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mittels!üm von 13rio!s Temperantia · Schüssel 

neues über altes ebe13inn 

I. 

efne .' bisher unbeRannte Variante ber Scbüssel mit bem Gleicbnis ' vom 
verlorenen Sohn 

. ,,' Bei " näherer BesdJäftigung mit bem Ebel3inn 1) ber Renaissance unb ber I?om~ 

renaissance mUß es balb auffallen, baB viele unb 3war gerabe bie bebeutenbsten ' 5tüme 
besselben in Wieberholungen vorRommen, bie nimt als einfame getreue Ropien, sonbern 
als - oft re mt erhebtime - Rbweimungen aufweisenbe unb mit häufig weitgehenber 
5elbstänbigReit ausgeführte nambilbungen sim barstellen. Dergestalt ergeb~ll sim, wie 
3. B. hinsimtlim bes berühmtesten WerRes bes Ebel3inngusses, ber Temperal11ia~5müssel, 
von ber fünf versmiebene ffiobelle beRannt sinb 2), gewisse Gruppen einanber sehr ähn~ 
timer Ebel3innarbeiten. Unter ~iesen / Gruppen sinb 3wei ber interessantesten unbwim~ 
tigsten biejenigen, weldJe bie Varianten ber platte mit bem Gleimnis vom verlorenen 
50hn unb oIe versmiebenen Exemplare ber 3U ihr gehörigen 5usanna~ Ranne umfassen. 

' Gemeinsam ist oiesen beioen Rategorien, beren 3usammenhang smon oaraus er~ 
hellt, baB 3U ihnen gehörige 5tüme nahe3u gleime Darstellungen aus oer Gesmimte ber 
Reusmen 5usanna aufweisen 3), bie übertrieben Rräftige, wie übergequollen aussehenbe .. 

l) Als €:bel3inn be3eichnet mon bie über ben Gebrouchs3wem hinaus 3U r.ünstleristber !form verebelten , meist 
nur ols Schau- unb prunks!üme 3U betrachtenben 3inngeräte im Gegensat3 3um Gebrauchs3inn, ben für ben täglichen 
Gebrauch bestimmten 3inng'eschirren, 

' ) n ä heres bei (essing, .. S'ran~ois 13rio! unb C"aspar €:nberlein", im Jahrbuch ber Rönigl. preu!3ischen Runst· 
sammlungen, 13erlin, Grote, l3b. X (1 889), 5.171 ff. unb Dem i a n i, .. S'ran~oi s l3rio!, Caspar €:nberlein unb bas €:be13inn", 
(eip,3i9 , 5ier!'>emann, 1897, S . 12 H., 41 H. • 

' ) Schon l3apst, ( 'Hain, paris , masson, 1884, 5 . 250 ff. heit ~ie 3usammengehörigkeit ber erwähnten Schüsseln 
un b Rannen hervorgehoben. " " 

." 

.. 

".' :,' 

" " 



56 

" , 

6ans Demiani: neues über altes Ebel3inn 

mobellierung ber Reliefs, insbesonbere ber Rörperformen 1). Bapst 2) cboraRterisiert bieses 
m~rRmal in 3utreffenber Weise, inbem er sagt: "il ,semble que l'öJteur, craignant be 
voir l'etain ne pas prenbre asse3 les formes en creu)C be son moule, en ait e)Cogen~ la 
gravure". Auf Grunb ber geschilberten eigentümlichen Art ber Ausführung ihrer reiiefierten 

I . • . 

