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Sächsisches Edelzinn 1). 

Versteht mim unter Sachsen das heutige Königreich 

dieses Namens - also , einschliefslich der erst · durch den 

Traditionsrezefs von 1635 damit ve~einigten . Stadt Zittau, 

deren schon im 16. Jahmundert entstandene Zinnarbeiten im 

folgenden mit behandelt werden -, so dürfte es kaum gelingen, 

urgeschichtliche, antike oder romanische Zinnarbeiten zweifel

lös sächsischen Ursprung's I)achzuweisen. Auch Erzeugnisse 

der gotischen Periode sind zur Zeit nicht · bekannt. Nur 

', die Formen dieser Epoche finden sich noch hin und wieder 

an, im 16. Jahrhundert oder später entstandenen Zinngeräten. 

So an grofsen, der Freiberger Berg-, Knapp- und Brüder

schaft gehörigen, 1628 von dem Freiberger Zinngiefser Hans 

1) Auf den folgend eIl Seiten soll nur das Edelzinn, die über den 

'Gebrauchszweck hinaus zu künstlerischer Form veredelten, meist 

als Schau- und Prunkstücke zu betrachtenden Zinngeräte, behandelt 

werden, und zwar im Gegensatz zum Gebrauchszinn, den für den täg

lichen Gebrauch bestimmten Zinngeschirren. Die Franzosen machen 

diesen Unterschied schon seit , langer Zeit, indem sie Zinnarbeiten 

höhe~er Gatt!lni; als. orfevrerie d'etain,. gewöhnliche Zin~waren. als 

P?te?e ~'etau~ bezelclmen. Das sächsIsche Gebraur;hszmn welc;:ht 
hinSIchtlich semer Formen von dem anderer Länder lllcht wesentlich 

ab und zeigt keine jener eigentünllichen, sofort den Ursprungsort 
verratenden Gestaltungen WIe z. B. die Berner Kanne mit ifrrem 

schlanken Hals und ihrem dünnen, ,durch einen Querstab gehaltenen 

' " Ausgufsrohr oder der gedrungene, dickbauchige, mit herzfönnigem 

Deck~l v.erse.hene Ciderkrug ("p~chet") der Normandie. Ein von 

Gurhtt 111 emem Aufsatz über dIe 1889 veranstaltete Dresdner Aus-
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2 H. Demiani: 

GÜllter -"umgegossenen" Schenkkannen 1). Man darf sich durch 
derartige stilistische Ausnahmen nicht täuschen lassen. Ist es 
doch eine bekannte Tatsache, dafs die Zinngiefser oft mit 
grofser Zähigkeit und häufig bis in die Zeiten eines längst 
veränderten Geschmacks hinein an ihren alten, einmal einge-
bürgerten Modellen festhielten. . . 

Dei Beginn der Herrschaft des Zinns fällt _ in Sachsen 
ungefähr mit der nachhaltigeren Ausbeutung der dortigen erz-

stellung alter Zinnarbeiten (Kunstgewerbeblatt N. F. I [1890], 29 tf.) 
erwälmter Krugtypus mit scharfer massiver Nase und entsprechen
dem Deckel läfst sich nicht allein für Sachsen in Anspruch nehmen, 
sondern auch in Böhmen, in Schlesien, im Elsafs lild anderwärts -
nachweisen. Und wenn Gurlitt an derselben Stelle weiter sagt:~,Die 
in Sachsen übliche Form (des Bierkrugs) war die mit lothrechten 
Wandungen, als Viertelkreis pro:filirtem Fufsring, kräftigem Deckel 
und kugelfönnigem SCha:nierknopf", so n~ufs man dieser. zutreffenden 
Bemerkung gleIchwohl hmzufügen, dafs dieselbe FormatIOn z. B. auch 
in Siebenbürgen die herrschende gewesen ist. - Die nachstehenden 
Zeilen sind im wesentlichen nur die wortgetre\l.e-Wiederliolung eines 
vom Verfasser im November 1902 im K. S. Altertumsverein zu Dresden 
gehaltenen Vortrags und wollen wie dieser, ohne Anspruch auf er
schöpfende Behandlung der Materie zu erheben, nur auf die bisher 
kaum beachtete Gruppe des sächsischen Edelzinns hinweisen_ 

I) "Luciae 1628 : 14 H. 8 gr. 6 pf. Hansen Güntern Kandelgiefsern
von 10grosen zinnern Schenckkannen umbzugifsen, so 1I8 U ge
wog Inclusis 14 U Zien, so der Kandelgiefser zugebufset , also 
vors 'tl 21 pf. vmbzugiefsen und 6 gr. vor jedes U Zien, so zu
gebufset, laut des Kandelgief~s Zetel." Mitteilungen des Freiberger 
Altertumsvereins XXXVIII, 1~. Ebendort noch folgende, auf das 
Vorstehende bezügliche Anmerkung : ,,4 Stück davon (von den Schenk
kannen) im (Freiberger, im König Albert-M'~eum befindlichen) Ver
einsmusewn (NI'. 91 d) wld 2 Stück im Dresdner Kunstge\\'erbe-lVfuseum, 
vom Revierausschusse zu Freiberg gegen Revers überlassen. Die, _ 
Schenkkannen zeigen am Halse die gravierte Inschrift ,,16 ~ 28 Bergk 
Knapschaft Freiberg" und am Henkel die doppelte Marke HG 1 3 neben 
einem Blumenstöckchen mit 2 wurzelständigen Blättern wld geschlos
sener Tulpenblüte und. eine Marke mit dem Freib.erger :steigenden 
Löwen. Vgl. über diese Schenkkalmen auch dIese MItteilungen 
Heft 6, S. 609 und I c cander, das Königliche Freiberg in Meifsen, 
Chemnitz, Stöfsel 1725, S.55. Wo s~nd die anderen Kannen hinge
konmlen ?~' Eine ähnliche, aber mit einem Ausgufs nicht versehene 
Kanne (von 1583), . aus dem Besitz der Stadt Crimmitschau, befand 
sich 1889 auf der schon erwähnten Dresdner Zinllausstellung. Vgl. 
Gurlitt a. a. O. S. 32. Kandelgiefser oder Kannengiefser, auch Kand
ler nannte man anfänglich die Zinngiefser nicht nur in Sachsen, 
sondenl auch anderwärts. Doch kommt au!:h letzterer Ausdruck, wenn 
schoIi ausnahmsweise, bereits in sehr früher Zeit· vor. von Stett e n 
(Kunst-Gewerb--wld Handwerks-Geschichte der Reichs-Stadt Augs
burg, Augsburg, Stage, 1779, S. 240) erwähnt einen 1324 in Augsburg 
tätigen Carel dictus Zinngiezaer und Neu wirth (Geschichte der bIl
denden Kunst in Böhmen u.-s. w., Prag, Calve, 1893, S.245 Anm. 1), 

, 
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gebirgischen, zwar schon früher angelegten, aber erst gegen 
AJ.1sgangdes 15.]ahrhunderts in vollen Betrieb gebrachten Zinn
bergwerke zusammen, unter denen die von Ehrenfriedersdorf 
und Geyer (um 1400 erschlossen), Zinnwald (seit etwa 1450 
betrieben), Altenberg (1458 fündig geworden), Marienberg und 
Eibenstock (um 1500 in Aufnahme gekommen) die wichtigsten ' 
waren. Nicht ohne Einflufs war auch die Wiederauffindung 
der reichen ostindischen Zinnlager, deren Erträgnisse der mehr 
und -mehr sich entwickelnde Seehandel Europa . zuführte. Das 
früher seltene und deshalb teuere, in d er Hauptsache nur aus 
England bezogene Zinn kam nunmehr 'in Massen auf den Markt 
und wurde billig. Damit aber erledigte sich die Preisfrage, 
welche trotz seiner vielen guten Eigenschaften, wie silber-

. ähnlicher Glanz, leichte Schmelzbarkeit und Bearbeitungs
fähigkeit, Sauberkeit, Unzerbrechlichkeit, Widerstandsfähigkeit 
gegen Säuren und atmosphärische Einflüsse usw., seiner wei
teren Verbreitwlg und VerwendUlig allein hinderlich gewesen 
war. - Namentlich- das zu ansehnlichem Wohlstand gelangte 
Bürgertum und die sehr einflufsreich gewordenen Zünfte, deren 
Lebensführung eine behag-lichere Ausgestaltung des Daseins 
anstrebte, ' gewannen Freude an dem schmucken blanken Zinn
gerät. Und die zahllosen, im 16. ~nd 17. Jahrhundert ent
standenen zinnernen Teller, Schüsseln, Krüge, Becher, Humpen, 
Kannen usw. beweisen zur Genüge, dafs das Zinn damals all 
gemein beliebt und, keineswegs "das Silber der Armen" war, 
als welches es spätere anspruchsvollere Zeiten bezeichnen . 
durften. 

Über die Anfangsperiode der Renaissance läfst sich be
züglich des sächsischen Zinns wesentliches nicht berichten. 

, Höchstens könnte man das Taufbecken des Domes zu Freiberg 
erwähnen, das von ganz einfacher glatter Form ist, nur die 
Jahreszahl 1531 auf ein~m schmucklosen Spruchband -aufweist 

berichtet über einen 1393 in Prag vorkommenden Henricus czingisser 
de Wienna. Die Kannengiefserordnung fUr das Ordensland Preufsen 
vom 2. Dezember 1435 braucht die Bezeichnung "Kannt;;ngisser -vnd 
czenner". "Zinner (czynner, tzyner)" hiefsen in Sachsen die Ge
werken der Zinnbergwerke im Gegensatz zu den "Flossern" und 
,;Schmelzern" d. h. denjenigen, welche die Aufbereitung, Schmelzung 
und sonstige Verarbeitung des Zinns besorgten. Vgl. Ermisch" Das 
Zinnerrecht von Ehrenfriedersdorf, Geyer und Thum, in dieser Zeit
schrift VII, 94 ff. In teilweise anderer Bedeutung begegnet man der 
Benennung "Zinner (Ziener)" auch ' bei den Gewerbtreibenden des 
Fichtelgebirges (S chmi d t, Der alte Zinnber!;bau im Fichtelgebirge, 
im Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken 
XX, 200 ff) . . 
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und die Freiberger Stadtmarke (den springenden Löwen) 
zwischen zwei gleichen IVleisterstempeln mit je einem latei
nischen M (wohl Zeichen des von 1494 bis 1549 tätigen Frei-
berger Zinngiefsers Erhart Mehner) trägt. . 

Sächsisches Edelzinn ist wohl erst nach 1550 entstanden. 
Wenigstens ist sein wichtigstes Stück, die prächtige Zunftkanne 
der Zittauer Maurer, 1562 datirt. Und es liegt kein Anlafs v.or, 
die übrigen noch in ·Frage kommenden Werke als wesentlich 
frühere Erzeugnisse zu betrachten. Die Beziehungen Sachsens 
zu. Nürnberg, das in Bezug auf den Edelzinngufs seit Ende 

. des. 15. Jahrhunderts in Deutschland unstreitig die führende 
Stellung einnahm, zeigen sich namentlich darin, dafs die Pla
ketten des Nürnberger Künstlers Peter Flötner (gest. I 5 46) vielfach 
von sächsischen Zinngiefsern verwendet wurden. Zinnarbeiten 
wie die bekannten, in Nürnberg gefertigten Folgen reliefierter 

. Teller, die Kaiser, Könige, Apostel, biblische Darstellungen, 
Blucien, Ornamente u. a. m. aufweisen 1), hat man in Sachsen 
ebensowenig hervorgebracht wie Stücke in der Manier des 
eigenartigen Nürnberger Zinngiefsers Nikolaus Horchaimer 2). 

Auch ~eistern vom Range eines Caspar Enderlein 3) und eines 
Franyo"is Briot 4) begegnen wir nicht. Dagegen macht sich 
ein gewisser Einfluß; des letzteren lmd der leider unbekannten, 
etwa von 1550 bis kurz nach 1600 tätig gewesenen franzö
sischen, Künstler, unter denen der Schöpfer der prächtigen 
Mars-Schussel und der zu ihr gehörigen Kanne fj) zu suchen 
ist, insofern geltend, als Teile ihrer Kompositionen, insbeson
dere Figuren von· B,\iots Temper:.ntia-Platte und von der 
Mars-Schüssel, auf jenj!n grofsen zinnernen Tinten- und Streu
saildfässern sich wiederfinden, welche namentlich im 17. Jahr
hundert in den kurfürstlichen Kanzleien und den städtischen 
·Schreibstuben Sachsens in Gebrauch waren (vgl. Fig. 1)°). 

,.) Demiani, Franc;ois Briot, Caspar Enderlein und das Edel-
. zinn (Leipzig, Hiersemann, .1897) S. 74, Taf. 40, 41, 42. Um manche 
mit dem behandelten Thema· nicht aufs engste zusammenhangende 
Angaben mögli<:hst knapp. fassen zu .können ; sei e;:; gestil;ttet, im 
folgenden auf dle ausführlIchen Darlegungen und die Abbildungen 

. dieses Buchs zu verweisen. 
2) Ebenda S. 79 ff. Taf. 50. 
") Ebenda S. 31 il 
4) Ebenda S. 1 11". 

. ") Ebenda S. 50 if. Taf. 24, 25 . :Man hat mit Unrecht auch die 
Mars-Schüssel Briot zuweisen wollen. VgL Demi ani, "Darf mim 
die :Mars-Schüsse~ und die zu ihr gehörige Kanne Franyois Briot zu
schreiben ?H, im Repertorium für Kunstwissenschaft XXII (1899), 30611". 

"'I Vf!;l.auchD emiani, Franc;oisBriotusw. S.55ff. TafI3. Ob ein run-
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Sächsisches Edelzinn. 5 

Man darf sie - zeitlich - als die erste Spezialität bezeichnen, 
welche das genannte Land hervorgebracht hat. Gute Exem
plare sind enthalten im , Dresdner ' Stadtmuseum, im Dresdner 
Kunstgewerbemuseum, in der Kollektion Mansberg-Dresden 
und in der Sammlung Demiani. 

Auch während des 17. Jahrhunderts blieb Zinn das Haupt
material für Speise-, Trink-und Wirtschaftsgerät. Nicht ein
mal der doch sonst von so nachteiligen Folgen begleitete 
Dreifsigjährige Krieg vermochte ihm etwas anzuhaben, da man 
die bei dem damaligen Geldmangel eingeschmolzene!! goldenen 
und silbernen Gefäfse, namentlich die Abendmahlsgeräte, durch 
billigere aus Zinn ersetzte und dieses dergestalt auch in den 
Kirchen heimisch wurde. Es unterlag vielmehr nach und nach 
friedlicheren Gegnern, dem sich mehr und mehr einbürgernden 
wohlfeileren irdenen Geschirr, dem immer weiter:e Verbreitung 
findenden Glas und dem von lIJeifseIf aus seinen Siegeslauf an
tretenden Porzellan. Gleichwohl behielt es, in seinen Formen' 
sich nunmehr meist -an diejenigen der gleichzeitigen Gerät-, 
schaften aus Edelmetall (insbesondere der Kaffeekannen und 
Teller) anschliefsend, auch noch im 18. Jahrhundert eine nicht 
unwesentliche Bedeutung. 

Vor Beginn ,und gegen Ausgang dieses Säkulums bildeten 
sich zwei weitere sächsische Spezialitäten heraus: die Berg- ' 
mannsleuchter und die Schützenteller. Von ersteren, die gleich: 
sam den sächsischen Zinnbergbau verkörpern und deren Ent
stehungsgebiet das Erzgebirge ist, befinden sich -die gröfsten 

. und ältesten (bezeichnet 1672) in der Kirch~ zu Zöblitz lmd 
wurden die schönsten und beachtenswertesten (leider ohne 

,Stempel) 1685 der Kirche zu Geising geschenkt, die sie noch 
heute, besitzt (Fig. 2). Drei derartige Leuchter schmücken z. B. 
auch den Altar der Bergkirche zu Annaberg. Und zwei 
emander gleiche, trefflich modellierte (mit der noch zu be
sprechenden Schneeberger Stadtmarke) birgt das Kunstge
werbemuseum zu Berlin. Die Schützenteller , welche durch 
gute Exemplare z. B. im städtischen Museum zu Zittau 1) und 

des Tintenfafs mitsechs{meist musizierenden i Frauengestaltenzwischen 
senkrechten Ornamentstreifen als eine slichsische Arbeit zu bezeiclmen 
ist, mag dahingestellt bleiben, q,a die ungestempelten Exemplare des 
Kunstgewerbemuseums zu Berlin und der SammlungenZöllner-Leipzig' 

, und Demiani stumpf, schlecht erhalten und stark oxydiert sind. .-
1) Dieses Museum birgt auch zwei interessante, 'ausweislieh 

ihrer Stempel vom Zittauer Zinngiefser Johann Friedrich Roesler 
gefertigte Zinnteller, deren glatter Rand mit einer Perlenreihe ver
ziert ist und deren Mittelrundin Olfarbe gemalte Kriegsszenen auf-
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in der Sammlung Demiani vertreten sind, _ entstanden zum 

allergräfsten Teil in Zittau, ihren in der Regel eingegra

benen Daten nach namentlich um 1780, und dienten als Preise 

bei Schützenfesten und wohl auch bei gröfseren Schiefsübungen. 

