cben, ob der Zinngc~cl1sr.llld i 11.\ 
gewerbe we rden gern- und oft kopiert. Der Zinngiel1er hane nur d.,s Bestreben, gl:inze nd oder auf "antik" geliefert werden sollte. Aus dieser Fragestellung ~cht 
ein besond ers schönes Originalstück nachzuarbeltt.!11 ohne jede Absicht, irgend her vor, daß an eine Fälschung nicht gedacht war, um so mehr, als kt.!in Srikk 

1 
! 

etwas vorzutäuschen! Ganz anders siclu...muiidi~luli~SachcJlIs, W,'1l1l die ,ltl!IL.-i.C!;endeine- Ma<ke trug. ___ _______ _____ __________ _ 
Stempel nachgemadlt und eingeschlagen werden. Dann liegt einwandfrei eine 
Täuschung vor. 

Um die Jahrhundertwende war es Mode, in den Villen und großen Woh
nungen Trink- und Bauernzimmer einzurichten. Die Paneelbrener wurden gern 
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Piete. . Niederbayern, um 1350 , lindenho lz , H. 125 cm. 
Gegenwärt ig in der Verkaufsausstellung des Münchener KunslversleigeruflQJhouses 

Adolph Wei nmüll er. 

Diese aus alter Form gegossenen Zinne waren natürlich eine Fundgrube für 
Fälsd,cr. Alte Stempel waren oftmals noch vorhanden oder wurden na,hgen1.1du. 
Da nach Ansicht der breiten Käuferschicht jedes echte Zinnstück drei Marke\1 
aufweisen muß, wurden diese gedankenlos eingeschlagen. Man fand nichts da ~ 
bei, drei gleiche Stadt- oder Meisterzeichen zu benutzen - die Hauptsache IVU 

d~s Vorhandensein dreier Marken. An den Riemenenden der bekannten "neun
schwänzigen Katzen" wurden versch ieden große Eisens[ücke befestigt, damit der 
betreffende Gegenstand kräftig traktiert und mit den bekannten Chemikalien 
eine künstliche Patina erzeugt. Damit war das Stück "echt und aus der Zeit". 
Ein vorsichtiger Käufer mußte sich aber fragen, auf welche Weise derarti~e 
Beschädigungen entstanden sein können) und bei einiger überlegung . war ocr 

Befund leicht zu erklären. 

Vor einiger Zeit wurde im gebeten, in einem sächsischen Heimatmuseum die 
dort befindlichen Zinne zu ordnen und zu bestimmen. Von den 136 Stück waren 
76 al[e Bekannte aus der längst wieder eingegangenen Freiberger Zinnmanu
faktur. Die Zinne kamen nach t 945 in das kleine Museum, der Vorbesitzer, ein , 
Fabrikant, hatte seinerzeit fein s;luberlich die von ihm bezahlten Preise mit 
l,.ackschrift auf das betreffende Stück vermerkt - es wa ren recht runde Preise. 

Gestohlene 
Auktions·Objekte 
\'V'ie wir schon in der vorigen 

.Nummer der n Wcltkunst" (Num

mer 22/57, Seite 24) mitteilten, 

wurden au.f der Aukrionsausstcl

lung Adolph Weinmüller in Mün

(hen ein ßronzemörscr, ein Silber

becher und eine Elfcnbcillstatuette 

gestohlen. Aullerdem sind die 

beiden nebenstehend abgebildeten 

Holzschnitte von Emil Nolde 

.. Stur m" und "Vcrzwciflullb" 

(Mann mit Kind vor einem Ge

w;\sscr), bcidc sig~icrt und d,Hiert 

1906, vur der Auk[ion cri'twcndct 

wurue n. 