Darstellungen Rönnen wir bie beiben vorerwähnten , Gruppen von Eb'~ 13irtngeräten einem 
meister : ober wenigstens einer WerRstatt 3uweisen 3)~ " Der , name" ~im,' jener ,trug, ober 

ber Ort, an bem biese sid) befanb, lassen sid) leiber" 3ur , 3eit nicht feststelle,n. Denn 
in Rejnes ber in ~rage Rommenben 5tüme si nb bie Besti":,mung seiner ,'6erRunft ermö9~ 
lichenbe 5tempel 4

) eingeschlagen. Unb auch erhabene" in bie ~ormen eingeschnitten 
gewesene unb 3ugleich mit ben Reliefs gegossene Rünst1erbe3eichrillngenO) sucht man 
auf ihnen vergeblich. Wohl aber Rann man mit 5id)erheit" ~ranRreich 'als bas (anb ihrer 
Entstehung be3eichnen. De.nn eine ber gleich 3u besprechenben PruliRschüsseln (Tafel 1) 
3ei9t in ihrem mittelrunb bie allegorische Gestalt bel' 5tärRe, über welche'r bie fran3öslsche 
Inschrift ~ORCE 3u lesen ist. . , 

Was bie Entstehungs3eit anbelangt, so wirb man Raum fehlgehen, wenn man 
bieselbe, namentlich im 6inb'lim auf bie bargestellten Rostüme, mit Bapsto) in bos britte 

Viertel bes 16. ]ahrhunberts verlegt 7
). An Arbeiten bes 3uerst unter bem 12, April 1580 

urhunblich erwähnten 8
) ~ran<;ois Briot 3u benRen, wie bi es von Walcher~moltheinl!) unb 

Revilliob 10) hinsichtlich ber soeben erwähnten platte unb Chabouillej11), 6oag~Borbierll) 
unb ber Ratalog bes musee be Clunvll) be3üglich ber in biesem museum ausgestellten 

') Sebr marahteristism si nb aum bie flnollen unb Büsmel, welme sim unten an ben Baumstämmen befinben. 
'> Bapst a,a,O.S.251. ' 

, ') eine Arbeit besselben meist,ers be3. bel' nämlimen Werhstart ist, wie smon Bapst a . a. O. auf S . 251 H. 3utreffenb 
bemerht ,hat, in bel' f.iauptsame wenigstens ein bei Demiani 0, a . O. auf S. 27 H. ausfübrlim besmriebener Wasserbebälter, 

' ben man ,wobl nimt als ein intahtes Or,iginal, sonbern als eine 3usammenset3ung aus ein3elnen, nur teilweise emten 
unb aiten Bestanbteilen an3useben bat. €r befanb sim früher in bel' Sammlung Stein· paris (vgl : ben Auhtionshatalog 
bieser 1886 3U einem '(eil verstefgerten flollehtion S. 63 nr. 244) unb b'ann längere 3eit binburm ' im Besit3 bel' bet<annten 
Antiquitätenbänbler Gebrüber Bourgeois in flöln, Im Auhtionshatalog bel' 1904 versteigerten "Colleelion Bourgeois freres" 
ist er nimt aufgeführt. Wem er 3ur 3eit gebört, hot sim nimt ermitteln lassen. ' ' 

<) Die ein3ige Ausnahme, eine für bie Bestimmung bel' f.ierhunft bel' b~treHenben Smüssel bebeutungslose 
Besit3ermarhe, ist unten in Anm. 21 erwäbnt. , 

' ) Die erboben ersmeinenben flünstlerbe3eimnungen (Bumstoben, €mbleme, po~taitmebaillons u. 0, m.), welme 
auf bie flünstler hinweisen, bie bie hunstvoll ver3ierten Gu[;formen smufen, aber bisweilen nimt 3inngiei;er waren (vgl. 
Dem ion i a. 0: o . S. 8, 71 ff.), si nb wohl 3U untersmeiben \'on ben in bel' f.iauptsame als Vertiefungen sieb borstelIenben 
eingeseblagenen marhen: ben 3m flenn3eimnung bes €ntstebungsortes bienenben Stobtmarhen unb ben 3ur S'esfstellung 
bes 3inngiei;ers, bel' hanbwerhsmä[;ig ben GuU vornabm, bestimmten meistermarhen. 