Sie weisen zumeist gut und geschmackvoll gravierte Mittel 

stücke sowie reliefierte, mit Verständnis modellierte Rokoko

ränder auf, die bisweilen auch' durchbrochen sind. Manche 

von ihnen lassen sich mit Hilfe ihrer Stempel auf die Zittauer 

Zinngiefser Johann Gottlob Roesler (von 1782 an urkundlich 

erwähnt, "Ae1tester" [Obermeister] 1786, gestorben vor dem 

u.JuniI803), Johann Frir~drich Roesler (Meister 1803, Ältester 

1809, noch 1839 gen~nnt) und Heinrich Burchard Alfsleben 

(1791 vorkommend) zurückführen 1). Das als Fig. 3 abgebildete 

hübsche Stück ist ausweislich seiner Stempel (Schild l mit Z?], 

von Vogel gehalten, darunter 1775 f?]; Frau, Vogel und-Anker 

haltend, links CA, rechts B) eine Arbeit des 1787 urkundlich auf

geführten Zittauer Zinngiefsers Christian August Breuer. Durch 

weist: die Entwaffnung der Braunschweiger Totenkop.fhusaren .durch 

sächsische Reiter auf dem Zittauer Markt wld den Überfall der ge
nannten Husaren durch sächsische Truppen am Webertor zu Zittau. 

Beide Teller trao-en die Jahreszahl 181o. V gl. auch die folgende An

merkung. Ein !ritter derartiger Teller, _der gleichfalls von dem ge

I~.amlten Meister herrührt wld dessen l\Ettelbild den "nächtlichen 

Uberfall vor dem böhmischen Ende-Thor (sic!) vom 30. bis 31. May 

1809" darstellt, befindet sich in Zittau in Privatbesitz. (Freundliche 
Mitteilungen des Herrn Gymnasialoberlehrer Dr. Koch in Zi!:tau.) 

') Johann Gottlob Roesler märkte s~ine Erzeugnisse aufser mit 
einer streifenförmigen, seinen Namen 1. \,;. ROESLER enthaltenden 

Marke mit zwei grofsen ovalen Stempelp. Der eine zeigt über der 

Jahreszahl 1764 emen bekränzten Säulenstunlpt~ an welchen links ein 
~child mit dem Buchstab~n Z (ZittauerWappen) und lCechts ein Anker 

Slch leImt, der andere uber der Jahreszahl 1773 emen Altar, auf 

welchem eine unbekleidete Frauengestalt (wohl Fortuna) steht, wäh
rend auf seiner linken Ecke ein Schild mit einem lateinischen R 

(Roesler) ruht. JohalID ~.:~~drich Roesler märkte immer mit zwei 

ovalen Stempeln. Dieselben sind bisweilen einander gleich, in der 

Regel aber verschieden. Der eine weist über der Jahreszahl 1803 

einen Palmbaum auf, an welchen links ein Schild mit einem Z gelehnt 

ist, während rechts inl Hin~ergrtinde die Sonne auf!?ie.ht, der andere 

über derselben Jahreszahl emen Altar, auf welchem eme Urne steht 

und auf dessen linke Seite ein Schild mit einem R sich stützt. Atifser

dem bedlente er sich meist noch einer streifenförmigen, seinen Namen 

I. F. ROESLER zeigenden Marke. Heinrich Burchard AUsleben führte 

zwei ovale Marken, deren eine einen springenden Löwen mit einem 

Schild, auf dem ein Z, und die Jahreszahl 1764 (?) enthält, während 

die andere einen stehenden Merkur mit einem Schild erkennen läfst, 

auf dem die Buchstaben BA zu lesen sind. (Freundliche Mitteilungen 

des Herrn Gymnasialoberlehrer Dr. Koch in Zittau:) 

1 
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reiChere Ausstattung und sorgfältigere Ausführung unterscheiden 

sich die Zittauer von den anderwärts gefertigten, meist ziemlich 

einfachen Schützentellern. Mit den drei erwähnten speziell 

' sächsischen Gruppen, deren künstlerischer Wert kein sehr er

heblicher ist, nähert sich das Edelzinn Sachsens dem dortigen 

Gebrauchszinn. 
- Die Empirezeit räumte, wie anderwärts, so auch in Sachsen 

dem Zinn als Material für Leuchter, Salzfässer , Kaffeege

schirr usw. zwar eine gewisse Existenzberechtigung ein. Etwa 

um 1825 aber begalID _ eine Epoche traurigen Niedergangs. 

, Nur Zinnsoldaten blieben noch die bescheidenen Zeugen seiner 

einstigen Bedeutung. Im übrigen fristete es blofs in Gestalt 

von medizinischen Instrumenten -intimer Natur ein sehr diskretes 

Dasein. Zwar begann nach 1860 das Interesse sich wieder ein 

wenig zu heben. Aber selbst die 1889 im Dresdner Kunst

gewerbemuseum veranstaltete Ausstellung alter Zinnarbeiten I) 

wurde nicht in Erwartung einer Wiederbelebung der Zinn

giefserei, sondern mit dem Wunsche unternommen, aus dem 

reichen Formenschatz der Geräte aus Zinn für anderes Material _ 

verwertbare Vorbilder zu zeigen. Seit dem genaIl.l1ten JallTe 

etwa, in welchem auch die bekannte Abhandlung von Lessing 

über Fran<; ois Briot und Caspar Enderlein 2) erschien, ist die erst 

um 1880 ihren Anfang nehmende wissenschaftliche Behand

lung der Geschichte des Zinns und ~er Zinnarbeiten mit Nach~ 

druck fortgesetzt und die praktische Verwendung unseres Me

talls - es sei nur an das Kayserzinn, an Schmitz' Edelzinn, 

an die Erzeugnisse von Lichtinger in München, Ertel in Eger, 

Zamponiin Graz erinnert!-in kaum erwartetem Umfang wieder 

aufgenommen worden. Frankreich, das bereits in den acht-

, ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in dem trefflichen, noch 

. heute tätigen ZinnmodeIIeur Jules Brateau (Paris) einen Künstler 

besa[s, wie ihn andere Länder nicht aufzuweisen vermögen, 

hat mit seinem etain artistique (Schöpfungen von Charpentier, 

Garnier, Ledru, Lelievre, Larche, Desbois, Baffier u. a.) einen 

wesentlichen Vorsprung gewonnen. Sachsen steht diesem be

deutungsvollen Aufschwung zwar wohlwollend, aber ziemlich 

untätig gegenüber. Einige aus Zinn bestehende Werke (Por-. 

trätplakette der Sammlung Demiani, reichverziertes Schmuck

kästchen u. a. m.) der in Rochlitz geborenen Bildhauerin Julü! 

1) vgl. Berling, Sonderausstellung alter Zinnarbeiten, in der 

Gewerbeschau XXI (1889), 2$5 ff.,279 ft: 
~) Jahrbuch Jer Königlich Preufsischen KUllstsanmllungen X 

(1889), 171 ff 

, U I 
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Genthe, 'einer Schülerin von Diez, weitergebildet in den Ateliers 
von Charpentier, Meunie!" und van der Stappeil, zeigen eine 
gewisse VerwaJ)dtschaft mit dem vorerwähnten frani:ösischen 
"Kunstzinn". Auf der Turiner Ausstellung 1902 waren riur 
die Arbeiten von Grafs in Dresden, der aber erst aus München 

, übergesiedelt ist, ' ~d von Hentschel in Meifsen vertreten. , 
Andere modeme sächsische Zinnerzeugnisse bedürfen kaum 
besonderer Hervorhebung. Der einst so bedeutende säch~ 
'sische Zinnbergbau, dem Sachsen den Namen "Deutsches Zinn
land" verdankt, liegt trotz aller Wiederbelebungsversuche dar
nieder. 

Um die nunmehr zu behandelnde Frage nach den Merk
malen, durch welche sich das sächsische Edelzinn von anderen 
gleichwertigen Zinnarbeiten unterscheidet, vollständig beant
worten zu können, mufs zunächst an zwei dem Zeitalter der 
Renaissance geläufige, dem Gedankengang der Gegenwart 
aber mehr oder weniger fremd gewordene Tatsachen erinnert 
werden. Einmal nä.qliich,' dafs es damals für durchaus statt- ' 
haft galt" fremde Kompositionen für die eigenen Zwecke zu 
benutzen beziehentlich zu kopieren, und eine künstlerische 
Leistung schon in der geschmackvollen Zusammenstellung und 
Verarbeitung von anderen geschaffener :Modelle erblickt wurde. 
Hat doch z. B. Lange in dem Werke über die sogenannte 
Silberbibliothek Herzog Albrechts von Preufsen 1

) fast für jeden 
d~r zu dieser Bücherei gehörigen Edelmetalleinbände, welche 
auf den ersten Blick den Eindruck 'von Originalen machen, 
die entsprechenden Vorbilder nachgewies~. Und weiter mufs 
man sich vergegenwärtigen, dafs es damals viele Meister gab, 
welche auf die eigene Ausführung ihrer Entwürfe von vorn
herein verzichteten und lediglich mit der Absicht tätig waren, 
anderen Künstlern und Kunsthandwerkern Vorlagen für deren 
Arbeiten zu liefern. Es genügt, an die zahlreichen Ornament
stiche der Kleinmeister zu erinnern und an die reliefierte Dar
stellungen aufweisenden, i;;:'~vesentlichen als Goldschmiede
modelle zu betrachtenden viereckigen oder runden platten
förmigen Plaketten aus Blei, Zinn, Bronze, Messing oder auch 
Silber,. welche im 16. Jahrhundert und noch später zum In
ventar jeder Giefserwerkstatt gehörten und im Handel leicht 
käuflich zu 'erwerben waren. 

Derartige Plaketten hat der ;;chon genannte Nürnberger 

') Sch 'wenke und Lange, DieSilberbibliothekHerzog; Albrechts 
von Preufsen und seiner Gemahlin Anna Maria (Leipzig, Hirsemann, 
1894). 
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Fig.3. 

Zittauer' Schützenteller (1783). 

Sammlung 1)emiani. 



Fig. 4. 

Zunftkanne der Zittauer lIIaurer (15 62). 
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Künstler Peter Flötner1) in grofsei Anzähl geschaffen. Die 

Kunstgewerbemuseen zu Berlin, Dresden und Prag, das Öster

reichische Museum für Kunst und Industrie zu Wien, das Mu

seum zu Braunschweig usw. bergen stattliche Folgen derselben, 

. die die Gestalten von , Planetengöttern 2), Musen~), ältesten 

,deutschen Königen 4), Tugenden 6), TodsündenU) u. a. m. zeigen. 

Diese Flötner -Plaketten waren in Sachsen sehr bekannt und 

beliebt .und wurden von den dortigen Zinngiefsern meist in 

folgender Weise verwertet. · Sie legten mehrere derselben 

nebeneinander in eine Reihe, formten .letztere ab, erhielten 

dergestalt eine einem Streifen ähnelnde Form und gossen dann 

diese mit Zinn aus. Handelte es sich um . runde Stücke wie 

z. B. Krüge, so bog man den auf die beschriebene Art ge

wonnenen friesartigen Streifen um eine Walze rund, schnitt 

die gerade erforderliche Länge davon ab und lötete die Enden 

zusammen. Kamen flache Gegenstände in Frage wie z. B. 

Schüssel- oder Tellerränder, so lötete man ihn oder seine nach 

Bedarf zurechtgestutzten Teile auf 'die" ebene Zinnunterjage 

auf7). Dergestalt zeigen , die sächsischen Zinnarbeiten nicht 

• l) V gl. über Peter Flötner und' die von ihm herrührenden Pla-

Ketten : Lange, Peter Flötner, Berlin, Grote, 1897. AufS. II8 sagt 

Lange mit Recht: "Wenn man absieht von der Holzschnitzerei, deren 

erhaltene Proben leider nur gering sind, lag der Schwerpunkt von 

Flötners Thätigkeit in der Anfertigung jener kleinen figürlichen Reliefs 

aus Speckstein oder Kelheimer Stein, die in Form von Bronze- oder 

Bleiplaketten vervielfältigt wurden und wegen der Weichheit des dazu 

benutzten Materials auch zur Bildschnitzerei im weiteren Sinne ge

'rechnet werden können". Siehe auch Domanig, Peter Flötner als 

Plastiker und Medailleur, Tahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen 

des Allechöchsten Kaiserhauses XVI (1895), 1 H. . 

2) Lange a. a. O. S. 124 Taf. VII. 

3) Lange a. a. O. S. 124 ft: Ta.f. VIII. 

() Lange a a. O. S. 1261'1'. Taf. IX. D'omanig a. a. O. Taf. 11. 

~) Lange a. a. O. S. 127 ff. Taf. IX, X, XI. . 

G) Lange a. a. O. S. 129 Taf. XI. , 

. 7) "Die Leichtigkeit, mit welcher sich Zinn. durch sogenal1l~tes 

,Welch10th' ... zusammensetzen lll.fst, begünstigt sowohl die Zu-

. sammenfügung einzelner Bestandtheile als auch die Befestigung auf 

einer anderen Zinnwlterlage. Dieses Verfahren gestattet daher auch 

die Zusammenstellung abgedrehter glatter Gefäfse mit gegossenen 

ornamentalen Theilen, welche ... zur Verzierung bestimmt sind." 

Töpfer, Das Gebrauchszinn, Mitteilungen des Gewerbe-Museums 

zu Bremen XVII (1901), 81 tf. - Man könnte sich das Verfahren der 

sächsischen Zi11l1giefser auch so denken, dafs sie nicht eine Form 

. von einer Reihe nebeneinander gelegter Plaketten abnahmen, sondenl 

dafs sie jede Plakette einzeln abformten, die solchergestalt gewon

nenen Formen zusammenstellten und darnach die reliefierten Zinn

tafeln oder Zinnstreifen, deren sie bedurften, gossen. Diese Her-
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10 H. Demiani: 

eng verbundene einheitliche fbrtlaufende, sondern nur je nach 
Bedürfnis und oft ohne Rücksicht auf den inhaltlichen Zu
sammenhang zusammengestellte Reliefdarstellungen. Dafs deren 
einzelne Partien nicht schon ursprünglich zusammengehörten, 
sondern erst nachträglich zusammengesetzt wurden, beweisen 
nicht nur die meist zwischen ihnen ersichtlichen Gufsnähte, 
die dadurch entstanden, dafs die 'verwendeten Plaketten nicht ge
nau aneinander , pafsten und deshalb das Zinn beim Eingiefsen 
in die oft vorhandenen Zwischenräume zwischen den einzelnen 
Teilen der Form drang, sondern auch die deutlich erkelU1-
baren Lötstellen; die, namentlich bei Kannen, durch das Zu
sammenlöten des rundgebogenen-, reliefierten Zinnstreifens 
hervorgerufen, häufig mitten durch die Ornamente hindurch
laufen, deren aüdere Hälften einfach weggefallen sind, so dafs 
sie sich im Rapport in unschöner und planloser Weise ver
schneiden. 

Aus dem geschilderten Verfahren erklärt es sich, dafs die 
nur aus abgegossenen beziehentlich abgenommenen und nich~, 
wie an anderen Orten, ' aus eigens hergestellten scharfen !!letal- , 
lenen 1) oder ' steinernen 2) Formen gewonnenen Reliefs der 
sächsischen Edelzinnarbeiten derber und stumpfer sind als die- , 
jenigen anderwärts gefertigter Zinngeräte3). Und weiter hängt 

stellungs art hätte aber den nicht unerheblichen Nachteil gehabt, dafs 
sich beim Guis die verschiedenen, ja nicht verbundenen, 'sondern 
nur aneinander , gelegten Formen verschieben konnten. Man darf 
daher wohl annehmen, daÜ;- auf die im Texte beschriebene Weise 
verfahren worden ist. - , /" 

') Die von Fran<;ois Briot gescnaffenen Formen bestanden aus 
Kupfer. Demiani.,Fran<;~:>is Briot usw. S. 9, :tf. Man fertigte aber auc~ 
Fonnen aus Messll1g, Elsen und Stahl. Näheres ebenda S. 92 fl:. 
Anm. 128. 

