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Vielleicht erklärt dieser Mangel auch das geringe Interesse am B lumen
schmuck. Das Volk ist verständig, bis zur Nüchternheit verständig. Klares 
Denken überwiegt . den Hang zum Poetischen, aber wie man gut und 
menschenwürdig wohnt, das haben diese Leute längst herausgebracht. 
Ihnen galt, ohne daß sie das englische Wort kannten : " Häuser sind zum 
Bewohnen, nicht zum Ansehen da", genau der nämliche Grundsatz. Wir 
fangen endlich wieder an, ihm Beachtung zu schenken, nachdem allmählich 
der Erfüllung sachlicher Erfordernisse wieder mehr Gewicht beigelegt wird 
als der unsinnigen Dekorationssucht, mit der die letzten vierzig Jahre der 
gleichzeitigen Baukunst wahrhaftig kein nachahmenswertes Monument 
gesetzt haben. 

Eine glückliche Idee des bekannten Großindustri~l1en Otto Hämmerle 
in Dornbirn war es, eine größere Anzahl ehemaliger Alphütten auf Oberlose 
unter voller Beibehaltung der landesüblichen Bauweise in Sommerwohnun
gen umzubauen. Sie enthalten außer einem sehr geräumigen Wohnzimmer 
(4,35 X 5,855 Meter) , zwei Schlafzimmern (3,60 X 4,96 und 3,73 X 2,60) , 
Küche (2.44 X 4,35), Laube (2 ,25 X 4,96) und Klosett (dreiseitig freistehend 
und auf die Laube mündend) im Erdgeschoß weitere drei Schlafzimmer von 
durchschnittlich 2,5 X 3,5, beziehungsweise 4,5 Meter im ersten Stock ; köst
liche Villeggiaturen, die allsommerlich vermietet werden. Die heute so viel
fach ventilierte Frage : " Wie baut man gesunde, nicht allzu enge, bei kühlem 
Wetter heizbare Ferienhäuser unter Anwendung der landesgebräuchlichen 
Bauweise und Formenbehandlung und unter Vermeidung allzu hoher Bau
summen" ist hier in durchaus zweckentsprechender und vorbildlicher Weise 
gelöst. Möge es andern zum Beispiel dienen. 

EINE BISHER UNBEKANNTE ARBEIT VON 
MELCHIOR HORCHAIMER ~ VON HANS 
DEMIANI.,DRESDEN ~ 

UF Seite 79 ff. seines 1897 erschienenen Buches 
"Franyois Briot, Caspar Enderlein und das Edel
zinn"* hat der Schreiber dieser Zeilen eingehend 
über den damals nur sehr wenigen bekannten 
Nürnberger Zinngießer Nikolaus Horchaimer be
richtet, den Hauptmeister aus der Gruppe der 
Schöpfer jener interessanten, wohl ausschließlich 
in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ent
standenen, in geätzten (metallenen oder steinernen) 
Hohlformen gegossenen Zinnteller und -schüsseln, 

die man um der Ähnlichkeit der sie schmückenden flachreliefierten Darstel
lungen mit dem genannten Zeitraum angehörenden Holzschnitten willen als 

* Erschienen in L eipzig b ei Ka r! W. Hiersemann . . 
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in der "Holzstockmanier" angefertigt zu bezeichnen pflegt. Diese Angaben 
schließen mit der Bemerkung: 

"Ob der im Meisterbuch * aufgeführte Melchior "horchaimer", welcher 
am 23. September I583 Meister wurde, I599 bis I602 das Geschworenenamt 
bekleidete, in seinem Alter die Zinngießerei aufgab, als Gastwirt tätig war 

* Meisterbuch der Nürnberger Kannengießer, aufbewahrt im Germanischen Nationalrriuseum zu 
Nürnberg. Näheres über den Inhalt dieses 1560 ' angelegten Buches siehe bei Demiani a. a. 0 ., S. 108 ff. An
merkung 481. Die in demselben enthaltenen, auf Melchior Horchaimer bezüglichen Einträge ·lauten: 

,,1599: Adj (Anno , domini) 28. Appril jst Jacob Koch von dem geschwornen ampt darann er 3 jar lanng 
gewessen, abgetretten, vnnd ist Melcher Horchamer zum ersten mal an sein statt kummen., Zue Hannsen 
Zatzher vnnd Wolffen Stoy" (Seite 25). 