6) Bapst 0, 0, O. S. 250. Vgl. aum unten S.58 Anm. 2. 
') Im flupferstimhabinett 3U Dresben befinbet sim eine - unbesmr~ebene - Robierung eines unbeRonnten fron . 

3ösismen meisters bes 16. )obrhunberts, Auf berselben erblidü mon' linhs sems in einer Reibe slebenbe Gerippe unb 
reebts ben als flnoebenmann borgestelIten Tob, bel' an jene eine Ansprame 3u holten sebeint, Diese S'iguren tragen bie. 
sei ben marahteristiseben flopfbebechungen wie bie Gestalten bel' S3en'en aus bem Gleimnis vom verlorenen Sobn: bas 
flame Barett unb ben eigentümlimen bienenRorbförmigen f.iut. Unb nabe3u gleimen flopfbehleibungen begegnet mon 
aum auf versmiebenen Blättern eines 1575 in Rom ersmienenen Werhes bes fron3ösismen fliinstlers etienne Duperac 
(Du Perac), welmes ben Litel führt: I V€STIGI D€[C' AnTICf.ilTR DI ROmA RACCOnl €T RITRATTI In P€RSP€TTIVA 
con OGnI DI[IG€nTIA DA ST€S'Ano DV P€RAC PARISInO (vgl. Robert · Dumesni I, [e peintre . graveur fron~ois, 
paris, 1850, Bb. VIII, S.89 ff . 

0) Demiani a . a. O. S. 2, 
9) von Wolmer . molthein, "Deutsmes unb fran3ösismes €beI3i'nn aus 3wei Wiener Sammlungen" in bel' 

3eitsmrift "Runst unb flunstbonbwerh", Wien, Artoria & Cie, )obrg. VII (1904), S . 84 ff. Vgl. aum S . 58 Anm.2. 
'0) Bopst a . a. O. S. 280. Die an bieser Ste(le abgebruchte Bemerhung Re\'illiabs hönnte sim allerbings aum auf 

bie auf Tafel 2 obgebilbete Smüssel be3ieben. , 
lJ) C hob 0 u i II et, "Rapport sur les memoires'be 10 Societe b'€mulation bu Doubs, 5e serie, tome IV, onnee 1879" 

in bel' Revue bes Societes Sovantes bes Departements, paris, Imprimerie nationale, 7< serie, tome VI (1882),5.388 Anm, I, 
f.iaog, [0 S'rance protestante, 11. von Borbier besorgte Auflage, paris, Sanb03 & S'isebbomer, Bb. 111 (1881), SJ'.,157, Anm. 1; 
flatalog bes f.iötel be Clun\" verfaut von bu Sommerarb, paris, f.iölel be Clun\" 1883, S. 423 ff, Diese Bebauptung stüt3t 
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F.ians Demian'i: l1eUE~s über altes ebe13inn 

Susannad~anne tun, liegt schon mit Rüd,sid)t auf ben Gesamteinbrud" ben bie be: 
treffenben exemplare in ihrer teilweise berber. uilb ungel€!l1Ren Ausführung machen, wohl 
Rein ausreid)enber Anlaß vor. man wirb sie vielmehr ais Schöpfungen eines Vorläufers 
ober mehrerer ein anbeI' nahestehenb'er Vorläufer bieses großen meisters', bel' uns so 
vollenbete WerRe hinterlassEm hat, ansehen bürfen. . 

, l 

Betrachten wir nunmehr bie brei Varianten umfassenbeGruppe von prunRschüsseln 
mit S3enen aus bem Gleichnis vom verlorenen Sohn. 