2) Die von Caspar Enderlein benutzten Formen waren wahr
scheinlich aus Solnhofener Stein, dem sogenannten Stechstein, her
gestellt. Lessing a . a. O. (vgl. S.7 Anm, 2) S. 176. Auch Sandstein, 
Marmor, Kelheimer Stein, S~5tein, Schiefer und Serpentin dienten 
als Material für Zinngufsformell. Näheres Demiani a. a. 0 ·. S. 92 ff. 
Anm. 12~. Sandsteinfom1en findeI). sich in' gröfser~r Anzahl z. B. im 
.Museum zu Rochlitz. Vgl. Pfau, Uber ältere Zinngiefserei, in Einzel
heiten aus dern Gebiete der Rochlitzer Geschichte III (Rochlitz 1902), 
11 ff. 

3) Zum AbfOI-rnen wurde wohl Gips oder Sand benutzt. Ein 
~eübtes Auge unterscheidet leicht Zinnarbeiten , die in- Metall- oder 
::steinformen hergestellt sind, von denjenigen, bei deren Hervorbringung 
man Gips- oder Sandformen verwendet hat. Letztere Erzeugnisse 
sind an einer gewissen Rauheit der Oberfläche, an einer sie über
ziehenden matten Gufshaut und daran zu erkennen, dafs sie, nament
lich in den, Details ihrer Ornamente, Schärfe und Feinheit vem1iss'en 
lassen. '. 

· 1 ( 
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es mit der beschriebenen Produktionsweise zusammen, dafs 
man mit denselben Darstellungen geschmückten Gefäfsen von 
verschiedener Höhe und mit verschiedenem Durchmesser be
gegnet. Es wurde t eben, beispielsweise bei Krügen, im Be
darfsfalle über dem unteren Fries genau derselbe noch einmal 
angesetzt oqer, ' um den Umfang zu erweitern, der als Wan
dung ,benutzte Reliefstreifen entsprechend vergröfsert bez. ver
längert, wobei man in der Regel die betreffende Komposition 
vollständig oder teilweise wiederholte. 

Ausnahmsweise ist übrigens auch sächsisches Edelzinn 
in eigens geschnittenen Hohlformen aus Metall oder Stein ge
gossen worden. ,So zwei schöne, reich dekorierte und noch zu 
behandelnde Teller (Fig. 11, 12), deren Erwähnung den Über
gang zu einer Besprechung der Hauptwerke der in Rede 
stehenden Gattung bilden möge. . 

Vorausgeschickt sei die Bemerkung, dafs nicht lediglich 
aus Beschreibungen bekannte, sondern nur noch vorhandene 
wichtigere Exemplare urid darunter wiederum in der Haupt
sache blofs diejenigen in Betracht gezogen werden sollen, deren 
sächsischer Ursprung, namentlich auf Grund ihrer Stempel 
oder ihrer mit denen beglaubigter Stücke übereinstimmenden 
Reliefs, aufs er Zweifel steht. 

Die ErWähnung der Zinnmarken als Beweismaterial nötigt 
zur Einschiebung einer Erläuterung. :Nichtsächsische Zinn
geräte wurdell in zu die:;;em Zwecke besonders hergestellten 
metallenen oder steinernen Formen gegossen. Kunstreich ver
zierte Gufsformen fertigten nun nicht selten Künstler, die nicht 
Zinngiefser waren I). Man mufs daher bei gewissen Stücken 
zwischen diesen Künstlern, den eigentlichen Schöpfern, und 
den \ Zinngiefsern, , die nur handwerksmäfsig den Gufs vor- , 
nahmen, unterscheiden. Auf erstere deuten etwa in die For
men eingeschnitten gewesene und daher' wie die Ornamente er: 
haben erscheinende Buchstaben oder sonstige Zeichen(Künstler
bezeichnungen), auf letztere dagegen die zur Feststellung des 
Giefsers bestimmten Meisterstempel und die zur Kennzeich
nung , des Entstehungsortes dienenden Stadtmarken , welche 
eingeschlagen wurden, also in der Hauptsache als Vertiefungen 
sich darstellen. Unter diesen Umständen besitzen die Zinn
stempel nur eine beschränkte Beweiskraft. , Anders dagegen 
verhält es sich bei den sächsischen Zinnarbeiten, die in Formen 
gewonnen sind, welche nicht auf die beschriebene, 'eine gröfsere 

1) Demiani, Fran<;ois Briot usw. S. 8, 71 tf. 
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Kunstfertigkeit erfordernde Art, sondern, wie schon berichtet 
worden ist, auf mehr mechanischem, für jeden Zinngiefser 
gangbaren Wege erlangt wurden. Deshalb liegt bei diesen 
Stücken auch kein Anlafs vor zu einer Unterscheidung zwischen 
Formenschneidern und Zinngiefsern, und die Stadt- und Meist~r
stempel können unbedenklich als strikte Nachweise flir die Pro
venienz von Zinng efäfsen angesehen werden. Bei dieser Sach
lage ist es auf das dankbarste zu begrufsen , dafs das säch
sische Inventarisationswerk J) seit seiner Fortführw1g durch 
Gurlitt auch die Zinnmarken berücksichtigt und damit sehr 

',schätzenswertes Ma.t.er~ii1 für ein Werk über Zinnstempel liefert, 
das als Gegenstück zu Rosenbergs verdienstvollem Buch über ' 
der Goldschmiede Merkzeichen~) sehr erwünscht, aber leider 
noch nicht geschrieben ist 3), 

, - Als das Hauptwerk des sächsischen Edelzinns darf man wohl 
die 1562 datierte, 47 cm hohe Zunftkanne ·der Zittauer Maurer
innungbezeichnen,welche sich im städtischen Museum zu Zittau 
befindet , (Fig. 4). Ihr bildnerischer Schmuck ist auf Flötner~ " 
Plaketten zurückzuführen. Im oberen Fries erblicken wir 
Musen, im unteren Planetengötter und drei Tugenden, Der 
Henkel zeigt drei in ihren oberen Hälften durch das Auf
schlagen des Deckels verdrückte Stempel: ,zwei mit einem Z, 
dem Zittauer Stadtwappen, und dazwischen einen mit 'einem. 
W, über welchem wohl ursprünglich noch ein P stand. Eine 
ähnliche, wenn auch nicht ganz so reich dekorierte, 51,5 cm 
hohe Kanne mit Flötner-Figuren (Planetengöttern, Musen, 
Tugenden und Todsünden)'!) ' im South, l\~nsington Museum zu , 
London weist dieselben drei Marken auf; das P über dem W 
ist hier ab,er deutlich sichtbar. ' Man wird kawn fehlgehen, 
wenn man diese beiden vortrefflichen Stücke dem Zitiauer 
Zinngief~ermeister 'P aul Weise zuschreibt, welcher auch 1560 
mit Hilfe von dem Bildhauer Jakob Felsch gefertigter Holz
formen für die alte, 175.7 zerstörte Johanniskirche zu Zittau' 
einen zinnernen Taufbrunnen lieferte. Da sich am Fufs so
wohl einer schlanken, fast überreich verzierten, 40,5 cm hohen 
Kanne im Museum Francisco -Carolinum zu Linz (Fig. 5)b) wie 

') Beschreibende Darstellung der älteren 'Bau- und Kunstdenk
mäler des Königreichs Sachsen, Dresden , in Kommission bei C. C. 
Meinh,0ld & Sölme. Anfän.i7lich von Steche bearbeitet. 

-) Frankfurt a. M., Keuer, ,1890. 
3) Vgl. auch B'e rling, Sächsische Zinmnarken, im Kunstgewerbe-

blatt III (1887), 13] tt ' , 
~) Abgebildet bei Ma s 5e , Pewter Plate (London, BeU, 1904) S . 155. 
~) Minkus. Edelzllmkanne des Museum Francisco-Carolinum 

in Linz, in Kunst und Kunsthandwerk, Monatsschrift des k. k. österr. 

. \ 
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Fig, 5. 

Sächsische Kanne (2. H älfte des 16. J ahrh.). 
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Fig.6. 

S:ich::;i::,che::; \Veinkännchen (um 15~0). 
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auch eines interessanten, mit Marken nicht versehenen Leuchters 

der Sammlung Demiani dieselben Ornamente wiederfinden 

wie auf dem Deckel des besprochenen Zittauer Innungsgefässes 

von 1562,. so kann man wohl auch diese beiden ,Arbeiten,. 

wenn nicht Paul Weise selbst, so doch einem ihm nahestehenden 

Zittauer Meister zuschreihen. 
Weniger imposant wie das Zittauer Prachtstück, aber viel

leicht nicht minder reizvoll in seinen Einz.elheiten ist ein ehemals ' 

zu der Hauschildschen, jetzt zu der Demianischen Kollektion 

. gehöriges, 27,9 cm hohes und .im Durchmesser seiner Stand

fläche I2,5'cm breites Weinkännchen, dessen Entstehung in 

·dieZeit um 1580 fällt (Fig. 6). Die eingravierte Jahreszahl 

1699 ist offenbar spätere Zutat. In der oberen Zone der 

Leibung kehren Flötners deutsche Könige, in der unteren 

seine Tugenden wieder. In der Mitte erblickt man einen mit 

Putten und Medaillons zwischen Rankenwerk ausgefüllten 

Streifen und am Fufs einen reizenden Fries mit spielenden 

Kindern. Namentlich letzterer erinnert ebenfalls an Flötner. 

Es könnten aber auch sächsische Vorbilder benutzt worden 

sein. Wenigstens finden sich in Sachsen ähnliche, nicht ohne 

weiteres auf Flöirier zurückzuführende Kinderkompositionen, 

z. B. an den kandelaberartigen Säulen des jetzt der Hofkirche 

zugekehrten ehemaligen Nordtors des Dresdner Georgen

schlosses und am Unterbau des Erkers des Eckhauses Nr. 14 

der Frauenstrafse zu Dresden. Als Erbauer des Georgen

schlosses wird in der Regel Hans Schickentantz bezeichnet, 

obgleich sich ein urkundlicher Nachweis für diese Angabe 

nicht erbringen läfst. Schickentantz wohnte in der" Windischen 

Gasse'\ der heutigen FraueI)strafse. Sollte ihm etwa das 

' erwähnte Eckhaus gehört haben? Der' Henkel des Kännchens 

trägt drei Marken: rechts und links je eine mit den Initialen 

HL über einem Hahn, die mittlere mit den Buchstaben SB 

über zwei schräg gekreuzten Bergmannswerkzeugen (Fäustel 

und Eisen). Letzteres Zeichen ist der Schneeberger Stadt

stempel. Die beiden ersteren lassen sich ohne Zwang auf ein 

etwa Hans oder Heinrich heifsendes Mitglied der. bekatmten 

Schneeberger Zinngiefserfamilie Lichtenhahn deuten. Aus der-

:Museums für Kunst und Industrie in Wien III (1900)', 434 ff. Der in 
früherer Zeit wie die Kanne entstandene und derselben offenbar erst 

spater angefü~t~ Henkel trägt. zw.ei ein~nder gleiche Stempel, .die 
luer um .so geWIsser unberilckSIChtlgt bleIben können, als SIe offen

sichtlich sogenannte Besitzermarken sind, wie sie die Eit::entümer 
von Zinngeräten zur Kennzeichnung der ihnen gehörigen Stücke je 

nach Bedarf und Belieben anbrachten. 
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selben gingen aufser diesem Meister nüch hervür Matthäus 
Lichtenhahn, der nach Basel, dem Geburtsürt Enderleins, über
siedelte und do.rt 1589 Bürger und als Zinngiefsermeister in 
die sügenannte Hausgenüsse=unft ' aufgenümmen wurde, und 
Stephan Lichtenhahn, welcher für die Nicülaikirche zu Leipzig 
1558 eine Taufkanne und 1561 einen Taufbrunnen und weiter 
auch Taufbecken für die dortige Thomaskirche, die 1649 ab" 
gebrannte ältere Kirche zu Schwarzenberg und die Nicülai
kirche zu Berlin lieferte. 

Schneeberg, dessen bergmännische Begräbnisbrüderschaft 
ein grofses zinnernes Kruzifix, das ' bei Beerdigungen vüran- ' 
getragen wird, und acht Zinnplatten besitzt, die paarweise 
'über den Sarg gehängt werden 1), verdient auch insüfern Be
achtung, als es nach der 1614 erlassenen, mit 'geringen Ab
änderungen 1674 und 170.8 "reno.vierten, künfirmierten und 
bestätigten" Kannengiefserürdnung für das Kurfürstentum 
Sachsen zuerst rrtit Dresden, Leipzig, Wittenberg l'lnd Langen
salza, . seit 1674 aber mit .den drei erstgenannten Orten zu 
den fünf bez. vier "Kreisstädten" gehörte, welchen die Auf
sicht über die Zümgiefserinnungen der ihnen "inkürpürierten" 
Städte o.blag. 

Ein ga= ähnliches, aus der Sammlung Schönherr stam
mendes Kännchen mit dem beschriebenen Schneeberger Stadt
zeichen und einer leider nüch nicht erklärten Meistermarke 2) 
birgt das Ferdinandeum zu lnnsbruck. Ein im Hinblick auf 
;;eine deutsche Könige und . Planeten gott er darstellenden 
Flötner - Reliefs wühl als drittes itn Bunde zu bezeichnendes, 
den beiden beschriebenen sehr nahe verwandtes Stück, welches 
in Leipzig unter der Bezeichnung "Armesünderkanne" in der ' , 
Küllektiün des Vereins für die Geschichte Leipzigs aufbew'ahrt 
wird, ist leider nicht mit Stempeln versehen, welche seinen 
sächsischen Ursprung völlig aufser Zweifel stellen könnten. 

Neben Schneeberg sing. nüch drei andere Bergstädte 
Sachsens als Entstehungsürte sächsischen Edelzinns anzuführen, 
nämlich Annaberg, Marienberg und Freiberg. Die beiden ersten 
haben ähnliche Stadtmarken wie Schneeberg. ,Die drei Stadt
stempel unterscheiden sich nämlich nur durch .die Buchstaben, 
die über in ihnen angebrachten Bergmannswerkzeugen (Fäustel 
und Eisen) ersichtlich sind : SB = Schneeberg, S A B = St . 

. Annaberg und MB '=Marienberg, Das Stadtzeichen vün Frei-

') Berling a. a. O. (S.7 Anm. I) S.280. . 
~) Diese Meistermarke enthalt einen Hahn und die Buchstaben PH. 
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berg dagegen weist den auch im dürtigen Stadtwappen ent
haltenen springenden ' Löwen auf. 

Auf dem Henkel des als Fig. 7 abgebildeten, z 5 cm hühen 
Kruges findet sich zwischen zwei einander gleichen, leider un
bekannten Meistermarken1

) der Annaberger Stadtstempel. Trütz
dem wurde und wird dieser Krug Wühl nüchheute im Lüuvre, 
dessen Sammlungen er angehört, Enderlein zugeschrieben. 

. Man kann bei Betrachtung der in deI). Nischen der beiden 
Mittelzünen sich mehrfach wiederhülenden Figuren des Glau
bens, der Stärke und der Klugheit, welche in ihrer Derbheit 
und Stumpfheit eine schün ~esprüchene Schwäche der ' säch
sischen Zinnarbeiten illustrieren, weder an Enderlein nüch an 

" Flötner denken. Kümpüsitiünen des letzteren ,will Lange 2) in 
den beiden Friesen vün tanzenden, musizierenden und singenden 
Putten am Fufse und am überen Rande erblicken. Es könnten 
aber auch hier sächsische Vürbilder benutzt würden sein. Dem 
in Rede stehenden , und wiederuJIl einander sehr ähnlich sind 
zwei niedrigere Krüge mit hur einer Reihe der erwähnten 
allegürischen Gestalten. Der eine (bis zum Deckelrand 13,5 cm 
hühe) gehörte zu der vür kurzem versteigerten Sammlwlg 
Lippmann -Lissingen, der andere ist nebst den sünstigen präch
tigen Zinn geräten der Küllektiün Lanna als Leihgabe im Kunst
gewerbemuseum zu Prag ausgestellt. Letzterer trägt keine 
Stempel und zeigt nur auf dem Henkel die erhabenen, also. 
nicht eingeschlagenen, sündern zugleich mit dem Ornament 
gegüssenen (mithin in die Fürm eingegraben gewesenen) Buch
staben SM (Künstlerbezeichnung) ; über und unter dem Figuren
fries sind zwei einander gleiche, Cartüuchen, Grotesken und 
Vögel umschliefsende Ornamentstreifen angebracht, während 

- 'der Deckel dem eines noch iu beschreibenden, mit den Ge
stalten der Evangelisten geschmückten Krugs der Sammlung 
Demiani gleicht. An der sächsischen Prüvenienz beider nahe 
verwandten Gefäfse zu zweifeln, liegt wohl kein Anlafs vor. 
Sie beweisen im Zusammenhalt mit dem Pariser ' Krug recht 
anschaulich, dafs, wie schon erwähnt, sächsische Zinn geräte 
zwar mit denselben Darstellungen, aber - zufülge eineiWieder
hülung oder Beschränkung der letzteren - in verschiedener 
Höhe oder verscHiedenem Umfang vürkommen. 