Lauß deo anno 1602 ady 27. appriell jst Melchor Horchhemern vonn denn geschbornen' ampt ' darann' 
Er 3 jar lanng gebesenn abgetredtenn vnnd jst Lorenntz Lanng zum Erstenn Mall ann sein stadt komenn zw 
Michel Hemersam vnd Jockob Koch" (Seite 26). 

"Anno 1583 Ady 23. Sebtember Jst Melchior Horchaimer ein Burger vnndt meister sun alhie Ehlich 
(das heißt: hat geheiratet) vndt Maister worden, macht seine Stuck (Meisterstücke) bey Lienhartt Prunster de'n 
28 augusto inn disem Jhar. (Von anderer Hand ist beigef'Ugt): gedachter Horchhamer hat in seinem alter vom 
handwergk gelassen, ist ein wirth worden vnd den 12. July anno 1623 begraben worden" '(Seite' 33)., 

Über die Stellung und Obliegenheiten der drei geschworenen Meister (Obermeister), die an der Spitze 
des Nürnberger Zinngießerhandwerks standen, und über die Nürnberger Zinngießer Hanns Zatzer" (Zazer, 
Zatzher), Wolf Stoy, Lorenz Lang, Michel Hemersam (Hemmerszam, Hemmersam, Heminersem, Hemerschem, 
Hemersem, Hemersamer, Hamersamer), Jakob Koch und Lienhard (auch Leonhartt) Prunster (Brunsterer, 
Prunsterer, Prunst, Prinsterer) siehe näheres bei Demiani a, a. 0., Seite 47, 61, 63, 67, 78, 80, 83. 
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und 1623 starb, ein Verwandter, vielleicht 
der Sohn unseres Nikolaus war, läßt sich 
nach den zur Zeit vorhandenen Unterlagen 
nicht bestimmen." 

Über den im vorstehenden erwähnten 
Melchior Horchaimer, der gleich dem vor
genannten, vielleicht durch verwandt
schaftliche Bande mit ihm verknüpften, 
1561 Meister gewordenen und 1583 ver
storbenen Nikolaus Horchaimer als Zinn
gießer . in Nürnberg wirkte, ist nun in 
letzter Zeit recht beachtliches Material zu 
Tage gefördert worden. In seinem 1904 
erschienenen vortrefflichen Werke "Nürn-
berger Ratsverlässe über Kunst und 
Künstler im Zeitalter der Spätgotik und 
Renaissance (1449) 1474 bis 1618 (1633)" * 
hat Hampe mehrere diesen Meister be
treffenden Urkunden veröffentlicht. Und 
1905 ist eine bis dahin unbekannte, von 
ihm herrührende und mit seinem vollen 
Vor- und Familiennamen bezeichnete 
Arbeit im Antiquitätenhandel aufgetaucht 
und in die Sammlung De~iani gelangt, die 
auch zahlreiche aus der Hand von Nikolaus 
Horchaimer stammende Stücke enthält. 

Was nun zunächst die von Hampe 
angeführten Stellen anbelangt, so seien 
sie im folgenden wortgetreu wiedergeben. 
Sie lauten: 

"Martin Rehelein und Melchior Hochchemer, bürge ren hie, soll man 
die gepettene fürschrifft wegen ihres ihnen abgeraubten sylbers und geldts 
an herrn Julium, bischoffen zu Würtzburg, in meliori formo mittheylen, auch 
ihnen, da sies begeren, . einen syndicum zugeben" (Band II, Seite 264; 
Nummer 1502). ** 

"Des herrn bischoffs zu Wirtzburg antwortlich schreiben uff Meiner 
Herren fürschrifft wegen Martin Rehlein und Melchior Horchamer ires und 
Hanß Schadembach zwischen Selgenstat 'und Rotenfelß geraubten silber
geschmeid und anderer wahren halben soll man denjenigen furhallten, die 

* Erschienen in den .. Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der 
Neuzeit" als der Neuen Folge XL , XII. und XIII. Band (Wien, Kar! Graeser· & Cie., Leipzig, B. G . Teubner). 

** Aus dem Zusammenhange mit anderen, vor und nach den wörtlich wiedergegebenen Stellen abge
'druckten Auszügen (vergleiche insbesondere Band I1, Seite 265, Nummer 1509) ergibt sich, daß die erwähnte 
Beraubung in das Jahr I597 fällt. Der genannte Bischof Julius von Würzburg ist der bekannte Fürstbischof 
Julius Echter von Mespelbrunn (1573 bis 16I7), der Stifter des berühmten Juliusspitals zu Würzburg. 
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die fürschrifft begert haben" (Band II, Seite 265, Nummer 1508; vergleiche 
auch Band II, Seite 265, Nummer 1509 und Seite 267 ff. Nummer 1521). 