, m6bell 1. " 

Als solches sei bie auf Tdfel19,bgebilbete Schüssel be3eichnet unb an bie Spit3e 
gestellt, weil sie ben 3usammenhang mit ben Susanna:Rannen auf besonbers beutlich 
erRE!l1nbare Weise insofern veranscha,ulicht, als sie" wie biese, Darstellungen aus bel' er: 
3ählung von bel' Reuschen Susanna' auh,\Jeist, bie auf ben beiben anberen hier noch in 
Betracht 3U 3iehenben platten fehlen. ' Diese Darstellungen befinben sich auf bel' äUßeren 
bel' beiben bas runbe mittelstüm umgebenben 3,onen unb sinb so angeorbnet, bafj , sie 
nicht wie bie in ihnen vorgeführten ereignisse , auf einanbeI' folgen, sonbern baß bi,e sich 
gegenü'berliegenben BilMlächen, welche auf beiben Seiten burch mit masl,arons ausgefüllte ' 
reichgeglieberte Rartuschen begren3t werben, mit einanbeI' Rorresponbieren. Wir erblicken ' 
1. Susanna im Babe, von ben beiben Ältesten überrascht, 2. bel' let3teren Verurteilung, 
3.' Suscmna auf bem Wege nach bem Gericht, 4. bie Steinigung b~r Ältesten. An ' biesen 
S'ries schließt sich ein 3weiter schmälerer, bel' an bas mittelrunb stößt. er wirbburcb 
sed)s F.i'olbfiguren in sechs S'elber geteilt, welche 3ierschilber enthalten, von benel1 ,\lier 
Bnistbiiber unb 3wei masRarons umschließen. Die ein3elheiten ergeben sich aus bel' 
Abbilbung auf T<;lfel1. 

, Das bel' 3ugehörigen Ranne als Untersat3 3U bienen bestimmte, sich aus tel' v'er: 
Heften 'mittelfläche heraushebenbe nabelstüm bel' einen Durchmesser von 46, cm auf, 
\\l~isenöen Schüssel ist mit einer 3wischen reichem RollwerR sit3enben weiblichel}~ (3estart 
gescbmümt, bie burch ihre Überschrift: S'ORCe als StärRe be3eid)net wirb. ::Su" ihren 
beiben Seiten sinb in bie Verschlingungen bel' Umrahmung vier Rleinere S'iguren ein: 
georbnet, von benen bie untere linRS einen CöwenRopf (SVmbol bel' Rraft) unb bie untere 
rechts einen Säulenstumpf (3eichen bel' StanbhamgReit) 'emporhält, währenb bie beiben 
oberen nur 3ur F.iälfte sichtbaren 3weige (wohl Siegespalmen) tragen: 

An Stelle bes soeben beschriebenen mittelteils 3ei9t bas in bel' Sammlung Wilc3eR: 
Wien befinbliche exemplar bel' in Rebe stehenben ,prunRplatte ein mebaillon mit einem 
geharni'schten ' Reiter, einer An3ahl Wappen unb Cler Inscbrift: ' DeI GRATIA sRI: 
DeRICVS WICF.ieCmVS DVX SFlX011lFle CAl1DGRAVIVS TF.iVRI11GIAe mARCF.iIO 
mlS11IAe eT pRI11CepS F.iel1neBeRGel1SIS 1586 1

). Dies~s auf einer 3weifellos 

sich aber lebiglich barmtf, ba!3 bie Susanna .f~anne bes f55tel be Clun" gleich einem ber beiben bemselben museum ge, , 
börigen exemplare ber Temperantia ' Schüssel Briots vergolbet ist, unb glaubt, auf Grunb bieser 'Catsache allein annehmen 
3u Rönnen, ba!3 beibe Stücne 3usammengehören. eine solche Bebeutung' aber barf man ber Vergolbung nicht beimessen. 
ba sie. unb 3war gerabe in ber Gruppe ber Susanna , Rannen, garnicht selten angewenbet worben ist, Aum wäre boch 
nimt ab3useben, warum Briot 3U seiner Temperantia' Schüssel au!3er ber für sie bestimmten Ranne (Abbilbungen 
bei 0 e m ion i 0, 0, O. Taf. 5, 6) noch eine 3weite ,.iel gröber ausgefübrte lInb recht wenig passen be angefertigt 
baben sollte. 

