


Bc.!ssoll r,.'löbd VOll ihm flir sc.!il1t!1l 5,\1011 cntw~rfcn 
\lnJ .1Ilfcl·cigen, lind bei Zborowsk)' tr,lnk man Tee 
.lUS di , kt!1\ s,hw.lrZl,.'l\ Kcr.lI\\ikc.\ sSCI\ (l!inl! Rc volu
(i0n in der Dckor.Hion!), in dcnen der TCl! wohl 
s.nndl bit wurde, die .,ber F. J. signiert waren. 

Charles W.tlsch w.u der lerzre der Künstler und 
Freundc, für die sidt Gcorgc Besson cinset 'Z tc, der 
lentc weni gsten" in dicsem Teil der S.\mmlun g, ,denn 
e" :i fl!hh.·1\ nt:,.,:h M.der wie Pit.:: .lSso lind Gram.lire, Des-

den Farben der Triko
lore; vicl ßI.\l1 und dJ.rin 
Weil; und Ror, oder um
gekehrt. Seine Bilder sin,1 
wi e: L:in Refr.lin im Ge
dichr, es wiederholt ' si.n 
immer und klin gt Jod, 
jedcsmal .lI1ders. 1 9~7 , e in 
J;lhr vo r seinem Tode, 
w.uf C Il.lrles W.,l sch .,ll 

noyer 1I111l .\ndcrc .ws der lL:t z t~n Epoche, Ch.\rlcs . seine G:i.nncr, Ti schc, 
\\';Isch, l893 in Th,lIlll geboren, stieg: trillernd wie 
eine Le rche ins Bl.,uc hoch und sr.ub plö rzlich in Blumen und Segel über 
seinem t\tdicr vor Jer St=tft'clci, fünf z igj:ihrig, \'Vic BürJ und begann grogc 

f Bi lder ;,bstrakr, in Triko-
eine Lerd,e srieg er scheinbar mühdos, ohne die Hil C lore-Dreiecken und Pris-
der Kunstlündler, ohne Ausstellungen, auller den mon zu malen . Es ist 
vereinzelten Bct~iligun gen tm ,.5:1.10n d'Automne

U 

Jots ob er dJ.ran st.\rb, 
und bei den .. Independants·' . Die ersre Aussrellung 
fällt in das Jahr 1937 in einer wenig bekannren Ga· 
lerie, unc.J k.wm vier J,lhre SpJ.tCf kommt er bere its 
zu einer groHcn Au sstellung bei Louis Carre, W :lS 

trorz des Kric~es einer Weltanerkennung gleich-

Straßburg ehrte Clurlcs 
Walsch mit einer Aus
stellung im Rohan schloll 
im J .thre 1951. 

kommt. Zu dieser Ausstellung schrieb ßesson eine Nicht .115 ein neu!!icri-
s.nöne Ka rologeinlcirung, aber schon 1935 und 1936 ger aber obertlä.nficher 
nahm er Bilder von W.tl sch in seine Sammlung auf. T ouri st durchquerte Ge-
Charles \Valsd" der zu den seltenen Elsässern gehört, arge Besson das Land der ' 

l 

' Bild eill ' 
d;,d,en N ,t 
1I1illa wird 
1~lks in d, 
M·~~isrr.H ' 
ll~ent V~ln 

~uh"lb M, 
~!d,ichtc 
",utrer. Bi ', 

Jerbnd" n 
\~cl Mühe 
kcit gdl.1b 
nld,t mehr 
AUgen W.1 
)Cttt. Sein 
lusdrucks. 

die über die Heimatgrel1 ze -zu einer großen Anerken- Kunst, zufällig dies und CharIes Walsch, Bouquet du Jardinier. 1942. 

W,'gens 
,len ZU B, 

, Rot-Weill 
kdt her, : nung in Paris herauswu.nsen, konnte j~do.n seine jenes kaufend. Mit Liebe In der 51g . George et Adele Besson, 

Heim" ni.nt wie eine ProvinzrrJ.nr .tbsrreifen. [m und Verst:indnis lebte er 
Gegenteil, er schi en nur an ihrem vergangenen Zau- z w ischen den Kün sdern und ging nicht mit leeren 
ber zu hängen und " us ihr heraus z u s.nalten - Gärt- Händen aus. Was die Künstler ihm gaben, verwan-
ner, Gartentis.ne, eine Gießkanne, ein Korb, Früchte, ddre er nicht zu Geld, sondern gibt es der Welt 
eine Vase mit Blumen z wis.nen dem Wirrwar, (s.- w eirer. In Besan~on- und in Bagnols-sur-Ceze - wird ~ 
Abb.) - er malre seine Bilder, wie man eine Blume _~an diese Bilder wieder sehen, in Sälen, welche 
zur Blume legr; um einen Strauß zu bilden; alles in die Namen "Salle Besson" rragen werden . 