,,19. April 1598: Zu Genanten des größeren raths * seyen für dißmahl 
bei einem rathe ertheylt . .. ' . 

15. Melchior Horchamer, kandelgießer" (Band II, Seite 269, Nummer 
1531). 

Die erwähnte, bisher unbekannt gebliebene Arbeit von Melchior 
Horchaimer ist der auf der Tafel, die diesen Zeilen beigegeben ist, abge
bildete Zinnkrug. Seine Höhe beträgt bis zum oberen Rande 12,25 Zenti
meter, einschließlich des auf dem Deckel befindlichen Knaufs . 17,75 Zenti
meter. Der äußere Boden hat einen Durchmesser von 10,75 Zentimeter und 
trägt einen ziemlich undeutlichen Zinnstempel, der eine von einer Krone 
überragte fünfblätterige Rose aufweist, in deren Mitte das Nürnberger 

* Die "Genannten des größeren Rats" (auch kurzweg als "Genannte" bezeichnet), . deren nicht fest 
bestimmte, in der Regel um 200 sich bewegende Anzahl zeitweilig bis auf 500 anwuchs, nahmen eine gewisse 
Mittel~ und MittlersteIlung zwischen dem souverän regierenden kleineren (engeren) Rate und der Bevölkerung 
Nürnbergs ein und rekrutierten sich aus den verheirateten Patriziern, Mitgliedern anderer ehrbarer Geschlechter 
und angeseheneren Handwerkern. Ihre Wahl hing von dem kleineren Rate ab. Sie wurden nur in gewissen 
Fällen (zum Beispiel vor Auferlegung neuer Steuern, bei drohender Kriegsgefahr und bei der Wahl des kleineren 
Rates) zusammengerufen und zugezogen. Ihre Stellung entsprach ungeIähr der der heutigen Stadtverordneten. 
Näheres bei Reicke, Geschichte der Reichsstadt Nürnberg, Nürnberg, Raw, 1896, Seite 264 ff. und Sander, die 
reichsstädtische Haushaltung Nürnbergs, Leipzig, Teubner, 1902, Seite 54 bis 62. 

12 
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Wappen (ein längsgeteilter Schild, der links einen halben Adler und rechts 
Schrägbalken enthält *) und zu derenbeiden Seiten die Buchstaben M ** 
und H ** angebracht sind. *** Der nach oben zu etwas enger werdende 
Mantel ist in drei trapezf~rmige Felder eingeteilt, in deren Mitten sich von 
Rollwerk umgebene und v'on Ranken und Blättern beseitete Rundmedaillons 
befinden, welche die allegorischen Gestalten der Arithmetik, t Dialektik tt 
und Rhetorik ttt umschließen. Über diesen Figuren sind je zwei einander 
nicht gleichende Vögel angebracht, während unter der Arithmetik, die den 
Arm auf eine in großen lateinischen Buchstaben die Inschrift MELICHOR 
HORCHAMER tragende Tafel stützt, zwei Löwen, unter der Dialektik 
zwei Seepferde, über deren Rücken schmale Decken liegen, und unter der 
Rhetorik zwei Seeweibchen ersichtlich sind, deren Köpfe Baretts bedecken 
und deren Fischschwänze sich ineinander schlingen. Der durch lang
gezogene vertikale Buckel, die durch Riemenwerk umrahmt sind, gleichfalls 
in drei Abteilungen geschiedene Deckel zeigt drei Maskarons (Menschen
köpfe), unter denen ausgezackte Tücher hängen und sich je zwei auf langen 
Hörnern blas~nde Putten befinden. 