Die Entstehung eines im bayerischen Nationalmuseum zu 
München verwahrten Krugs mit einer sich dreimal wieder-

') Die' bei den völlig übereinstimmenden Marken enthalten die 
Buchstaben CG W über einer Blume (?) mit 'zwei rechts und links 
befindlichen Blättern von derselben Fonn und Gröfse, die aus einer ' 
Blättern ähnelüden Erl~öhung hervor wachsen. 

~) Lange a. a. O. (S.9 Anm. I) S. 132. 
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16 H. Demiani·: 

holenden, noch nicht gedeuteten merkwürdigen figürlichen 
Darstellllng zwischen zwei durch Rankenwerk ausgefüllten 
Ornamentbändern ist in Marienberg zu suchen, da er mit dem 
dortigen Stadtzeichen versehen ist l

). Der ihm eingeschlagenen 
Marienberger Stadtmarke nach gleichfalls in der genannten 
Bergstadt gefertigt ist ein in der Marienbibliothek zu Halle 
aufbewahrter Deckelkrug, dessen Leibung mit Bacchanten· 
szenen im Stqe · der Kleinmeister geschmückt ist e

). 

Da er neben einem unbekannten Meisterstempel'l) das 
Stadtzeichen von Freiberg trägt, wird man einen schönen, 
reich reliefierten Krug der Sammlung Demiani mit Szenen aus 
dem Gleichnis vom verlorenen Sohn nach Stichen · von Hans 
Sebald Beham (Fig. 8) als eine Freiberger Arbeit . ansehen 
dürfen 4). Und dasselbe gilt von einem die nämlichen Marken 

') Die Darstellung ist folgende: In der Mitte hockt eine nackte,' 
den Rücken zeigende Figur auf einer Säule (Altar?), an deren 
Deckplatte Männer Feuerbränrle zu halten scheinen. Ein von links 
kommender Mann trägt Holzscheite herbei, während von rechts drei 
Männer hinzueilen. Da drei der Gestalten sogenannte Diebeslaternen 
tragen, wird man die Szene in die Nachtzeit zu verlegen haben. 
Die Marienberger Stadtmarke enthält unter den Bergmannswerk- . 
zeu~en noch eine stili~ierte Rose. Das Meisterzeichen weist die. 
Bucl1staben CW über e1l1em Engelskopf auf. 

2) . Vgl. Kurz welly, Edelzinn, in der Wissenschaftlichen Beilage 
der Lpz. Ztg. 1897. Nr. 137· S·547· . . 

") Die zweimal eingeschlagene Meistermarke ähnelt sehr der 
S. 2 Anm. I beschriebenen. Doch kÖlmte man das in der Mitte 
Dargestellte vielleicht auch als einen Baumzweig mit einer von zwei 
Blättern beseiteten Eichel anseher." Die Zahl I 3 findet sich ebenfalls 
vor. Unter jeder Ziffer erblickt man einen - auf dem S.2 Anm. 1 . 
geschilderten Meisterzeichen fehlenden - Stern. An Stelle der Buch
staben HG stehen die Initialen PG. Sollte man es etwa mit dem 
Meisterstempel eines Freiberger Zinngiefsers zu tun haben, der eben~ 
falls GUnter hiefs und dessen Vorname mit P begann? Dafs die in 
Rede stehende 'Meisterrnarke eine sächsische ist, folgt schon aus der 
darin befindlichen Zah1I3 = 1613. Vgl. Berling a.a.O.(S. 12 Anm.3), 
S.135 und die nachstehende Anmerkung. 1623 wurden Heinrich GUnter 
(Günther), 1634 Matthäus Günter, 1659 Samuel Günter und 1660 Hans 
Günter (Heinrich Günters Solm) Freiberger Bürger. Die Genannten 
waren Zinngiefser. (Freundliche Mitteilung des Stadtrates zu Frei
b~r&) Bei Möller (Freiberg~r Chronik, 1653, II, 404) erscl;eint 1.61 4 
e1l1 raul Günther als "DefenslOner-Feldwebel". In den Papieren (1I1S-. 
besondere in der Meisterrolle und dem Lehrlingsbu~h) der Freiberger 
Zinngiefser ist er nicht erwähnt. (Freundliche Mitteilung des Herrn 
Bürgerschullehrer Knebel in Freiberg.) . 

4) Exemplare z. B auch im Kunstgewerbemuseum zu Dresden' 
(Leihgabe) und im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe· und 
Altertümer zu Breslau. Beide Stücke sind nicht gestempelt. Nach 
dem oben Gesagten ist das bei Demiani, Fran,<Ols Briot usw. S·73 
Bemerkte zu benchtigen, worin irrtümlicherweise die Freiberger Stadt-

Fig.7. 

Sächsischer Krug (2. Hälfte des 16. ]ahrh.). 

Musee du Louvre in Paris. 
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Fig.8. 

Sächsi~cher Krug (2 .. Hälfte des 16. Jahrhunderts). 

Sammlung Demiani. 
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aufweisenden Krug des Bayerischen Nationalmuseums zu 

München, der zwischen zwei einander gleichen, mit denen des 

vorerwähnten Stückes übereinstimmenden Friesen mit Ranken 

wld Putten die Figuren von Planetengöttern .zeigt, welche, 

abgesehen von einigen Abweichungen, ' Flötnerschen Plaketten 

gleichen . . Da der auf den beiden soeben besprochenen Zinn

geräten angebrachte Fries zweimal auch auf einem Krug wieder

kehrt, dessen Mittelzone biblische Darstellungen (Erschaffung 

Evas, Sündenfall usw.) zieren, so liegt der Gedanke nahe, 

attCh hier Freiberger Ursprung anzunehmen. Man wird dies 

indessen nicht ohne weiteres tun dürfen, da die völlig gleichen ' 

Exemplat:e der Sammlungen Clemens - München und Brateau

Paris ungestempelt sind, der im Bayerischen Nationalmuseum 

zu München befindliche Abgufs jedoch, der denselben Mittel

streifen, aber zwei andere, von einander verschiedene Friese 

aufweist, zwar mit einer (leider unbekannten) Stadtmarke, doch 

nicht mit der von Freiberg versehen ist. 

Im Münzkabinett zu Dresden befindet sich eine runde Zinn

platte, . etwa so grofs wie ein Fünfmarkstück und ungefähr 

zweimal so dick wie ein solches. Während die Rückseite völlig 

mar~e als die (ihr ähnliche) von Heidelberg bezeichnet worden ist. Im 

Kunstgewerbemuseum zu Berlin befinden sich zwei Bleiplaketten mit 

iweider besprochenen BehamschenDarstellungen: Heim:kehrundZech

gelage. Auf letzterer Plakette sind die Buchstaben LD (Leonhard Dan

ner?) eingedrückt. Ein zu der Sammlung Lanna gehöriger, im Kunst-

§
O"ewerbemuseunl zu Prag ausgestellter Krug, dessen Leibung dieselben 

zenen aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber am oberen und 

unteren Rande Friese aufweist, die lediglich Kindergestalten enthalten 

und zum Teil mit denen des als Fig. 7 abgebildeten Kmgs völlig über

einstimmen, ist mit dem Stadtzeichen von Marienberg und zwei ein

~nder ,gleichen Meistermark~n versehen, die l!nter dt::r ]ahreszahI1572' 

lmks ~lllen St-:rn und,rec!J.ts elllen H.albmond zeIgen. Dle~es Stück dürfte 

beweIsen, dais bereils In der zweiten Half te des 16,]ahrhunderts Pla

ketten mitden erwähnten'biblischen Darstellungen von säch~ischenZinn

giefsern benutzt wor.den sind. Das mit dem Freiberger Stadtzeichen 

versehene Demianische Exemplar kann nml zwar nicht vor 1614 ab

gestempelt sein, da erst , die am 2. August diese& Jahres erlassene 

Ka~mengiefserordnung für das Kurfürstentum Sachsen bestimmte, 

dais alle Zinngiefser rn ihren Marken die Zahl 13 (= 1613) zu führen 

hätten. Allein es ist möglich, dafs der Meister, welcher diesen Krug 

herstellte, dazu einer Form sich bediente, die bereits früher auf die 

in Sachsen übliche Wei~e angefertigt worden war. Man wird nach 

dem. Gesagten den Be~inn der Entstehullgszeit. dera~iger Stü<?ke in die 

zwelteHälftede~ 16.]anrhulldertsver-legen dürlen. Die Verschiedenheit 

der Randfr:iese an den besprochenen beiden Krügen ist ein weiterer 

Beweis für deren sächsische Herkunft: man benutzte eben nicht eine 

kunstreich~ geschnittene Metall- oder ,Steinform, we~che y~llig gleiche 

Abgüsse heIerte, sondern formte dIe nach dem Jeweiligen Bedarf 

und Belieben zusammengestellten Reliefs einfach ab. 

2 
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18 H. Demiani: 

glatt ist, zeigt die 1613 datierte Vorderseite in · Relief am 
Rande die Inschrift: ZIENZEICHEN AVF SANCT MARIEN
BERG und im MittelrU:nd über einem Wappenschild mit ge
kreuzten Bergmannswerkzeugen Maria mit dem Christkind in 
der Glorie. ' Es kommen auch ähnliche Exemplare mit den 
Namen anderer sächsischer Bergstädte vor. Die erhabenen 
Darstellungen und Schriftzeichen scheinen nicht mit Hilfe von 
Stempdn hergestellt, sondern' in besonderen Formen gegossen 
zu sein. Es kann zweifelhaft erscheinen, als was man der
artige Stücke anzusehen hat. Man wird sie wohl als Proben 
betrachten dürfen, nach denen von dem betreffenden Orte aus 
Zinn geliefert wurde. Wahrscheinlich hatte der zuständige 
Bergwerksvorstand oder Obermeister der Zinngiefserinnung 
gleiche Abgüsse in Verwahrung, welChe als Unterlagen für 
die Beurteilung bei etwaigen Streitigkeiten über die Probe
mäfsigkeit von Zinn dienten. Da dieses Metall, um es leichter ' 
giefsen zu können, mit Blei verDfischt werden mufste, an
dererseits aber nach den. hierüber bestehenden Vorschriften 
nur einen 'gewissen Bleizusatz (in der Regel blofs 1 Teil BleI. 
auf 10 Teile Zinn - "Proba Zum Zehenden") enthalten durfte, 
so war die Ermöglichung einer bezüglichen Kontrolle sehr 
angebracht. 

\Vir haben uns nunmehr einigen Taufschüssdn zuzuwenden. 
Um seines 7 cm hohen Randfrieses willen sei zuerst das 1577 
in den bereits erheblich früher (wahrscheinlich von Hans Speck) 
aus Sandstein in reichem Frührenaissancestil gefertigten Tauf
stein eingelassene ungestempelte Becken der St. Marienkirche 
zu Zwickau angeführt . . Dieser Fries enthält 4b nach Flötner
Plaketten in Zinn gegossene, Planetengötter, Musen, Tugenden 
und Todsünden aufweisende Reliefs, zwischen denen sich sechs
mal eine Anbetung der Hirten. wiederholt, die von Flötner 
nicht .herrührt und möglicherweise einem sächsischen Künstler 
zuzuweisen ist. Steche ') nimmt mit Unrecht an, dafs diese 
Darstellungen auf italienische Vorbilder zurückzuführen seien, 
und sagt ferner in seiner' Beschreibung : "Auffassung und 
Durchführung ·der kleinen Kunstwerke erümert lebhaft an den 
Meister des Taufbeckens in der St. Annakirche zu Annaberg". 
Von' dieser 1578 gegosseneri Taufschüssel sind leider. nur noch 

') Steche., Beschreibende Darstellung; der älteren Bau- wld 
Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen XII (186 9), 109, 11.1. Auf 
S. 110 eine AbbildWJg des Frieses und des Tauf~teins .. Vif!. auch 
Lan·g e a. a. O. (S.9 Anm. I ) S·. 147. Einige Platten in der Gesamt-
länge von 15 cm fehlen. . 
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das Mittelstück und drei Seitenteile erhalten geblieben, ."welche . 
auf die ehemalige Gestaltung des Beckens mit Sicherheit 
schliefsen lassen. Das als sechsblätterige ~osette gebildete 
Becken hielt 78 cm im Durchmesser. Das Mittelstück zeigt 
den Christuskopf im Hochrelief, die Randteile zeigten in 
gleicher Ausführung, von reichen Ornamenten umgeben, Dar
stellungen Gottvaters, des Ecce homo ,'und der Evange
listen ..... " 1). "Ein ähnliches Becken besitzt die Kirche von 

-,?öblitz", berichtet Stechel) weiter urtd schildert letzteres fol
gendermafsen: "Taufbecken, Zinn, 55 cm im Durchmesser. 
Auf dem Boden ein gegossener Reliefkopf des Herrn, um
geben von Rundbildnissen der Evangelisten, ferner mit einem 
sich wiederholenden, kunstreichen Relief geziert, welches die 
Bezähmung der Thiere durch Orpheus darstellt; 17. Jahr
hundert"'). Derselben Zeit gehört auch eine den beiden vor
genannten Stücken verwandte, der St. Katharinenkirche zu 
Buchholz gehörige ungestempelte Taufschüssel 2

) an. Auch 
hier enthält das Mittelrund ein Brustbild Christi. Es ist um
geben von' einem reichen Orna11.1entband, in welChes u. a. die. 
Figuren der Evangelisten ' eingefügt sind. 'Der übrige Teil 
des Bodens nach dem gravierten schmalen Rande zu ist mit 
Grayierungen bedeckt, zwischen denen viermal dasselbe, eine 
Reliefdarstellung der Dreieinigkeit enthaltende Rundmedaillon 
angebracht ist. Da das Zwickauer Becken dem schon früher . 
vorhandenen Taufstein offenbar angepafst, also doch wohl an 
Ort und Stelle hergest.ellt worden ist, da zwischen ihm und 
den besprochenen Taufschüsseln eine gewisse Ähnlichkeit be
steht, da zweifellos das Zöblitzer Becken in Sachsen entstanden 
iS,t und da die ganze Gruppe die charakteristischen Merkmale 
sächsischer Edelzinnarbeiten im sich trägt, so wird man auch 
hier sächsischen Ursprung annehmen dürfen . 

. In der. "alten" Sakristei derSt. Annakirche zu Annaberg- ' 
sind bei Gelegenheit einer Restaurierung auf den Umrahmungen 

') Steche a. a. O. IV (1885) , 3'$, V (1885 ), 33 ff. Wenn auch 
die Zöblitzer Taufschüssel keine Marke trägt, so läfst sich doch ihr 
Sächsischer Ursprung nachweisen. Denn nach den Zöblitzer Kirchen
recJmungen ist sie 161.3 in der "Saygerhi,itte zu Grünthai" (heute: 
Kupferhammer-Grüllthal) bestellt und 1614 von Zinngiefsern aus ein
geschmolzenen zinnernen Altarleuchtern gego~sen worden. (Freund
liche .Mitteilung des Herrn Pfarrer Munde in Zöblitz.) 