(Schluß auf Seite H) 

Die Weltkunsl 
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(Schluß von Seite 6) 
H~ut\! hab'!.!n es die F:il-id,cr sdl\vcr. Tmmer mehr setzt sic.:h in den ~{U5ccn 

und bei den Sammlern die AufLlssun!; durch, die Zinne in ~epflegtem Z ustand 
Zll zc i~~n , also möglid1st S0. wie d:ls StUck die \'Vcrkst.\[[ d.\I11 :l ls verbssen h;\(, 

In den J.lhren um 1920 taudlte ab und zu eine F:ilsd1l1ng der bebnllten grol!en 
Rcn aissl ncephnen .1US der Ze it um 1600 a uf, .Iber eine so lche Arbeit lohnt sid, 
heute nidlt mehr. Der Abgul! alls e iner Sand- oder Gipsform ist ' zu kostspidig: 
er ist au!ladem leidlt durd, die un vermeidliche ßlasenbildung in de r G ul!form 
z u c rk~nn en . o ;\ Z U ko mmt !lad, fo lge nd es: \'qic id, bl!fCics in ei nem früheren 
Artikel in der ,,\Vchkunst" ~usfiihrtc, sind unsere .llrc:n Zinne s!.!it 191 .J durch 
Kriegsei n wirkungen "qcr Art im wahrsten Sinne des \'iones star k ZlIS.lInmCn

gcsdllllolzcn. Kommt nun wirklich eine Ol!f bckanntcn , RcnJ.iss~\nl.:cpbttl!n auf 
d en Kunstl11:lrkc, so wi ll der lCiufc r oder Vcrk:iufcr wissen, aus welchem Besitz 
die Pbtte kommt. Die Anzahl der scho n bei Demiani und Berling namentlidl 
und besitzmäßig aufgeführten Plancn hat sich ,us dem gleichen Grunde stark 
vcrminderr. H eute stehen Ausgrabungen und Baggerfunde hod, im Kurs, für 
Fäl sd,e r ein neues Betätigungsfeld. Die mir bekannten Stücke sehen auf den 
ersten Blick recht gut aus. Man vcrg r ~i bt den Gegensrand tingere Zei t in eine 
beso nd ere Erde, abe r d as Auge des Kenners w ird jedoch leich t die Irreführung 
erkennen. i\.f.lg das Stück d ann ,uch den A nsd,ein eines ßaggerfundes h,ben, es 
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CjALERIE SCHONINCjER SEIT 1895 

MUNCHEN 2 . AM ODEONSPl. · TEL 551193 
IEIN CiANCi ßRIENNER· VND THEAllNERSTRASSE 231 

MEISTERWERKE DEVTSC HER MALEREI DES 19. JH . 

Ankauf - Verklwf 

----- -- - -

BAYERISCHE HOFKUNSTHANDLUNG 

G. STUFFLER 
INH. AN NA ENDL - MICHELS 

Gemö lde des 19. und 20. Jahrhunderts der Münche n", Schule I Anka uf und Verkauf 

MUNCHEN 2 
Telefon 23529 

• ZU VERKAUFEN, 

"Rül'kblidlcndc" 

VON LEHMBRUCK 1914115 
91 cm hoch 

Offertcn unter W' K 1210 an KUNST & 
TECHN IK. Ve rlags-GmbH., Mümncn 25, 
Lipowsk)·straße 8. 

Sammelmappen 
mit KlemmrUckan 

in grün em Halbleinen 
fiir .)lIE WELTKUNST" lahr~. 1957 
und früh ere Jahrg;inge (unbedrtlckt) 

Prei s : DM 9.60 

"Ku nst und T ech nik. II . Veriags GmbH. 
Manchen 2S . Llpowskystrabe 8 

• 

MAXIMILIANSPLATZ 21 
im Park. Hots! 

Aus privatem SchweizerbesItz: 

z.u verkaufen 

2 außergewöhnlich sd!öne 

Gemdlde von 

MODIGLIANI UND BONNARD 

Ferne r 2 

VAN DYCK 
Mönnerbildnisse . 

Alle mit Expertisen. 

Anfragen unter WK 1209 an Kunst & 

Technik Verlags GmbH, MQnchen 25, 

lipowskys traße 8 

HANS THOMA - VON PRIVATSAMMLER GE S UCHT 

Angaben üb er Größe und Motiv erbeten unter 3 158/2 

CAS PARI-WERBUNG, DOSSELDORF 10, COLLENBACHSTR . 29 

6EM I IDI , 'RSTIR MEISTER-ANTIKI 
WO'B ll ANTIQUIT 'A' TIH'IRlISIHE 

. 0 R I I H I· 1 I PP II H I • 0 I 1 A 1I AT I 1 A 
r l 'I.,., .. ,,,wet~ui<J cltL"-?"'/' V IR KAU F .... _. 