Die angeführten drei allegorischen Darstellungen des Horchaimer
Kruges 'entsprechen offenbar den Verkörperungen der Arithmetik, der 
Dialektik und der Rhetorik auf dem Rande der bekannten Temperantia
Schüssel. *t Ob erstere dem von Fran<;:ois Briot **t in der Zeit um I585 bis 
etwa gegen I590 geschaffenen Original *t oder der I6II von Caspar Ender
lein t* gefertigten, Abweichungen aufweisenden Kopie*t dieses berühmtesten 
Werkes des Edelzinngusses entnommen sind, läßt sich nicht feststeHen, da 
sie sich nicht als sklavische Nachbildungen, sondern als ziemlich freie 
Wiederholungen erweisen. Eine genaue Wiedergabe war schon deshalb 
ausgeschlossen, weil die in Rede stehenden Figuren und die sie umgebenden 
Gegenstände und Landschaften auf jenen Schüsseln in ovale, auf'unserem 
Krug aber in runde Felder eingeordnet sind. Letz'terer Umstand brachte es 
mit sich, daß die einzelnen Teile der im allgemeinen einander sehr ähnlichen 
Kompositionen näher zusammengerückt wurden. 

Möglich ist es auch, daß weder die Briot-Platte noch di~ Enderlein
Schüssel als Muster gedient hat, sondern daß mit Reliefs der Arithmetik, 
der Dialektik und der Rhetorik geschmückte Plaketten als Vorbilder 
genomm.en worden sind. Derartige in der Regel als "Goldschmiedemodelle" 

.. L'inks und rechts v-om Beschauer aus. 
** M links und H rechts vom Beschauer aus. 

*** Dieser Stempel ist die Nürnberger Marke für das "feine" Zinn (im Gegensatz zu dem "zehnteiligen" 
Zinn, das nur mit dem Nürnberger Wappen, zwischen dessen Schrägbalken sich ein "Beigemerk" [Initialen, 
Sterne, Punkte und ähnliches 1 befand, abgestempelt wurde). Näheres bei De'miani a. a. O. Seite 69. 

tUnterschrift: "ARITMETIQVA". 
tt Unterschrift : "OIALECTICA" (Das D steht umgekehrt). 

ttt Unterschrift: "RHETORICA". 
*t Näheres über die Temperantia-Schüssel und ihre verschiedenen Modelle siehe bei Demiani a. a. O. 

Seite I2 ff., 4I ff. und Tafel I bis 4. 

**t Demiani, a . a. O. Seite I ff. 
t* Demiani, a: a. O. Seite 3 I ft. 
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Bauernhaus in Schwarzenberg 

Und daß damals solche Stücke mit denselben Darstellungen wie den auf der 
Temperantia-Schüssel ersichtlichen vorkamen, beweist zum Beispiel ein im 
Kunstgewerbemuseum zu Leipzig aufbewahrtes zinnernes Rundmedaillon. 
mit der sitzenden Figur der Temperantia, die ebenso wie ihre Umgebung 
weder völlig dem Modell Briots noch allenthalben demjenigen Enderleins 
gleicht, sondern von beiden in Einzelheiten abWeicht, wie sich am deut
lichsten an den links ani Rande befindlichen Gebäuden zeigt.* Dieser inter
essante Abguß lehrt zugleich, daß BriotsMäßigkeit nicht von diesem großen 
Meister erfunden und daß das ebenfalls mit , einer sehr ähnlich gebildeten 
Temperantia gezierte Mittelstück von MOdell ur der Schüssel mit dem 
Gleichnis vom verlornen Sohn ** nicht notwendigerweise eine Nachbildung 
jener Briots zu sein braucht, sondern daß auch eine Zurückführung dieser 
beiden Kompositionen auf ein _ gemeinsames älteres, vielleicht in der 
erwähnten Leipziger Plakette zu erblickendes Vorbild denkbar ist. 

,Hinsichtlich seines künstlerischen Wertes kann sich der Horchaimer
Krug getrost mit den Arbeiten Enderleins messen. Nach der Art der Model
Herung seiner Ornamente, der Anordnung seines bildnerischen Schmuckes, 
der Anlehnung an bereits vorhanden gewesene Vorbilder beziehungsweise 

* Die Rückseite dieses Rundmedaillons ist völlig glatt. An der Stelle der Vorderseite, wo bei Briot und 
Enderlein die Buchstaben F B beziehungsweise CE stehen, befinden sich keine Initialen; es scheinen solche 
auch nicht etwa ursprünglich vorhanden gewesen und infolge späterer Abnutzung verschwunden zu sein. Die 
Überschrift ist abgeteilt TEMPE-RANTIA. . 

Abgüsse einzelner Teile von Briots Temperantia-Schüssel befinden sich im Kunstgewerbemuseum zu 
Berlin, Plaketten mit den dieselbe Platte schmückenden Figuren der Elemente und der sieben freien Künste zum 
Beispiel in den Sammlungen Perilleux-Paris und Demiani. Vergleiche Demiani a . a. O. Seite 21 ff. 