. 2) Abgebildet in den Bbttern für Architektur und Kun~thanc\~ 
werk (Berlül, Becker) In, Taf. 17 . . Durchmesser 39 cm. Vgl. St e ch e 
a. a. O. IV (1885 ) , 61: "Die gravierten Orndmente gleichen jenen 
der Tautbecken zu St. Michael und \Veifsenborn (vgl. IlI, 109, J 24)·" 

2 * 
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von zwei .. Gemälden, die nebst zwei anderen älteren Bildern 
in, einen mod,ernen A,ltaraufbau eingefügt sind, die zinnernen 
Reliefwappen der Annaberger Familien Kantz und Schütze 
(halbes aufgezäumtes Pferd beziehentlich gespannter Bogen 
mit aufgelegtem Pfeil) angebracht worden. Stechel) nennt 
sie "Meisterwerke heraldischer Ylastik" und spricht die Ver
mutung aus, dafs sie einst eines der Kantzschen Epitaphien 

, zierten. Die beiden Tafeln sind gleich grofs (17,5 cm hoch 
und 13cm breit). Diejenige, welche das Schützesche 'Wappen , 
aufweist, trägt die Jahreszahl 1584. Stempel fehlen. Doch 
wird man nach Lage der Sache am Annaberger Ursprung 
wohl nicht zweifeln können. Der Helm, die Helmdeckent dje 
Schildform und der vertieft damaszierte Gnmd sind auf beiden 
Stücken sehr ähnlich, aber nicht völlig identisch. Die Model
Iierung der Einzelheiten ist gut, aber etwas derb. Die rauhe, 
mit zahlreichen kleinen Vertiefungen übersäte Oberfläche 

, berechtigt, zu der Annahme, dafs diese Tafeln in , Gips-, oder 
Sandformen gegossen sind 2), welche von Wachs- oder Ton
modellen abgenommen waren. Die speziell sächsische Her
stellungsweise wurde nicht angewendet, weil sich begreiflicher- , 
weise unter ' dem verfügbaren Vorrat von Plaketten solche mit 
den betreffenden Wappen nicht befanden. Andererseits lohnte 
es sich auch nicht, teure Metall- oder Steinformen herzustellen, 
da man ja wohl nur je einen Abgufs brauchte. 

In Anbetracht ihres ein Bildnis des Kurfürsten August 
von Sachsen enthaltenden Mittelrunds und des ' sächsischen 
Charakters der Reli'efdarstellungen ihres Randes darf man auch 
di:= als Fig. 9 abgebildete Schüssel als eine sächsische Arbeit 
bezeichnen. Der letzterwähnte bildnerische Schmuck zeigt 
zwischen völlig glatten , streifenförrnigen Feldern in je vier
maliger Wiederholung ' zwei Einzelgestalt~n, Herkules und 
Discordia, sowie zwei Figurenpaare, Adam und Eva, Mars 
und Venus, und ist vielleicht das lehrreichste Beispiel der 
sogar auf der Abbildung deutlich' erkennbaren Auflötung ab
geformter Plakett,en auf die ebene leere Zilmoberfläche. Das 
interessante, 36 cm im Durchmesser haltende Stück ist im 
Besitz des Musee du Louvre, dessen Katalog es einem 1523 ' 
verstorbenen Nürnberger Zilmgiefser Martin Ha'rscher 8) zu- ' 
schreibt und diese külme Behauptung mit dem erst 1553 er" 

J) Steche a.a. O. IV (1885) , 43, 77. Vgl. auch die Herrlich
keit des Anuabergischen T empels 1I776) S. 33 unten. 

") Vg l. oben S. 10 Anm. 3. ' 

") [)emi a ni, Franc;:ois Briot usw. S . 77 ff. 

Fig.9. 

Sächsische Prunkschüssel (um 1560). 

Muste du Louvre in Paris. 
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Fig. l0. 

Sächsbche (?) Kanne ' ( 1551). 
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folgten Regierungsantritt des Kurfürsten August dadurch, in 

Einklang zu bringen sucht, dafs er annimmt, das Brustbild 

dieses Herrschers sei erst nachträglich eingesetzt worden. Von , 

einer späteren Einfügung ist aber auch nicht eine Spur zu 

entdecken. Und der einzige vorhandene , Stempel entbehrt 

jeglicher Beweiskraft. Er enthält nämlich ein mit Helm und 

Helmdecken verseh,enes, im Stil der Zeit um 1600 gehaltenes 

. Wappen, dessen Schild eine sogenannte Hausmarke aufweist. 

\. Zu beiden Seiten des Helms erblickt man die Buchstaben M H. 

Dieselben sind aber nicht willkürlich auf Martill Harscher zu 

beziehen, sondern auf irgelld eine weiteres Interesse nicht 

bietende Person, in deren Eigentum sich die Platte einmal 

befand. Denn seinem ganzen Aussehen ' nach ist der Stempel 

weder ein Stadt- noch ein Meisterzeichen, sondern eine so

genannte Besitzermarke 1). Kurfürst AuglJst wechselte einige

inale seine Barttracht. Sächsische Münzen von 1560 und 1561 

zeigen ihn mit derselben Bartform wie auf 'der besprochenen 

Prunkschüssel. Letztere kann daher erst zu oder nach der 

angegebenen Zeit , entstanden sein . .... ·1 

, Nach ihrem ZiImstem pel, der das kursächsisch -dänische 

. Allianzwappen über.' einem aus den Buchstaben A und V ge

bildeten ' Monogramm erkenn'en läfst, ist der sächsische Ur

sprung einer interessanten ' reliefierten ZiImplatte der Samm

lung Zöllner-Leipzig zu vermuten, -Die nahezu quadratische 

Tafel zeigt zwischen zwei schmalen Friesen mit Jagdszenen, 

in der Manier von Hans Sebald Beham zwei ' Reihen von je 

.vier im wesentlichen Todsün~en darstellenden Flötner-Figuren. 

, Lange 2) vermutet, dafs sie ein Teil des Mantels einer Kanne 

, in der Art der oben erwähnten S) sei. Dagegen dürfte aber der 

Umstand sprechen" dafs sie allenthalben mit einem schmalen, 

ihre Fläche nicht unerheblich überragenden Rande versehen ist, 

Sie könnte vielleicht , für einen Goldschmied oder von einem 

solchen nach Plaketten gegossen worden sein, um als Vorlage 

für Edelmetallarbeiten oder gewissermafsen als den Kunden 

vorzulegende Musterkarte zu dienen. 

Ob eine in Dresden erworbene, im Germanischen National-

') VgL oben S. 13 Anm. 
2) Lange a. a. O. S. 148. 

8) \Veinkanne der Sammlung Demiani, Kanne des Ferdinandeum 

zu Innsbruck, "Armesünderkanne" des Vereins für die Geschichte 
Leipzigs, Zittauer Kanne von 1562, Kanne des South Kensington 
Museum. . 
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museum zu Nürnberg ausgestellte viereckige Zinnbüchse mit 
drei Flötner - Tugenden und einem wahrscheinlich auf eine 
italienische Komposition zurückzuführenden Brustbild der Ma
donna mit Kind als Werk eines sächsischen Zinngiefsers an
zusehen ist, lälst sich, da sie keine Marke trägt, mit Sicher
heit nicht entscheiden.. Und dasselbe gilt bedauerlicherweise 
von einer ganzen Reihe den nachweisbar sächsischen Edelzinn
arbeiten 'sehr nahe verwandter Stücke. , Erwähnt sei zunächst 
ein in guten, leider ungestempelten Abgüssen in der Staats
sammlung vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale zu 
Stuttgart, im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe und Alter
tümer zu Breslau und in der Kollektion Demiani aufbewahrter 
kleiner Krug mit Szenen aus der Geschichte der ersten Menschen 
zwischen zwei übereinstimmenden, mit Rankenwerk ausgefüllten 
Streifen. Die biblischen Darstellungen gleichen völlig denen 
auf dem bereits oben besprochenen-umfangreicheren- Kruge 
der Sammlungen Clemens, Brateau und des Bayerischen Na
tionalmuseums, während die Rankenfriese'· dieselben sind wie 
auf dem oben behandelten, die Marienberger Stadtmarke ' tra
genden, mit merkwürdigen noch nicht gedeuteten Reliefs ge-

. schmückten Kruge des genannten Museu~. Hi.erher gehören 
weiter zwei aus der Kollektion Minutoli herstammende Krüge, 
die von verschiedenem Umfang, aber unter Benutzung der
selben Modelle beziehentlich Fonnen hergestellt sind. Den 
gröfseren, jetzt im Kunstgewerbemuseum zu Berlin Qefindlichen 
(Durchmesser des Bodens 13 cm) schmücken ,zwei Rundrne, 

' daillons mit der Geburt Christi (Unterschrift: DEVS HOMO 
FACTVS EST) und der Anbetung der Könige (Unterschrift: 
15 G 45. GENTES [N CHRM SPERANT), zwischen denen 
man eine Kan1pfszene und zweimal denselben Triumphzug 
(einmal durch Abschneiden ganz willkürlich verkürzt) erblickt. 
Oben ' und unten werden diese Reliefs durch zwei mit Doppel-

_ brustbildern durchsetzte Ornamentbänder abgeschlossen, die 
aus verschiedenen nach Bedarf zurechtgestutzten Kompositionen 
(spielende lmd kämpfende Kinder usw.) bestehen. Stempel 
fehlen. Von den drei vorhandenen eingravierten Zeichen sind 
zwei (heraldische Lilien) spätere Zutaten; das eine (Wappen
schild mit Fisch zwischen den Buchstaben Bund H) wird wohl 
zur Zeit der Entstehw1g des merkwürdigen Humpens ange
bracht worden sein. Der kleinere, gegenwärtig zu der Samm
lung Demiani gehörige Krug (Bodendurchmesser 10,5 cm) zeigt 
nur das 'Medaillon mit der Anbetung der Könige und je eirunal 
die Kriegsszene und den Triumphzug' und ist mit einem vqllig 
undeutlichen ovalen Eindruck versehen, dessen Eigenschaft als 
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Marke zweifelliaft erscheint 1). Gedacht sei ferner einer früher 
in Z!,>chilleschem, jetzt in Demianischem Besitz befindlichen 
grofsen Kanne mit Reliefs nach der Mars-Schüssel (Feldherren, 
Erdteile, Trophäen und Groteskenf). Die nämliche unbekannte 
Stadtmarke (Schild mit Querbalken, darüber die Buchstaben 
S I, darunter zwei gekreuzte Bergmannswerkzeuge) wie diese 
Kanne tragen anscheinend zwei dieselben ' Meisterstempel 
(Glocke, Buchstaben H W und Zahl 83) aufweisende Krüge 
der Sammlungen Demiani lmd des Österreichischen Museums für 
Kunst und Industrie zu Wien. Ersterer ist mit den sitzenden 
Gestalten der vier Evangelisten dekoriert. Auf letzterem 'finden 
sich zwischen zwei Rankenfriesen vier biblische Darstellungen: 
Jonas, Traum von der Himmelsleiter, Simson die Stadttore 
wegtragend und Hiob (?). Das an zweiter Stelle angeführte 
Relief ist zur Hälfte wiederholt. Auf dem Boden erblickt 
man ein Rundbild mit der Anbetung der Könige. Der Deckel 
gleicht dem 'des kleinen Krugs mit Szenen aus der Geschichte 
der ersten Menschen (Exemplare in Stuttgart, Breslau und bei 
Demiani). Weiter sei auf eine prächtige, mit Einschlufs des 
Deckelknopfes 33 cm hohe Kanne der Sammlung Figdor -Wien 
hinge'wiesen (Fig. IO)~). Marken sind nicht eingeschlagen, aber 
auf dem Henkel ein Wappen mit einer Weintraube, die Initialen 
E W und die Jahreszahl 1551 eingraviert. Der Mantel ist in 
drei reliefierte Zonen eingeteilt, deren unterste dieselben Szenen 
aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohne wiedergibt wie der 
oben als Freiberger Arbeit angesprochene Krug. Ein Relief 
der Mittelzone (Christus am Kreuz, rechts ein betender knie
ender Ritter, links ein behelmtes Wappen mit Weintraube) 
trifft man auch auf zwei Krügen an, von denen der eine im 
Böhmischen Museum zu Prag und der andere in der Samm
lung Zöllner-Leipzig verwahrt wird. Letzterer zeigt auch noch 
eine Gruppe, die zweimal auf dem oberen Friese der Figdor
schen Kanne angebracht und auf eine Komposition von Hans 

1) Bevor er . in die Sammlung Demiani kam, befaüd sich dieser 
Krug in der Kollektion Felix. Vgl. S. 132, 133 (Nr . . 721) des Kata
logs der letzteren (1886 in Köln bei I-Ieberle [Lempertz' Söhne] ver
steigert). _ 

2) Demiani, Franr;ois Briot usw. S. 54 tt: Taf.29. 
3) Vgl. Nr. 1033 des Katalogs der Strafsburger retrospektiven 

Ausstellung 1895, worin noch das Pfarramt Müliheim (Baden) als Eigen
tümer gemllmt ist, V gl. auch oben S. 16 it: Anm. 3 Plaketten mit auf 
Herkules bezüglichen Darstellungen (nach Stichen von Hans Sebald 
Beham), wie sie sich auf der Figdorschen Kanne und den beiden ihr 
verwandten Krügen finden, im Kunstgewerbemuseum zu Berlin. 

. ' 
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Sebald Beham zurückzuführen ist, nämlich Herkules, welchem 
ein Mann das Nessusgewand überbringt, und aufserdem zwei 
weitere Darstellungen nach Stichen des genannten Künstlers: 
Herkules und Cerberus sowie Herkules im K~mpf mit dem 
N emeischen Löwen. Marken fehlen. Der Deckel stimmt mit 
dem der Figdorschen Kanne überein. Der Prager Krug ist 
nicht gestempelt, 'zeigt ;;tb er auf der Innenseite seines Deckels 
ein Medaillon mit einem Wappenträger, welcher zwei Schüder 
mit den Kurschwertern und dem sächsischen Rautenkranz hält. 
Auf dem inneren Boden befindet sich (wie auch bei dem 
Zöllnersehen Kruge) ein Rundbild mit Christi Kreuzigung und 
der Jahreszahl MDXXXIX. Die Leibung schmücken überdies 
noch Flötner - Figuren (Erato, Hoffart, Caritas, Euterpe). 

. Endlich möge noch ein aus der Sammlung Minutoli stammender, 
einschliefslieh des Deckelknopfes 23,S cm hoher Krug deos' 
Kunstgewerbemuseums zu Berlin erwähnt sein, dessen Mantel 
sechs Rundmedaillons mit biblischen Szenen (Erschaffung Adams, 
Sündenfall usw.) zwischen Hermen, Maskarons und Frucht
bündeln aufweist. Marken sind ,leider nicht eingeschlagen. 
Der reliefierte Deckel gleicht dem des Krugs mit dem Gleichnis 
vom verlorenen Sohn. 

Eine weitere Aufzählung derartiger, wahrscheinlich auch 
für Sachsen in Anspruch ' zu nehmender Exemplare erscheint 
entbehrlich im Hinblick auf die leider zur Zeit vorliegende 

_ Unmöglichkeit, deren Herkunft genau zu bestimmen. Erwägt 
man, in wie hohem Grade das -Zinn um seines geringen Ma
terialwerts willen unptleglicher Behandlung und der Gefahr 
des Einschmelzens oder Umgiefsens ausgesetzt war, so erhellt 
aus der bereits gegebenen Zusammenstellung nachweislich 
sächsischer Edelzinnarbeiten, namentlich im Vergleich mit dem, 
was sich mit Bestimmtheit anderen Entstehungsorten zuweisen 
läfst, wohl zur Genüge, dafs Sachsen in Bezug auf Edelzinn 
eine Hauptproduktionsstätte Deutschlands "var, vielleicht nach 
Nümberg ·die ergiebigste. 