Reglemen ' 
- ist. Sie umfaßt ein Duezcnd Zimmer, dlrlllltn \.j" und sdbsl 

Lesez immer, ein Herrenzimrner, ein 5.\1011, l'll\ \1:\ sie dc 
Wohnzimmer, ein Eßzimmer und drei S.nbfzillllll<f Iterik srel 
die in der Art von Makart und seiner Zcitgc,h Ml'j: \tnd S01gt 
verschwenderisch eingeri ... tuct sind. Dazu gehürl'lI i- RJhmen ' 
zahlreiche mit Plüsch und Damast bezogene Puh,," 1

1
, und in d i 

möbel, eine fast unübersehbare Zahl von i\i l'i' seiner Kr 
____ ~-__,__---:------,:_-----__,,-------------saeherr,_Gemälden;_Plastiken-u nd- Beleu.nrun ,,-'cii r--+ --cI."-u::rs"'u"n;-j 

--------- Rechtsprechung bei den Zün. ften . pern, ferner sä mtli.ne Gardinen und Samtvo;l .ul!:.· Mäd.nen, 

Die Augsburger Handwerksordnung vom 15. März 
1550 verlangt von den Zinngießern: Jtem ein jeder 
kanrengiesser hat macht und erlaubnus ' unter zehn 
pfundt zin ein pfundt pley zumischenn und mer nir 
bey straff punff guldenn. 

Der Zinngießer Hans S.nmidt d. J. aus Augsburg, 
der 1581 die Heiratserlaubn:is erhielt und damit nach 
alrem Brauche au.n die Ehe eingehen durfte, hat 
seiner Zunft man.ne Enttäuschung . bereitet. Auf 
Bitten der anderen Meister soll ihm laut Rarsdekret 
vom 13. Juli 1582 befohlen werde~; nur an einer, 
nicht an zwei Srellen sein Zinn feil zu halten. 
(Augsb. Zinngießerakren Val. Nr. 39 BI. 147, 148.) 
Na.ndem ihm von Schaumeistern wiederholt na.n
gewiesen wurde, die Verordnung vom 15. März 1550 
ni.nt eingehalten zu haben, mußre er unter seiner 
Meisrermarke einen großen Punkt führen (s. Abb.). 

Au.n Berling führt in 
seinem bekannten Buche 

. "Altes Zinn" (1919) wei
tere solche Fälle an, er 
schreibt: Als dem Joachim 
Voß 1718 in Rostock die 
unrichtige Handhabung der 
Zinn probe nachgewiesen 
worden war, wurde ihm 
auferlegt, in die Marke zu 
seinem Namen eine L8 zu
zufügen. Und als er sich 
1724 noch einmal gegen das 

Geserz vergangen hatte, mußte er zur Strafe einen 
großen Punkt in die Mitte seines Stempels setzen. 
In Lübcck hatte von 1684 an aus demselben Grunde 
Gerd Petersen in seinem Meisrerzeichen einen Punkt 
hinrer seinen Inirialen zu führen. 

Aus dem Handwerksbu.n der Zinngießer zu 
Alrenburg, angeleg't 1648, ist zu enrnehmen : anno 
1660 den 15. Juli ist Johann Pres.n vor einem löb
licbon Handwerkg der Zihngiesser zu Alrenburgk 
,,:el.ner $eine Lehre nach vier J ahren endli.n aus
gest,mden vor Einem Ehrlichen Hand wergk frei 
undt ledig gespro.nen worden. Gott gebe Ihm Glück 
undt Segen zu seinem Wohlsrandt undt helfe daß 
er Hellt oder Morgen ein Ehrlicher Meisrer werde. 
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Presdt hat es wohl mit den Verordnungen seiner 
Zunft ni.nr genau gen~maien, denn auf einem glatten 
EßteUer mit der Gravierung BS 1666, der seine Mei
srermarke zeigt, ist seitlich ein grpßer' Punkr zu 
sehen, ein Beweis seines Verstoßes gegen die Gesetze 
der Zunft. . 

In Sachsen brauchte bis 1614 nicht gemarkt zu 
werden. Daher tragen die recht sei ren noch vorkom
menden Reliefkrüge mit der Geschi.nre vom ver
lorenen Sohn des Paul Günrher (Günrer), Chemnitz, 
geb. am 1. Juli 1570 (Chemn .. 'Jakobikirche) keine 
Stadr- und Meisrennarken. Die kurfürstliche Verord
nung vom Jahre 1614 schaffte hier einen Wandel. 
Von da ab wurde den sächsischen Zinngießern die 
erste landesherrli.ne Verordnung gegeben; die ge
nauen Bestimmungen über Zinnprobe und Srempe
lung einzuhalten. 