** Vergleiche Demiani, "Neu es über altes Edelzinn. I. Eine bisher unbekannte Variante der Schüssel 
mit dem Gleichnis vom v~rlornen Sohn", im Dresdener Jahrbuch 19°5, Beiträge zur bildenden Kunst, heraus
gegeben von Koetschau und v. Schubert-Soldern, Dresden, Baensch, Seite 60 ff. 
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Plaketten und der Verwendung gewisser Motive, wie zum Beispiel. der auf 
Hörnern blasenden Putten, gehört er zu derselben Gruppe von Edelzinn
arbeiten wie beispielsweise Enderleins Krug mit drei Erdteile darstellenden 
Figuren,* der zu Anfang des XVII. Jahrhunderts gefertigte sogenannte Briot- . 
Krug mit drei durch ihre Unterschriften als PATIENTlA, SOLERTIA und ' 
NON VI charakterisierten allegorischen Gestalten ** und der wohl dem Nürn
berger Zinngießer Nikolaus Rumpier (I577 Meister geworden, I607 ge
storben) zuzuschreibende Krug mit drei der Temperentia-Schüssel Briots 
nachgebildeten Darstellungenvon Eleinenten,{AQUA, IGNIS und TERRA).*** 

Beachtung verdient die Inschrift MELICHOR HORCHAMER nicht nur, 
weil sie den Schöpfer des interessanten Stückes genau bezeichnet, sondern 
auch deshalb, weil sie über die Schreibweise seines Familiennamens klare 
Auskunft gibt. Da doch wohl anzunehmen ist, daß Horchaimer selbst die 
Gußform für den Krug in Stein t oder Metall schnitt und auch selbst seinen 
Namen in dieselbe eingrub, so ergibt sich, daß er des letzteren erste Silbe 
m.it R, also Horchaimer (Horchamer) und nicht Hochaimer schrieb. Man 
wird daher erstere Schreibweise als die richtige anzusehen haben im Gegen
satz zu Hampe, der in dem Personenregister zu seinem vorerwähnten Werkett 
dasR wegläßt und unter dem gemeinsamen Familiennamen "Hochheimer" 
unseren Melchior, einen Büchsenschmied Adam und einen Maler und 
"kunstreisser" ttt Peter aufführt. Erwägt man, daß in der Nähe vonCoblenz, 
dem Geburtsorte von Nikolaus Horchaimer;*t sowohl ein Dorf wie auch ein 
Gut "Horchheim" sich befindet, *t daß Melchior selbst Horchamer signierte 
und daß in den ihn betreffenden, oben wiedergegebenen Stellen des Meister
buches der Nürnberger Kannengießer ebenso wie in den von Hampe ver
öffentlichten, auf ihn bezüglichen Urkunden das R ganz entschieden über
wiegt, so wird man unbedenklich Horchaimer beziehungsweise Horchheimer 
buchstabieren dürfen. Mit Rücksicht darauf, daß bei . Adam und Peter die 
Schreib art ohne R die einzige ist,**t hat man vielleicht zwischen einem "Horch
heimer" und einem . "Hochheimer" heißenden Geschlecht zu unterscheiden 
und ersterem Melchior und Nikolaus,letzterem Adam und Peter zuzuweisen. 

Die oben geschilderte, auf dem äußeren Boden des Kruges ersichtliche 
Marke ist, wie schon die Initialen MH andeuten, wohl diejenige unseres 
Meisters; fehlt es doch an jedwedem Anlaß zu der Annahme, die von 
Melchior Horchaimer geschnittene Form sei zum Guß von einem anderen 

* Demiani a. a. O. Seite S3 ff. und Tafel I I Nr. I. 
** Demiania. a. O. S. 19 ff. und Taf. I I Nr. 2. Der Deckel dieses Kruges ähnelt sehr dem des Horchaimer-Kruges. 

*** Demiani a. a. ·0, Seite 21 ff. und Tafel 12. Auch der Deckel dieses Kruges hat große Ähnlichkeit mit 
dem des Horchaimer-Kruges. Nikolaus RumpIer machte seine Meisterstücke bei Nikolaus Hö~chaimer. 

t Vielleicht in Solnhofener Stein, den sogenannten Stechstein. Vergleiche Lessing ,.Fran«ois Briot und 
Caspar Enderlein" im Jahrbuch der königlich preußischen Kunstsammlungen, Berlin, Grote, X. Band (1889), 
IV. Heft, Seite 176 und Demiani a. a. O. Seite 93, Anmerkung 128. 

tt Band IU, Seite 37· 
ttt Wohl Kupferstecher. 
*t Demiani a. a. O. Seite 80 und Anmerkung 603. 