Nicht verwechsein darf man mit den beSI)rochenen Stücken 
Zinn geräte , die gleichfalls derbe, auf Flötnersche Modelle 
zurückzuführ"ende Reliefs aufweisen, aber in eigens geschnit
tenen Formen gegossen sind, die als freie Nachbildungen sich 
darstellen und nicht blofs durch- Abformung von Plaketten 
gewonnen sind. In diese Kategorie fällt z. B. ein kleiner, 
originale vielfarbige Bemalung zeigender, dem Kunstgewerbe
museum zu Berlin gehöriger Krug, den als freie vergröberte 
Wiederholungen Flötnerscher Originale sich erweisende Ge
stalten von Tugenden zieren. Die auf seinem Boden befind-
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liehe, das Wappen von Nürnberg aufweisende Marke charak-
terisiert ihn als, dort entstandene Arbeit. -

Besondere Beachtung verdient ein grofser, mit reichem 
' Reliefschmuck versehener, etwa um 1700 gefertigter Zinn
teller (Fig. II) 1), da er das eine der beiden einzigen wichtigen, 
in einer eigens geschnittenen Metall- oder Steinform gegossenen 
sächsischen Edelzinngeräte - ist. Diese von der sonst in 
Sachsen üblichen Weise abweichende Herstellungsart und das 
kursächsische Wappen in seinem Mittelstück dellten vielleicht 
auf einen besonderen Anlafs zu seiner Entstehung hin, mög~ 
licl~erweise auf eine kurfürstliche Bestellung von Schiefspreisen. 
Sämtliche bekannte Abgüsse tragen die Leipziger Stadt
marke 2) und dokumentieren damit ihre Herkunft aus Leipzig. 
Dagegen kommen verschiedene Meisterstempel ' darauf vor, 
insbesondere (z. B. auf dem Exemplar der Sammlung-Demiani) 
ein Zeichen mit einem springenden Hirsch, über welchem 
aufs er der Zahl 92 die Buchstaben H G K angebracht sind 2). 
Man wird dieselben wohl auf den Leipziger Zinngiefser Hans 

_ Georg- Kandler beziehen dürfen, welcher 1687 Leipziger 
Bürger und in demselben Jabre aU,ch Mitglied der Schützen
bruderschaft J:U Leipzig wurde. Bemerkt sei, dafs er als 
Familiennamen , die Bezeichnung seiner Profession führte. 
Kandler bedeutet nämlich so viel wie Kannengiefser (Zinn-
giefser)S). ' 

Das zweite hier aufzuführende Stück, zu dessen Her
stellung ebenfalls eine .besonders geschnittene Metall- oder 
Steinform gedient hat, ist der als Fig.12 abgebildete, einen 
Durchmesser von knapp 18 cm besitzende Teller der Samm
lung Deniiani. Auf dem leeren Schild des Randes erblickt 
man den Leipziger Stadtstempel und rechts und links von dem
selben je eine Meistermarke mit einem Winkelmafs, über dem 
die Buchstaben A P und ein Stern erscheinen, während darunter 
die Zahl 13 ersichtlich ist. Diese einander gleiChen Meister-

I) Das interessante, 26 cm im Dw-chmesser haltende Stück ist be
reits mehrfach abgebildet worden, z. B. im -Kunstgewerbeblatt N. F. 
I (1890) vor S. 29, in der Gewerbehalle Jahrg. 1887 Taf. 37 und in 
Westermanns illustrierten deutschen Monatsheften XXVI (1882), 489 
(als illustration zu einem Aufsatz Lessings über westöstliche Kunst
formen). Vgl. auch Berling, Stadtmarken der Zinngiefser von 
Dtesden, Leipzig und Chemmtz, in dieser Zeitschrift XVI, 123 ff. 

2) Vgl. die l1l der vorigen Anmerkung angezogene Abhandlung 
von Berhng, welcher auch eine Abbildung der f.eipziger Stadtmarke 
beigegeben 1St. . 

8) Vgl. S. 2 ff. Anm. I. 
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zeichen sind wohl die des Leipziger Zinngiefsers Alexander 

Pfretzschner, der 1605 Meister und Bürger wurde, achtmal 

Obermeister der Leipziger Zinngiefserinnung war und zwischen 

1630 und 1633 starb I). 
Von bekannten Dresdner ZiImgiefsern, unter denen zuerst 

1530 ein gewisser Sebastian Liborius genannt wird, sind uns, 

abgesehen von der noch zu erwähnenden gravierten Känig

steiner Kanne Abraham Frantzes, leider bemerkenswerte Werke 

nicht erhalten geblieben. Doch ersieht man aus den Akten 

des . Hauptstaatsarchivs zu Dresden, da[s die dortigen Meister 

Beachtliches leisteten. So erhielt Ambrosius Reichenbach 

(Meister 1560, gest. 1599), der von 1570 bis 1591 auch als 

Büchsenmeister erwähnt wird 2), 1590 die für damalige Zeit 

I) Im Innungsbuche der Leipziger Zinugiefser, welches nicht 

nur die Namen der Meister, sondern auch die der Obermeister, der 

. aufgenommenen Lehrlinge, ~er losge~prochenen L.ehr!inge und der 

mutenden Gesellen sowIe Nlederschnften über dIe Ubergabe der 

Lad~ an. die jedeslllaligen Obermeister ~nthält,. finden sich folgende 

zweI auf Alexander Piretzschner bezügliche ElI1träge: 
"Anno 1605 den I. Septemb. ist Alexander Pfretzschner 

Meister worden, da Martin Kersten 0 bermeister gewesen, deditft 6." 

"Anno 1 624 den 6. Decemb ist Michael Reinsbergk mit seinem 

Meisterstück vor offener Laden erschienen, damit bestanden und 

vor ein Meister erkannt, da Alexancler Pfretzschner Obermeister 

gewesen, dedit fi 5." . 
In der (nach den Daten fortschreitenden) Leipziger Bürger

matrikel ist zu lesen: 
"AlexanderPfretzschner, SittichPfret:<:sclmers, Bürgers Sohn, 

fusor cantharills, jus civitatis a parente conseclltus civisque tactus 

juravit. De legiq!IlO ejus ortu testimonium dederunt Dns. Leonar

dus Olhaffius l= Olhafe) et Georgius Zelfelder, Schneider. Actum 

den 27. Sept. Ao. 1605". .. 
~Sittich Pfretzsclmer wld sein aus ' Olsnitz stammender Vater 

Hans Pfretzschner waren Maurer und zeitweilig Ratsmaurer.) 

Aus dem vorerwähnten Innungsbuch läfst sich noch ersehen, 

. dafs Alexander Pfretzsclmer 1590 auf fünf Jahre als Lehrling bei Hans 

Apel aufg-enoillmen wurde und dafs er 1608- 1609 (das InulIIlgsjahr 

lief von Jakobi bis zu Jakobi), 1612-1613, 1615-'1&16, 1618-1619, 

1621-1622, 1624-1625, 1627-1628 'und 1630-? Obermeister ·war. 

Bis 1614 hatte die Leipziger Zinngie1~erill11ung zwei Obermeister, 

von da an dr:ei, einen Oberrueister ' und zwei Beisitzer. ~Frellndliche 

Mitteilungen des Herrn Oberbibliothekar Professor Dr. \Vustmann 

in Leipzig.) 
Zu dem .Mittelstück des als Fig. 12 abo-ebildeten Tellers ist 

wohl eine noch im 16. Jahrhwldert entstandene Vorlage benutzt 

worden. 
2) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Loc. 32961: Bestall ,. 1570- 1575 

fol. 3 a. Diese und die Anmerkungen auf S. 27 beruhen auf freundlichen 

l\1itteilwl~en des Herrn Geheimen Hofrat Professor Dr. Gurlitt in 

Dresden. 
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Sächsischer Teller (um 1700). 

Sammlwlg- der Deutschen Geselbchaft zn Leipzig. 
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Sächsischer Teller (.-\nfang des 17. Jahrh.l. 

Sammlung Demiani. 
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grofse ' und deshalb auf eine bedeutendere Arbeit schliefsen 

lassende Summe von 7'1. Gulden 13 Groschen I Pfennig "von 

dem Nackenden Weibesbilde aus Zien abczugiefsen wigt I Cent

ner 9 Pfund" (zu welchem der Bildschnitzer Valten Silberman 

für '1.4 Gulden das hölzerne Modell gefertigt hatte))). Auch 

wurde er 1:591 beauftragt, "Bilder'(2) für das Schlofs zu Col

ditz zu giefsen ~). 1590 lieferten Bendix Bachstett (Backstedt, 

Badstedt) und Gotschalch Specht (auch Speckt, Meister 1588, 

gest. 1612) zusammen für 800 Gulden Kannengiefserarbeit für 

kurfürstliche Gebäude in Dresden 4). Und in demselben Jahre 

wurden Barthel Gorschell (auch Gorschel und GerscheI, Meister 

1567, .gest. 161'1.) 129 Gulden 7 Groschen 9 Pfennige aus der 

kurfürstlichen Kasse gezahl~ "von einem Hirsch, ,einem Pelli

kann, mit drey Jungen vnd einem Rehe BöckIen von Zieri ab

czugiefsen" Ö). 
Natürlich sind in Sachsen auch gravierte Zinngegenstände 

hergestellt worden. Das dabei beobachtete Verfahren weicht 

aber von dem anderwärts üblich gewesenen nicht wesentlich 

ab. Gleichwohl mögen zum Schlufs einige wichtigere Bei

spiele angeführt werden, da auch gravierte Stücke, soweit sie 

nicht blofs geringfügige Verzierungen, sondern vom künst

lerischen Standpunkte aus wertvolle Darstellungen aufweisen, 

dem Edelzinn zugezählt werden können. Doch soll im Hin

blick auf den diesen Zeilen zugemessenen Raum Vollständigkeit 

der Aufzählung ebensowenig angestrebt werden wie auf den 

vorstehenden Seiten . 
Erwähnt sei eine mit trefflich gravierten Rokokoorna

menten verzier.te Grabplatte, die 1888 unter dem Boden der 

~rche zu Zöblitz gefunden wurde. Die Kirche zu Zaufswitz 

bei Oschatz besitzt eine 1595 datierte, in derber Gravierung 

die Taufe Christi zeigende Taufschüssel , die den Oschatzer 

Stadtstempel trägt. Wegen ihrer sehr grofsen Ähnlichkeit 

1) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Loc. 4451: . Summ. Extr. 1590 
fol. 60 b. , 

2) Bilder wohl = Bildwerke, Statuen. Während in Frankreich 

- z. B. als Schmuck von Wasserwerken und Brunnen - hä\lfig grofse 

z~nne.rne beziehentlich bleierne Figuren angefertigt wor~en. sin~, ist 
dies 111 Deutschland seltener geschehen. Ern schönes Beispiel bilden 
vier im' Rokokogeschmack gehaltene Gruppen von je zwei eine 
Laterne tragenden Putten, die im zweiten 'Stock des Treppenhauses 
des bischöfIichen Palais zu Passau aufgestellt sind. 

a) Hauptstaatsarchiv zu Dresden Loc. 4451: Schlofs und Tier

garten zu Colditz 1589 fol. 47. 
~) Ebenda Loc. 4451: Summ. Extr. 1590 fol. 65b. 
") Ebenda Loc. 4451: Summ. Extr. 1590 fol. 60 b. 
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mit derselben darf man auch das 1607 gefertigte ungestempelte 

Taufbecken zu Laas bei Oschatz als Oschatzer Arbeit bezeich

nen. In ihren Gravierungen ähneln der schon erwähnten Buch

holzer Taufschussel die Taufbecken zu St. Michael und Weifsen

bornl). Äls Leipziger Erzeugnisse sind auf Grund der in sie ein

ges.chlagenen Leipziger Stadtmarken 2) zwei reich und schön 

gravierte' Taufbecken anzusprechen, von denen sich das eine im 

Dresdner Kunstgewerbemuseum (Meisterstempel leider undeut

lich, datiert 1634, Durchmesser 73 cm) und das andere, um 1660 

entstandene in der Kirche zu Seehausen bei Leipzig befindet 

(nach dem einen nach links springenden Hirsch unter den 

Buchstaben A H enthaltenden Meisterzeichen wohl eine Arbeit 

des Leipziger Zinngiefsers Albrecht Hermann, der 1651 ,Meister 

und Bürger wurde und später auch Obermeister war; Durch

messer 66 cm). Die St. Marienkirehe zu Marienberg enthält 

eine 1729 bezeichnete Taufschüssel mit der ~' gut gestochenen 

- Taufe des Herrn 3). Sächsischer Ursprung ~t wohl auch 

bei einer prächtigen, von Christoph Vogel gravierten, ' 1647 

vom Zinngiefsergesellen Adam Schumanri aus Zinnwald der 

Kirche zu Geising geschenkten Zinnplatte mit einer Darstel

lung des Abendmahls , anzunehmen. Gedacht sei auch der 

1624 datierten Abendmahlskanne der Kirche der Festung 

Königstein. Auf der Leibung dieses hübschen Stücks sind 

Evangelisten, Apostel und Vögel eingraviert. Auf Grund 

seiner Stempel 4) läfst es sich als eine Arbelt des 1608 Meister 

gewordenen Dresdner Zinngiefsers Abraham Frantze bestim

men. Endlich seien noch am Schlufs ,dieser kurzen Aufzäh

lung die gravierten Zinnarbeiten im Besitze der Kirche zu 

Oberpesterwitz erwähnt Man findet dort eine sehr schöne 

Taufschüssel (bezeichnet 17°2), eine Kanne mit einer Ab

bildung des Abendmahls (1771) und noch eine zweite die

selbe Darstellung aufweisende, 1658 datierte Kanne mit Deckel 

und Fufsringen aus Kupfer. ' 
Die im Stadtmuseum zu Dresd~n aufbewahrten Innungs

laden der dortigen Tuchscheerer und Zinngiefser sind, erstere 

(a. d. J. 1651) aufsen und innen, letztere (datiert 1654) nur 

innen, mit gravierten Zinnplatten belegt. 

I) VgI. oben S . 19 und Steche a. a. O. III, 109, 124, IV, 6'1. 

~) Vgl. die S. 25 Anm. 1 angezogene Abha'ndlung; von Berling~ 

3) Steche a.a.O. V, 20. 

") Zwei Dresdner Stadtmarken mit dem Dresdner Staclt'wappen 

(vgI. die S. 25 Anm. 1 angezogene Abhandlung von Berling), darunter 

ein Meisterstempel mit den Buchstaben AF über und der Zahl 13 
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Das Stieber - Museum zu Bautzen birgt von dortigen 

Zinngiefsern gröfstenteils recht gut gravierte vierec~ge Zinn- ' 

tafeln mit Bibelsprüchen, figürlichen und 'landschaftlichen 

Darstellungen. Die meist auch die Entstehungsdat~n ent

haltenden Inschriften bezeichnen als Urheber: Ahraham Gott

lob Kohl (1675 und 1691), J. G. Edmann (1750, 1782,1']84, 

,. 1785, 1796) und verschiedene Mitglieder der zuerst um 

1660 auftretenden Bautzner Zinngiefserfamilie Wölffel, näm

lich Daniel Wölffel (1689), M. G. Wölffel (1755), Friedrich 

Daniel Wölffel (1780, 1795) und Johann Friedrich Wölffel 

(I 8 II). Von dem genannten · Edmann, dessen Geschlecht 

1713 von .Stockholm nach Bautzen kam, besitzt das Stieber

Museum auch 22 runde gravierte Zinnscheiben, die bei Familien

ereignissen als Geschenke beziehentlieh Erinnerungszeichen 

verteilt wurden 1). Die noch erhaltene, aus dem Jahre 1616 

stammende Innungslade der Bautzner- Zinngiefser ist mit gra

vierten Zinnplatten belegt. Auf der IIJ.nenseite des Deckels 

befindet sich eine 17I7 gestiftete, von M. E. v. Stockh gravierte 

Gedenktafel mit Meisternamen und Bibelsprüchen. Die vier 

Aufsenseiten der Truhe sind von Hans Locke, Blasius Zenker, 

Alexander Stos, Peter Krisehe und Melchior Hollfeld graviert 2). 

': Fünf . mit künstlerisch ausgeführten Gravierungen ge

schmückte Zinnplatten besitzt das König-Albert-Museum zu 

Freiberg, nämlich eine 50 cm hohe mit der Figur des Apostels 

Thomas und der Inschrift "C. H. Schneider sculp. Freyberg 

1750", eine mit der Hochzeit zu Cana und zwei mit den Gestalten 

der Apostel Andreas und Jakobus, welche drei Arbeiten auch 

1750 entstanden und auf C. G. Andreae zurückzuführen sind, 

endlich ein "Bildn'is Mosis" von Joh. Heinrich Teucher. Schnei-

rechts, n7ben ~er H~bfigur einer Frau (?), die mit der Rechten eine 

langstielige, m;~ zwei Blättern vers~hene Rose emporhält. , 
. 1) Diese Zmnschelben haben m der Regel emen Durchmesser 

von etwa 7 cm. Meist sind beide Seiten graviert. Bisweilen ist 

aber auch die eine reliefiert. Die Darstellungen beziehen sich auf 

Vorkommnisse des täglichen Lebens: Verlobungen (zwei sich schnä

belnde Tauben auf einem Herzen, das auf einer 3 [Treue] und einem 

Anker ruht), TodesfälllO (Urne in einer ,von zwei Säulen flankierten 

Nische), Doktorpromotionen (Doktorhut auf einem 'l"isch) usw. Ed

mann scheint mit diesen Gelegenheitsarbeiten einen' 'schwungvollen 

Handel betrieben und hierbei vielleicht auch gelegentlich gebettelt 

zu haben. Bevor er sich in Bautien niederliefs, w ar er in Bischofs

werda tätig. (Freundliche Mitteilungen des Herrn Geheimen Hofrat 

Professor Dr. Erbstein in Dresden.) 
2) Freundliche Mitteilungen des Herrn Museumspfieger Buch

händler Roesger in Bautzen. 
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der und Andreae waren Zinngiefser und lebten in Freiberg1). 