Günther bekam 1620 vom kurfürstlichen Hofe 
einen Auftrag von 212 Geschirrsrücken für die Küche, 
die aber der.Schaumeister sich weigerte abzunehmen, 
da Günrher enrgegen der Verordnung das Misch
verhältnis nicht einhielt. Das Vorkommnis war 
natürlich eine schwere BelaStung für die Chet)1nirzer 
Zunft und Günther wurde angehalren, ab so fort in 
seiner Meistermarke den Punl>t zu führen. Scheinbar 
weigerte sich Günther der Anordnung nachzukom
men, er trat aus der Zunft aus und wandcne ins 
"Preußische" . ' 

Aus all den aufgeführten Tatsachen isr ersichtlich, 
w ie streng die Zünfte auf gell aue Einhaltung ihrer 
Gesetze bedacht waren, um das Ansehen zu wahren 
und die Käufer vor Betrug zu schürzen. 

Fritz Bertram 

Auch ein Vermächtnis ' 
Nachgerade sind Möbel und Einri.ntungsgegen

srände aus der Zeit kurz vor der Jahrhundertwende 
sei ren geworden. Der Samljiler rümpft darüber "e
nau so die Nase, wie der Zauber des Rokoko zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts der Lä.nerli.nkeit verfallen 
war. Daher darf es als ein glüddi.ner Zuflll be
zeichnet werdcn, daß dem Narionalmuseum in Ko
penhagen eine vollsrändige Wohnungseinrichrung aus 
der Zeit um 1890 durch ein Vermächtnis zugefallen 

mit den rypischen Quasren, weshalb man diese' lI S,il Sdlluß a 
im Dänischen "Quastenstil" nennt. Bemel'kcl1 ..; wcrt Kinder 
sind auch die mit Gemälden und schweren Kassell<1I 
versehenen Decken. 

Der ehemalige Besitzer erwarb das Haus im J .llm 
1890. Seine bei den unverheirareten Tö.nter erb ren ,i,' 
1925 von ihm und bewahrten alles im ursprünglid1l'l1 
Zustand. Ell 

Ein salomonisches Urteil 
Ein Vater hinterläßt seinen beiden Söhnen ";lIe 

wertvolle und umfangrei.ne Zinnsammlung mit der 
Verfügung diese gleichmäßig untereinander zu teilei!. 

Das war aber nicht möglich. Es konnre keine Eilli · 
gung erzielt w erden, es kam zu heftigen Ausein.,"' 
derserzungen und diese endeten vor dem Gcridll . 
Der Richter war ein reifer und kluger Mann, er eill -

schied folgendermaßen: ' 

D er ältere Sohn soll die Sammlung nach SC;'"'''' 
Gutdünken gleichmäßig reilen, während der jii . :ae 
Bruder das Vorrecht als Erster har, einen der b" <I.· ,, 
Teile zu wählen. 

Das geschah, der Frieden war wieder hergntdlr 
und der letzte Wille des Varers voll respekriert. 

r . ll. 

E. L. Kirchner~Katalog 
R. N. Kerterer in Campione bei Lugano ve r« hi.kl 

eincn E. L Ki rchner-Karalog (146 Nummern) :n" 
verkäuflichen Gemälden, Aquarellen, Zeicbn u ' ',: 11. 

Holzschnitten, Radierungen und Lirhogmphi,C! ' h 
sind Werke allererster Qua lirät darunrer, die ," ,111 
in de r Sammlung Kcnerer wohlgeborgen vcrOl utt.:l l' , 

jetz t treten sie doch den Gang: in die Zerstreuun g .11\, 

Bei der großen Wertschärzung, die Kirchner, nicht 
zlderzt durch das Angebot auf den Kerrercr- Auk ~ 
eionen, bcwonncn hlt, dUrfte es nicht sch wa ~~ 111 
vor=tU SZUS01ßcn, daß eine nicht geringe Anz.\hl VIJI1 

[ntcrcssenten auf diesem Kin.:hner-Markr c r "dll· ill ~n 
wird, zumal sich für lvlu scen keine günsei gt:rL' ( ; ~ 
legenheit bieren dürfte, ihren Besra nd an mo,! ' ·· ,cr 
Kun st dur.n ein Werk des ersten MeiSter" k r 
"Brücke" aufzufüllen. 
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