**t Hampe a. a. O. Band· I, Seite 327 ff. Nr. 2346 und Band II, Seite 163 Nr. 933, Seite 178 Nr. 1019, 

Seite 248 Nr. 1397. 
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Zinngießermeister benutzt worden, dessen Namen zufälligerweise auch mit · 
den Buchstaben Mund H begannen. * Genau derselbe Stempel findet sich 
nun auch auf einigen Exemplaren der Modelle II und II a von Enderleins 
Temperantia-Schüssel. ** Man darf daher wohl annehmen, daß diese Abgüsse 
von lVIelchior Horchaimer hergestellt wurden. Und damit dürfte die bisher 
noch nicht endgültig entschiedene Frage gelöst sein, auf wen man die auf 
verschiedenen Enderleinsehen Temperantia-Platten ersichtlichen, die Lettern 
Mund H enthaltenden Marken zu beziehen hat. ** 

Der Umstand, daß Horchaimer seinen Krug voll bezeichnet hat, ist 
einer der bei Edelzinnarbeiten sehr seltenen Fälle, in denen eine vorhandene 
Signatur die genaue Feststellung des Meisters ermöglicht. Wären regelmäßig 
auch andere bedeutende Zinngießer dem Beispiel unseres Künstlers gefolgt, 
so hätte es nicht geschehen können, daß wir leider heute noch so zahlreiche, 
höchst verdienstvolle Werke nicht bestimmten Personen zuschreiben können 
und daß Briot und Enderlein, die für die Überlieferung ihrer Namen aus
giebig Sorge getragen haben, *** lange Zeit hindurch fast als die einzigen 
beachtenswerten Vertreter des Edelzinngusses genannt wurden. 

SA~ZBURGER MAJOLIKEN AUS DER WERK
STATTE DE-S HAFNERMEISTERS THOMAS 
OBERMILLNER ~ VON ALFRED WALCHER 
VON MOLTHEIN -WIEN ~ 

EHR wenig aufgeklärt sind unsere Bauernmajoliken 
oder Bauernfayencen, die in den Alpenländern 
erzeugt entweder bei massenhafter Herstellung 
weit über die Grenzen des Landes Anwert fanden 
oder infolge des beschränkten Betriebes nur lokale 
Bedeutung hatten. Zu ersteren zählen die Er
zeugnisse der großen Betriebe in Gmunden, 
Salz burg, Brunn am Steinfeld in Niederösterreich 
und mehrerer Orte Steiermarks. Nur hinsichtlich 
der Arbeiten des Salzburger Hafners Moser und 
:seiner Nachfolger auf der Rittenburger Werkstätte 

für Weißgeschirr waren die einschlägigen Forschungen von befriedigenden 
Resultaten begleitet, dage~en mangelt uns noch über Gmunden und Brunn 

* Es kommen bei Edelzinnarbeiten Fälle vor, in denen der Schlipfer der kunstvollen Form nicht identisch 
war mit demjenigen, der sie handw erksmäßig zum Guß verwendete. Vergleiche Demiani a. a. O. Seite 8, 7 I ff. 

** Demiani a. a. 0 ., Seite 103 ff, Anmerkungen 379,380, und Seite 47. Aus den ersterwähnten beiden Stellen 
ergibt sich noch, daß sich auf Exemplaren von Modell H und Ha der Enderlein-Platte auch einfache Nürnberger 
Stempel (für "zehnteiliges" Zinn mit den Initialen MH zwischen den Schrägbalken vorfinden. 

*** Briots Temperantia-Schüssel ist auf der Vorderseite mit den Initialen FB, auf der Rückseite mit seinem 
Brustbild und der Inschrift SCVLPEBAT FRANCiscuS BRIOT versehen. Die Kanne dazu ist an drei Stellen 
FB bezeichnet. Enderleins Temperantia-Schüssel zeigt vorn zw eimal die Buchstaben CE und hinten sein Porträt 
mit CE am Abschnitt und der Umschrift SCVLPEBAT CASBAR ENDERLEIN. . 