Ersterer Meister ist auch der Schöpfer einer ebenfalls 1750 

datierten, reichgravierten Zinntafel mit Bildnissen sächsischer 

Kurfürsten usw. , welche im AuktionskataJog der 1895 ver

steigerten Sammlung Riedinger-Augsburg aufgeführt ist. 

Die Kollektion Demiani endlich enthält ein die Speisung 

der Zehntausend darstellendes Zinnbild mit der Inschrift "C. 

G. Weigel von Leipzig" wld der Jahreszahl 1732 (allf der Rück

seite) sowie eine von demselben Künstlet- herrührende Platte 

mit Allegorien, Versen und der Beischrift "Eines sterbenden 

Christen letzter Kampf und seeliger Abdrück (sic!) von der ' 

. Zeitlichkeit in die Ewigkeit". 

. ') Der Zinngiefser Christian Gottlob Andreae (Andreas) wurde 

anl 5. September 1743 Freiberger Bürger. (Freundliche Mitteilung 

des Stadtrats zu Freiperg.) Er kommt von 1743 bis 1763 vor und war ' 

der Lehrherr von Christtan Heinrich Schneider, der von 1748 bis 1752 

~enallnt wird. (Freundliche l'rIitteilung des Herrn Bürgerschullehrer 

rillebel in Freiberg.) · 
Wie schon erwähnt, wurden kunstvolle Zinngufsfonnen nicht 

·selten .auch von Meistern hergestellt, die nicht Zinngiefser waren. 

Ebenso wurden die Ziruigravierungen oft von Künstlern ausgeführt, 

welche das Zinngiefserhandwerk rucht betrieben. In der Samrrilwlg 

des Herrn Direktor M. Wahl in Augsburg befindet sich eine sehr 

schön gravierte Spruch tafel mit der Inschrift: "Georgius Fischer 

scripsit et sculpsit Ao. 1745. Augustae Vindelic." -In den Akten des 

Auo-sburger Stadtarchivs ist nun kein Zinngiefser, wohl aber ein 

"silberstecher" dieses Namens erwähnt (Hochzeitsamts-Protokoll vom 

13· Januar 1754 fol. 74). I 
I' 
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Sächsisches Edelzinn. 
(Nachtrag.) 

Während unser J allrhundert bisher nur einige wenige 
Beiträge zu der Geschichte des Zinns bez.Edelzinns geliefert 
hat, sind gerade während des Druckes des auf S. 1 ff. dieses 
Bandes zu lesenden Aufsatzes über sächsisches Edelzinn 
drei einschlagende Abhandlungen erschienen, deren Inhalt 
deshalb erst in diesem Nachtrag behandelt werden kann, 
nämlich von: 

1. von Walcher - Molthein: Deutsches und fran
zösisches Edelzinn aus zwei Wien er Sammlungen 1), 

Z. Knebel: Rot-, Zinn- und Glockengiefser Freibergs 2), 

und 
3. Kurzwelly: Mitteilungen· aus unseren Vereinssamm-

lungenlI). ' 

In seiner vorerwälmten Arbeit gibt von Walcher-Molthein 
Abbildungen und kurze Beschreibungen der oben auf S. ·Z3 
besprochenen und als Fig. 10 (neben S. ZI) wiedergegebenen 
Kanne der Sammlung Figdor-Wien, des jetzt der letzteren 
ebenfalls angehörigen, oben auf S. 15 behandelten und im 

.folgenden als Fig. 2. reproduzierten Krugs der ehe~aligen 

1) In Kunst und Kunsthandwerk (Wien, Artaria & Co.) VII, 65ff. 
2) In den Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins (Frei-

berg, Gerlach) XXXIX, 7 ff. . 
3) In den Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs 

(Leipzig) VII, .268 ff. 

.. 
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1 H. Demiani: 

Kollektion LippffiaIm-Lissingen 1), einer Zunftkanne der früheren 
Fleischhackeri==g zu Preisnitz in Böhmen (Fig. 1) =d eines 
wohl in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandenen, 
17 c~ ' hohen und einen Bodendurchmesser von 13 cm be
sitzenden Krugs, dessen obere Hälfte Göttergestalten unter 
Arkaden aufweist, während seine untere verschiedene, in keinem 
gedanklichen Zusammenhang stehende Darstellungen zeigt: 
Judith, einen Trompeter und einen' knieenden, betenden, ge
krönten Mann, hinter dem zwei Frauen stehen (Anbetung; des 
goldenen Kalbes ?), ein Relief, das sich auf der vorgenannten 
Figdorschen Ka=e (oben Fig. 10 neben S. 1I) zweimal wieder
findet 2). Die beiden letzterwähnten Stücke zählen auch zu den 
Zierden ' der Sammlung Figdor-'\Vien, . _ 

Die 47 cm hohe und einen Bodendurchmesser von 14 cm 
besitzende Prefsnitzer Zunftkanne (Fig. 1) a), deren oberer 
Fries mit Gruppen von Kindern und deren unterer mit Szenen 
aus der Leidensgeschichte Christi 4) geschmückt ist, trägt nicht 
die Annaberger Stadtmarke, wie von Wa1cher-Molthein (S. 66) 
angibt, sondern die oben auf S. 13 beschriebenen beiden Zeichen, 
nämlich einen Stadtstempel, in dem ein Bindenschild, darüber 
die Buchstaben S I wld darunter zwei gekreuzte Bergmanns
werkzeuge ersichtlich sind, und' einen lIIeisterstempel, der unter 
den Initialen H \V eine Glocke enthält (die Zahl 83 fehlt von 
Anfang an oder ist durch den Gebrauch weggeschliffen). Da 

. ') Die auf diesem Krug sich mehrfach wiederholenden drei 
Frauengestalten bezeichnet von· \Va1cher-Molthein (S. 67ff.) als "die 
drei tapferen Frauen Judith, Kleopatl'a und Lukretia'·'. Im Hin
blick auf die Attribute der drei Figuren dürfte die oben auf S, 15 ge
gebeneDeut~mg vielleicht d.ie richtijir,ere sein. Die zu Fig. I und z ver
wendeten Cliches, die bereits für OIe AbbIldungen der angezogenen 
von \Valcher-~loltheinschen Abhandlung gedient haben, sind von der 
Leitung des Osterreichischen Museums für Kunst und Industrie zu 
\Vien bez. der Redaktion der Zeitschrift Kunst und Kunsthandwerk 
in daIlkens_wertester und liebenswürdigster 'Weise zur Verfügung 
gestellt worden. 

2) Die nachstehenden Angaben beruhen zum Teil auf frewld
lichen Mitteilungen der Herren von Wa1cher-Molthein und Dr. Figdor 
in Wien. . . 

3) Dem Vernehmen nach wird das demnächst erscheinende 
z. Heft der Kunstwelt (\Vien, \VienerVerlag, Herausgeber W. Abels) 
eine Abbildung der in Rede stehenden Kanne und eine kurze, der 
Feder v'on Wa1cher-Moltheins zu verdankende Beschreibung der
selbenentbal ten. 

J) Diese Szenen sind wahrscheinlich auf gleichzeitige Stiche oder 
Holzschnitte zurückzut~.hIen. Mit den bekannten Passionsfolgen von 
Dürer und Cranach d. A. hängen sie nicht zusammen. 

"-
j' ( , • -
I , , 
1 

!' 
l 
• 

I 
f' .' I 
\ 

I 
I 
J 

I 
b · 

I 
I 
~ 

'l 
I 

I 
t 
I 

Fig, l. 

Zunftkallne der Fleischhackerinnung zu Prefsnitz (1:6, Jahrh,). 

Sammlung Figdor-\Vien. 



Sächsisches Edelzinn. 3 

im W~ppen der Bergstadt Joachimsthal in Böhmen unter 

anderem'ein Bindenschild I) und zwei schräg übereinander gelegte 

" Bergmannshämmer angebracht sind, der eine Wappenhalter auch 

aus der Gestalt des heiligen J oachim besteht, so wird man 

die Buchstaben S I wohl um so unbedenklicher auf J oachims

thaI beziehen dürfen: S = Sanct, I = J oachimstha1 2), als diese 

Stadt nach Ausweis der Akten des Prager Archivs im 16. Jahr

hundert tatsächlich "Sanct Joachimsthal" hiefs. Die Meister

marke lrust sich zur Zeit leider nicht bestimmen. Doch möge 

mit Rücksicht auf die darin befindliche Glocke bemerkt sein, 

dafs die böhmischen Zinngiefser sehr häufig zugleich Glocken

giefser waren.8). 

Die in Rede stehende Kanne läfst sich, obwohl sie in 

Böhmen, wenn auch dicht an der heuJigen sächsischen Grenze·), 

entstanden ist, der oben auf S. Hil behandelten Gruppe von 

Edelzinnarbeiten zuzählen, die vermutlich ' sächsischen Ur

sprungs bez. den sächsischen Erzeugn!ssen (insbesondere in 

technischer Beziehung) ga~z nahe verwandt sind. Das von 

den verschiedenen Zinngiefserordnungen fast ausnahmslos vor

geschriebene Wandern der Gesellen hatte zur Folge, dafs diese 

we~t herumkamen. ~o stammte z. B. der bekannte Zinngiefser 

1) Ein Bindenschild komint in den Wappen der jetzt zum König

reich Sachsen gehörigen Stadte ni<;ht vor. Ein . Bindenschild und 

zwei Bergmannshänimer finden sich auch im Wappen der böhmischen 

Stadt Kuttenberg. Doch dürften für Joachimsthal die lpitialen SI und 

cije Nahe von Prefsnitz und der sachsischen Grenze sprechen. Auch 

ist wohl zu beachten, dafs Joachimsthal schon bei seiner Erhebung zur 

Bergstadt im Jahre 1510 sein \Vappen erhielt, während in das von 

Kuttenber~ erst 1641, also erst nach der wohl erheblich früher <Ulzu

setzenden .t.ntstehung der als Fig. I und 3 abgebildeten Kannen, auf 

. Befehl des Kaisers Ferdinand!I[ ein Bindenschild eingefügt wordell 

• ist, a~f dessen QuerbalkenmanF lIIliest. (Widimsky, Städtewappen 

des ÖsterreichIschen Kaiserstaates, 1. Königreich Böhmen, WIen, 

k. k. Hof, und Staatsdruckerei, 1864, S. 53, 67ff.). Dafs umfangreiche 

Stadtwappen nur teilweise in die kleinen und deshalb leicht un

deutlich werdenden Stadtmarken aufgenommen wurden, lafst sich 

yiel~ach, z: B. in .Bezug auf ~rei1!erg und Bresl~u". nachweisen. 

Übngens hIelt Kurfürst lonann Fnednch der Grofsmütige von Sachsen 

Joachimsthal wahrend aes Jahres 1547 eine Zeit lang besetzt. 

2) \Vie oben auf S. 14 S AB = Sanct Annaberg. 

. 3) Vgl. Grueber, Die Kunst des Mittelalters in Böhmen (Wiell, 

Gerold), IV. Th., VI. Lief. (1879), S.156 ff. Auch von verschiedenen sach

, sischen Zinngiefsern lafst sich dies sagen. V gl. z. B. die eingangs

erwiibnte Abhandlung Knebels. 
') Prefsnitz liegt, unweit Annaberg, hart an der sächsischen 

Grenze. Auch ]oachimsthal ' ist von letzte.rer sowie von Prefsnitz 

nicht weit entfernt. . . 

<r 



4 H. Demiani: 

Caspar Enderlein 1), der in Nümberg tätig war und dort auch 

Bürger wurde und verstarb, aus Basel Uüd dieses Herumziehen 

wiederum brachte es mit sich, dafs gewisse teclmische ,Fertig

keiten und Gebräuche nicht aUf den ~rt bez. die Gegend ihrer 

Entstehung beschränkt blieben,' sondern sich darüber hinaus -

namentlich in der näheren Umgebung - verbreiteten. Man 

darf daher wohl , annehmen, dafs die Pr~fsnitzer Kanne, die 

die Merkmale sächsischer Edelzinnarbeiten aufweist, von einem 

sächsischen Zinngiefser, der nach Böhmen wanderte und dort 

vielleicht auch blieb, oder von einem böhmischen gefertigt 

wurde, der als Geselle in Sachsen arbeitete und später in seine 

Heimat zurückkehrte. Auch machen ja bekanntlich Handwerks

und Kunstübungen nicht genau an den Landesgrenzen Halt. 

Frall<;ois Briot, der berühmteste Zinngiefser, war seiner Kunst 

nach Franzose, aber als Deutschlothringer geboren wld in 

Deutschland (Mömpelgard) tätig 2
). Dafs die einer Prefsnitzer 

Innung gehorig gewesene Kanne in J oachimsthal gefertigt 

worden ist, hat nichts Auffälliges. Wahrscheinlich hat sie 

ein aus J oachimsthal stammendes Mitglied der Prefsnitzer 

Fleischhackerzwlft an ersterem Orte bei einem Zinngiefser

meister von Ruf bestellt und der genannten Gilde geschenkt. 

Für diese Annahme scheint auch ihre Inschrift zu sprechen,. 

welche lautet : DlSE· KANE . VERÖHRET . CHRISANES . 

EBERT . EINEN· ÖHRBAREN . HAND· WERCK . DER , 

FLEISCHHACKER . IN· STAT· BRESNITZ· ZU· EINEN· 

GVTEN· GEDEGTNIS· In einer der Abteilungen des breiten 

oberen Frieses mit Kinderfiguren befindet sich ein Täfelchen, 

auf welchem A D XXVII (wohl = Anno Domini 1527) zu 

lesen ist 8). ' . . 

Dieselben Marken wie die Prefsnitzer Kanne trägt an

scheinend - das Stadtzeichen ist sehr undeutlich, doch lassen 

sich die Initialen S I mit Sicherheit erkennen, und der Meister:"" 

stempel enthält aufser einer Glocke und den Initialen H W .die 

Zahl 83 (13?) - auch der oben auf S. 15 besprochene, früher 

I) Demia ni, Franc;:ois Briot, Caspar Enderlein und das Edel-
. zinn (Leipzig, Hiersemallll, 1897) S. 31ft. ' , 

2) Demiani a. a. 0 .. S. In. 

3j Diese Zeitangabe ist nicht ohne weiteres als mit der oben auf 
S. 4 gemachten Bemerkun!1:, dafs die Entstehungszeit sächsischen Edel
zinns wohl erst nach 1550 beginnt, in Widerspruch stehend anzusehen. 
Dellll die Inschrift ist nicht eingraviert, sondern wie die übri!1:en 

Relief~ erhaben, also Init diesen zugleich ge{1;0ssen, ~at sich . mithin 

auf elller abgeformten Plakette betunden, Ule möglicherweIse ge
raume Zeit vor der Anfertigung der Prefsnitzer Kanne hergestellt 

worden ist. 
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Fig.2. 

Zinnkrug (2. Hälfte des 16. Jahrl1. ). 

Sammlunp; Figclor-\ Vien. 
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zur Sammlung Lippmann-Lissingen, jetzt zur Kollektion FigdorWien gehörige Krug (Fig. 2). Es ist wohl zu beachten, dafs die darauf sich mehrfach wiederholenden drei weiblichen Ge-stalten auf dem oben ~ Fig. 7 (neben S. 16) abgebildeten Kruge des Musee du Louvre wiederkehren, welcher zweifellos eine AIUlab~rger Arbeit ist. 
Was über die- Entstehung der Prefsnitzer KaIUle gesagt worden ist, gilt auch von dem in Rede stehenden Krug (Fig. 2) und von denjenigen Stücken der oben auf S. 21 ff. behandelten ' Gruppe, welche mit den nämlichen Stempeln versehen sind wie jene KaIUle und dieser Krug. Eines der wichtigsten unter ihnen ist die schon oben auf S. 23 erwähnte, als Fig. 3 abgebildete, früher zur Zschilleschen, jetzt zur Demianischen Sammlung gehörige, einschliefslich der Deckelfigur 54 cm hohe Kanne l

) . . 