fehlt duch ein frapP ;lntes Merkm,1 - die sdlw<l nbrau ne P.lti" ,t, die w,, [,1 
:1l1cl1 sotchl.!ll FundeIl ~ i bcn ist, welln das Stüd< nidlt ~c r .tdc st:i l\d i~ im \'V.t ..... .... r 
gelegen h;,\[. Abgesehen da vo n kommen bei diesen falsdll~n ß,l~bcrfllndl' n vid 
Sti l wid rigkeiten va' .. Es wird nicht darauf lle,dltet. d .Iß bei ecllten 11 .l h~,· r 
funden die Standltiche durch bnllen Gebrauch stark in Mitleidensch.ll l geC" !;" " 
ist, die Scharniere .lItsgeieiert sind, der Dcckelk"opf keine Ab"ut'l.ll"~ 'I., e i ~ l 
und anderes mehr. Die in Deutsch land erh.lltenen Denkn,;;ler dieser Art dürft e" 
bum die Z.lhl vierz ig oder fünfzig überschreiten. 

Richtigstellung 

In uer Nummt!r 21 VOIll lS . No vembe r muß es in der Anzl!igc ocr Oun 
Galerie, München, auf Seite 66 heißen: München 2, Ottostr. 1 b. Tel. 5507 (,7. 

In derselben N ummer ve röffentlichten wir auf Seite 65 eine Anzeillc der Firm ,1 
Jakob Scheidwimmcr, München, in der verse hentlich die Jahreszahl 1514 st,tt 
1541, wie es richtig heißen muß, angegebcn war, 

Auf Seite 66 wurde in dcr Anzeige d er Ku nstha ndlung Franz ßrutschcr. 
München, unter dem Gem:ilde van Goyen, "Papie r" ve rmerkt. Das Bild ist .lltc 
Holzmalerei und monogrammLcrr. 

GALLERIA NASSA , (J.wlti.lde rlo 
16. lUuL 17, (}n./lIdUII/l/~~tJ 

PAVL BLENDINCiER 

lVqANO qrwLi'-OJ ~1L deJ 

42, VIA NASSI\ TELEFON 26803 19. lUuL 20 (}n. /I[/III1U/l'tt J 

Suche 
große eisenbeschbgene Ei~hentruhen (Westfalen). Angebote mit 

Foros un c:r- Pfeis an 

lOUIS PlANCHAR, 16, RUE ST. REMY, LUTTlCH, BElGIEN 

L. BERNHEIMER K. G. 
gtgriinatt J 864 

MONCHEN LENBACHPLATZ 3 - TEL. 550525/550527 

IN N EN AU SSTATTUNG 
in historischen Stilarten lind mode rn em Geschmack 

Einzelmöbel ' S toffe für Möbelbezug und Dekoration 

Deutsche Teppidle . Orient-Teppiche 

ANTIQUITATEN 
T~pisserien - Stoffe~Stickercien - Samm lungs-Teppiche 

j~..töbe l - Europäisd\c Kuns t - Ostasiatische Kunst - Kamine -·Ofen - Carten·P la·;tik 

GRAF UND GRÄFIN POURT ALES 
Haus Seeleiten, Prien/Chiemsee 

Harrasserstra!!e 64 . Tel.: P rien 582 

Auf der Kunst- und Antiquitäten-Messe 

Stand 42 

ANTIQUIH.TEN 
GEMALDE 
PLASTIKEN 
ORIENTTEPPICHE 
ANKAUF VERKAUF 

LOVl:; CORlNTfl.,A!t:t·· ... lI h t 4~,"' . d": 1"11" 

GO Y A ,. {I ',alf, IItit Feder" LLt' - ca. 75 C III Il od. (jO CIl1 hreit 

01 auf Ll!inwlttlll 

Audt d lV ,. i,; ': Mill r. illill K Ulll'iil, c r 'l"u tli c "c C;"lIIiildc 1ci l LIJ:J7 gcsd ll! 1\ wu rJ~/1 , lt iliti c rwijll ~ dll . 

Nudlr id. ( t: rh t: l cli 11 /1 lIcrr',i Jn ~). ph C IlHl STZ" l'l' cIi Il ßllt'c ·II,FRANKFURT ü . 'll1in 
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