. Der im Eingang erwähnte Figdorsche Krug mit Götter-gestalten unter Arkaden in seiner oberen und Judith, einem Trompeter ,sowie einem betenden knie enden MaIUl, hinter dem zwei Frauen stehen, in seiner unteren Hälfte ist zweifellos sächsischer Herkunft, da er die Annaberger Stadtmarke 2) trägt. Aufserdem ist er durch einen Meisterstempel, der ein Herz (?), aus dem drei Blumen spriefsen, und die Initialen C G enthält, . und eine dritte, wohl als Besitzerzeichen 3) anzusehende Marke gekennzeichnet, die aus einem mit Herzschild versehenen quadrierten Wappen besteht, dessen erstes und drittes Feld je einen Wider[Kessel]haken (?) zeigt, während sich im zweiten und vierten je ein Stern befindet. Das sehr interessante Stück weist eine - .äufserst selten vorkommende - Besonderheit insofern auf, als die ursprünglich glatten, den Hintergrund der Reliefs bildenden Flächen durch vermittelst eines spitzen Instruments ' hervorgebrach te kleine Vertiefungen, wohl nach-träglich, aufgerauht sind 4). . Das Mittelrund einer in der Sammlung Wilczek-Wien be. fincllichen grofsen Prunkschüssel, welche mit Reliefdarstellungen aus der Geschichte Susannas und dem Gleichnis vom ver-
') Vg-l. Demiani a. a. 6. S. 54ff. Die- auf dieser Kanne befindlichen beiden' eina.nder gleichen Meistermarken (eine schlanke hohe Kanne, über der die Buchstaben L D I stehen) lassen sich zur Zeit leider nicht deuten. 

2) Vgl. oben S. 14 . 
. 3) Vgl. oben S. 13 Anm. _ , 4) Ein gutes Beispiel dieses Verfahrens bietet eine im Öster-. reichischen Museum für Kunst und Industrie zu W'ien aufbewahrte grofse Prunkschüssel , deren Mittelstück Arion aufweist. Näheres siehe bei Demiani a. a. O. S. 29. 

I 



6 H. Demiani: 

lorenen Sohn geschmückt ist, zieren ein geharnischter Reiter, 

eine Anzahl Wappen und folgende Inschrift: DEI GRATIA 

FRIDERICVS WILHELMVS DVX SAXONIAE LAND

GRAVIVS THVRINGIAE MARCHIO MISNIAE ET PRIN

CEPS HENNEBERGENSIS 15861). Dieser Mitteiteil ist 

eine spätere Zutat, denn die intakten Exemplare der vor

erwähnten seltenen Schüssel, einer französischen Arbeit aus 

dem dritten Viertel des 16. Jahrhunderts, deren Schöpfer leider 

unbekannt · ist, haben als Nabelstück die allegorische Figur 

der.Stärke (Überschrift: FORCE) in reicher ornamentaler Um

rahmung. Die Mittelstücke derartiger Schüsseln wurden wohl 

nicht gleich. mit diesen zusammen, sondern für sich ge

gossen und erst nachträglich atlf die in der Mitte der Platten 

leer gebliebenen Stellen auf gelötet , wie sie denn auch auf 

den verschiedenen Exemplaren einer Prunkschüssel häufig 

eine verschiedene Stellung zu den sie umgebenden Reliefs 

emnehmen 2). Das Medaillon mit dem ReiterLildnis des säch

sischen Fürsten stellt sich hiernach als Ersatz · entweder eines 

schon von Anfang an fehlenden $) oder eines später. abge

fallenen oder ,beschädigten Mittelstücks dar. Ob man es mit 

von Walf:her-Molthein (S. 84ff., woselbst auch eine Abbildung 

der Platte), der an ein Werk eines dem Augsburger Medailleur 

Friedrich Hagenauer oder Hans Kels aus Kaufbeuren nahe

stehenden Meisters denkt, als eine selbständige, eigens für den 

Gufs in Zinn bestimmte Arbeit (als "selbständiges Schaustück") 

ansehen darf oder nicht vielmehr als den AUSgllfs einer ge. 

schickten Abformung eines der grofsen, im 16. und 17. Jahr

hundert gebräuchlichen Staatssiegel, mag, da ausreichende 

Anhaltspunkte fehlen, dahingestellt bleiben 4). 

Sächsischen Ursprungs ist wohl auch ein gleichfalls zu 

der Sammlung Wilczek gehöriger kleiner Krug, auf dessen 

innerem Boden ein Medaillon mit dem in flachem Relief aus

geführten, gut erhaltenen Brustbild des Kurfürsten Johann 

Friedrich des Grofsmütigen von Sachsen angebracht ist. Das 

') Gemeint ist · jedenfalls Herzog Frieclrich Wilhelm I. von 

Sachsen-Altenburg (IS73~1602), der auch (IS82-160i) Vonnund und 

Administrator in Kursachsen war. 

2) Vgl. Demiani a. a. O. S. 12. 

B) Es kommen Prul1kschüsseln mit völlig glattem Mittelstück 

vor, die wahrscheinlich nicht fertig gemacht worden sind, weil die 

übrigen Teile Gufsfehler oder sonstige Mängel haben. 

. ~) In der Sammlung Demiani befindet sich ein derartiger, yon 

emem . bekannten Fälscher hergestellter Abgufs, der, wenn nicht 

gewisse lVIerkmale auf seiner Rückseite die Art seiner Entstehung 

verrieten, · auch den besten Kenner irreführen würde. 
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Fig.3. 

Kanne mit Reliefs nach der l\Iars·Schüssel (um 1600). 

Sammlung Demiani. 
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interessante Stück, das beim Ausräumen des die Wilczeksche 
Burg Kreuzenstein (bei Komeuburg in Nieder-Österreich) um
gebenden Grabens gefunden wurde, hat eine Höhe von 10 cm 
und einen Bodendurchmesser von 7,5 cm. Bedauerlicherweise 
ist seine Aufsenseite so arg beschädigt und zerfressen, dafs 
sich nicht erkennen läfst, ob und bez. welche Marken es ge
tragen hat. 

Knebel gibt in seiner vorerwähnten Abhandlung ein Ver
zeichnis der Freiberger Zinngiefser von 14IZ an W1d nähere 
Beschreibungen einiger ihrer Arbeiten, von denen jedoch nur 
die obenauf S. ·z9 ff. angeführten von Andreae und Schneider, 
die noch zu · erwähnenden Taufbecken zu St. Michaelis und 
Weifsenbom und etwa noch die jetzt im König-Albert-Museum 
(Altertumsmuseum) zu Freiberg befindlichen, von dem dortigen 
Zinngiefser Traugott Friedrich Pilz (177 3 - 1822) gefertigten 

. Altarleuchter aus der Kirche zu Krummenhennersdorfl) dem 
Edelzinn beizuzählen sind. Auf Grund dieses Verzeichnisses 
sei berichtigend bemerkt, dafs der ·oben auf S. 4 aufgeführte, 
'von 1494 bis 1549 tätig gewesene Meister, der vielleicht die 
Taufschüssel des .Freiberger Domes gefertigt hat, Erhart-Müller 
lmd nicht Erhart Mehner hiefs. Knebel behandelt auf S. 13, 16, 
52,53,57,59,60,62,66,68,69,71,72 seines interessanten Auf
satzes die verschiedenen Mitglieder der 'oben auf S. z Anm. 1 
und S. 16 Anm.3 genannten Freiberger Zinngiefserfamilie Günter 
(Günther), gedenkt auf S. 53 und 57 des oben auf S.::8 als Ver
fertiger der Königsteiner Abendmahlskanne erwähnten Dresdner 
Zinngiefsers Abraham Frantze, schildert auf S. 57ff. ausführlich 
die pben auf S. 19 Anm. 2 kurz besprochenen, reicbgravierten 
Taufbecken der Kirchen zu St. Michaelis und Weifsenbom, von 
deneri er ersteres im Hinblick auf dessen 'Marken, letzteres mit 
Rücksicht auf seine · Form und die Art seiner Ausführung 
dem Freiberger Zinngiefser Matthias (auch Mattheus) Günter 
(Günther) zuschreibt, der von 1615 bis 1669 vorkommt, und 
bringt auf S. 66ff, beachtenswerte Angaben über die oben 
auf S. :: 9 ff. aufgerührten Freiberger Zinngiefser Andreae und 
Schneider -sowie deren Arbeiten. -

Die Abhandlung von Kurzwelly enthält u. a. zwei' Ab
bildungen und eine sehr genaue Beschreibung der oben auf 
S. 14 besprochenen "Armesünderkanne" des Vereins für die 
Geschich.~e Leipzigs. 

Im Ubrigen sei noch Folgendes nachgetragen. 

1) Knebel a. a. O. S . 70' "Meisterrnarke: T. F. P. 1778, Pilze". 
Als Stadtmarke: "Freiberger Stadtwappen in einem Kreise". 



8 H. Demiani: 

Was die oben auf S. 4ff. erwähnten Tinten- und Streu
sandfässer anbelangt, so ist neuerdings noch ein Exemplar 
mit vier freie Künste personifizierenden weiblichen Gestalten1

) 

' vom Rande der Temperantia-Schüssel 2) im Rathause zu Dresden 
aufgefunden und dem dortigen Stadtmuseunl überwiesen worden 
und aus letzterem eines der drei ihm gehörigen, einander 
nahezu gleichen Sandfässer mit Feldherren-Figuren vom Rande 
der Mars-SchüsseI 3) durch Tausch in die Sammlung- Demiani 
gekommen. Letztere Kollektion, die aufserdem ein zur Zeit nur 
in einem Exemplar bekanntes kleines Sandfafs birgt, dessen 
drei einander gleiche Relieffelder je einen Vogel zwischen 
Blumen und Ranken aufweisen, enthält auch eine runde Streu
sandbüchse mit Jagdszenen, die wohl auf Kompositionen von 
Jost Amman oder Hans Bocksperger (Bocksberger) 4) zurück
zuführen sind f». 

') Arithmetik, Geometrie,. Rhetorik und Musik. 
2) Demiani a. a. O. S.12ff'., 4Iff., Taf.1ff'. Ob · das Briotsche 

qrigina}. oder die Enderleinsche Kopie als Vorbil~ gedient hat, läfst 
SIch bel der schlechten Erhaltung des Stückes rucht feststellen. 

S) Demi a ni a. ·a. 0 .. S. 50ft'. Taf. 24. Das in Rede stehende 
Sandfafs ist dem bei D emi a ni a. a. O. Taf. 13 abgebildeten des 
Kunstgewerbemuseums zu Dresden nahezu gleich. ( . 

' ) Im Kunst~ewerbemuseum zu Berlin befinden sich galvano
plastische Nachbildungen dieser Jagdszenen, die im dortigen Zettel
katalog als Holzschnitten von Hans Bocksperger entnommen bezeichnet 
werden. Hans Bocksperger aus Salzburg und J ost Amman standen in 
enger Beziehung zu einander. V gl. Na g I er, Die Monogrammisten usw. 
(München, Franz, 1863) 111, 189ff'. Da Bocksperger mehr als Zeichner 
tä tig gewesen zu sein scheint, darf man vielleicht die fraglichen Jagd
szenen als , zum Teil sehr freie Kop~n nach Blättern von J ost Amman 
ansehen. Vgl. Bartsch, Le peintre-graveur (\Vien, Degen, i808) IX, 
357, Jost Amman: ,,8. Les chasses. Suite de huit estampes ..... . ". 
Andresen, Der deutsche peintre-graveur usw. (Leipzig, Weigel, 
1864) I, 147: ,,83. Die Hirschjagd ., .", 149: ,,91. Die Hirsch- und 
Hasenjagd ..... ". 

0) Eine Abbildung dieses Sandfasses bei Demiani a. a. O. 
Taf. 13. Dieselben drei Reliefs befinden sich auf einem reich ver
zierten Emaillierofen, welcher der chemischen Abteilung der tech
nischen Hochschule zu Dresden gehört, und in der im' historischen 
Museum zu Basel ausgestellten Ainerbachischen Sammlung von Gold
schmiedemodellen (Plaketten). Zwei derselben ' - in Zinn- (oder Blei-?) 
Abgüssen - enthäl! die kunstgewerbliche Abteilung des Museums 
zu Cassel (Nr. ;;~z.! [sic!]) und eins ,' : den Reiter mit einem kurzen 
Gewehr in der ausgestreckten Rechten, das Kunstgewerbemuseum 
zu Prag (Nr. 2039). Ob · etwa ein von Knebel a. a. O. S·76 er
wähntes, im König-Albert-Museum (Altertumsmuseum) zu Freiberg 
aufbewahrtes Streusandfafs, auf dessen Körper sich rcliefierte 
mythologische Darstellungen (Diana, Venus und Amor) befinden, der 

r Sächsisches Edelzinn. 9 

In einem dem Pirckheimerstübchen benachbarten kleinen 
Raume der Wartburg befindet sich ein Abgufs des oben auf 
S. 24 erwähnten, dem Kunstgewerbemuseum zu Berlin ge
hörigen Krugs mit Medaillons, die Darstellungen aus der 
Geschichte der ersten Menschen umschliefsen. Er trägt die 
Freiberger Stadt marke 1) und zwei einander gleiche Meister
stempel, in denen ein Zweig mit einer. Eichel angebracht ist, 
neben der links ein 0 (odet D ?), rechts ein G steht, . ist also 
als eine Freiberger Arbeit anzusehen und vielleicht einem 
Mitglied der mehrgenannten dortigen Zinngiefserfamilie Günter 
(Günther) zuzuschreiben 2). . 

". Die oben auf S. 16 Anm. I beschriebene Darstellung beruht 
wohl auf derse1ben Erzählung wie ein von Georg Pencz her
rührender Stich, über den Bartsch 3) folgendes berichtet: 

,,87-88 Deux sujets d'un conte d'Albert d'Eyb .... L'histoire 
fabuleuse representee dans ces deux estampes, se trouve dans la 
second~ partie de la Margl!-erite poeti.que par Albert d'Eyb. Cet 
auteur raconte qu'une courhsane romame, ayant suspendu dans un 
panier le poete Virgile, fameux magicien, a la mi·hauteur d'une tour, 
celui-ci, four s'en venger, fit eteindre tout le feu qui etoit a Rome, 
sans qu'i fut possible de le rallumer, a moins qu'on n'allät le prendre 
des parties secretes de cette moqueuse, de sorte qlle chacun etoit ~enu 
de l'aller voir et la visiter, vu que ce feu ne pouvoit se communiquer 
d'une chan delle a l'autre. 

87 . Le poete Virgilc.: expose dans un panier a la risee de tout 
le peuple de Rome. On le voit dans le fond a gauche, dans le 
panier suspendu it mi-hauteur d'une tour . . . . . . 

88. La courtisane qui lui avoit fait cette insulte, punie a son 
tour de son indiscretion. On la voit exposee sur une place publique, 
assise sur un piedestal et entouree de plusieurs hommes qui allument 
leurs chandelles . . . . . ." 

Über die oben auf S. 28 erwähnten gravierten Ober
pesterwitzer Kirchengeräte berichtet Gurlitt Näheres in dem 

,soeben erschienenen lleuesten Heft der Beschreibenden Dar
. stellun'g der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs 

Sachsen 4). L Ob die eine der von ihm wiedergegebenen, 
auf der Taufschüssel angebrachten drei Marken, die ein 

hier behandelt-en Gruppe beizuzählen ist, mal$' dahingestellt bleiben, 
da es mit einer Marke Illeht versehen unO ., der Ort seiner Her-
stellung unbekannt ist. . . 

') Vgl. ob~n S. 14ff. 
2) Freundliche Mitteil~ngen des Herrn Schlof~hauptmann von 

Cranach-Wartburg. Der 111 Rede stehende Krug- 1st der oben aut 
S. 16~. behandelten Gruppe von Fr~iberger Arbeiten anzureihen. 

) Bartsch a. a . O. V11I, 345ft. . 
4) Dresden, in Kommission bei C. C. Meinhold & Söhne, XXIV 

(1904), 93 ft. 
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C enthält, in dessen Öffnung ein L hin~ingclegf i~t, ' als', : 
der von Berling 1) besprochene, durch die sächsische Zinn- ' 
giefserordnung von 1614 für Gegenstände aus völlig reinem 
(" Bergk lautter ") Zinn vorgeschriebene: Stern'pel angesehen, 
werden darf, -welcher "eine Crohne, darunter C und L in 

, , einand.er geschrencket, welches also klar l<;lutter bedeutet"; ' 
, iiufweisen sollte, mag dahingestellt bleiben, da die Krone fehlt. ' 
' Es ist aber nicht unmöglich, dafs man 1701. (diese }ahres

zah1 . ' 
trägt die raufschüssel) die angezoge):le Bestimmung riicht meh,r ' 
so , streng gehandhabt und sich mit den verschlungenen BuclJ.,- .' 
staben C und L begnügt hat. Sollte dies etwa zutreffen"so , .;:~,, '-

, würde der besprochene Stempel das ' einzige zur Zeit bekannt~ " / 

Beispiel seiner Art sein. ' 

t) Berling, Sächsische Zinnmarken, im Kunstgewerbeplat): '!JI 

(1887), 134 ff. ' , 
(, . 
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