') Gemeint ist jebenfalls f5er30g ~riebrich Wilbelm I. von Sachsen,Altenburg (1573 - 1602). ber auch (1582-1601) ' 
\1ormunb unb Abministrator in Rursochsen war. 
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',' fran3ösiseben Flrbeitangebrad)te Reiterbilbnis eines "säebsiseben S'ürsten ist, wie Raum 
- ', näherer Darlegung bebarl, eine frembe un,b wohl ci~cb eine , spätere 3utat, \\iie es ' bel11~ 

aud) in sol eber Verwenbung nur bieses , eine mal \lOrRommt. Die l1abelrunbe von 
prunl,sebüsseln bel' bier bebanbelfen Flrt wurben nid)t ,gleid) mit let3teren 3usamn~en, 

,sonbern für sieb allein gegossen unb erst bann auf bie für sie bestimmten, ,leer ge< 
bliebenen 5tellen aufgelötet. l1ebmen sie boeb auf ben versebiebenen Flbgüssen einer 
prunRplatte bäufig eine versebiebene 5tellUlig 3U . 'ben sie umgebenben Reliefs. ein I). 
l1aeb, bem Gesagten wirb , man bas vorerwäbnte mebaillRn als E:rsat3 für. ein mittelteil 
anseben Rönnen, bas von Flnfang an f~hlte (\lielleiebt weil man bie betreffen be 5ebüssel, 
ba sie Guf3fehler ober sonstige mängel p'atte, niebt fertig maebte) ober bas später ab< 

, fiel ober bescbäbigt wurbe unb besbalb einer' E:rgän3ung beburfte. Ob es eine selbstänbige, 
eigens für ben Guf3 in 3inn bestimmte Flrbeit (ein "selbstänbiges 5ebaustümU

) ist, wie 
\lon Waleber<moltbein 2

) annimmt, inbem er an ein WerR eines bem Flugsburger mebailleur 
S'.riebrieb 5agenauer ober 5ans ReIs aus Raufbeuren nahestehenben meisters benRt, ober 
l~iebt vielmehr bel' Flusguf3 einer ersi in neuerer 3eit bergestellten Flbform~'ng 'eines bel' 
g~of3en, im 16. unb 17. ]abrhunbert gebräucblid:ien 5taatssiegel, mag bahingestetlt bleiben, 

' bp ausreid)enbe FlnhaltspunRte fe bIen unb sid) aueb vielleid)t niebt ergeben würben, wenn 
man es abnebmen unb von allen 5eiten untersueben ' wollte. E:nväbnt sei , in bieser 
t$e3iebung nur nod), baf3 bem 5d)reiber bieser 3eilen wi~berholt berartig~ J1aeb,bilbungen 

" v.orgE;Rommen sinb, bie ' mit auf3erorbentliebem Gesebim angefertigt unb wohl gee\griet waren, 
. , a'ueb sehr erfahrene Renner 3U täuseben. ' -e • ,'" 

:,_ : Den Ranb bel' auf Tafel I abgebilbeten platte scbmümen - unb bci~;!t , gelangen 
': , \~lir 3U bem, worin sieb bel' 3usammenbang3wisd)en ben brei hier in Betraq)f}h ~iebenben 
,: ,:'prunRsebüsseln am beutlid)sten 3ei9t - seebs 53enen au~ bem Gleiebnis ~~'if; ·. \ierlorenen 

:~,obn, bie bureb seebs masRarons einsd)lief3enbe Rartusebe.n voneinanber g~tremit wer,ben. 
, . ,: !:?ie 3eigen uns ben verlorenen 50hn wie er 1. hinaus3ieht in bie S'rembe,', 2; 'sein Ver< 
'_., -mögen verpraf3t, 3. spielt, 4. 5d)weine bütet, 5. reumütig heimRebrt 3u 'seinern Vater, 

J) nöheres bei 0 e m i a n i a. a. O. S. 12. 
') vo n Wal m er . mol t h ein a. a . 0, S. 84 H., woselbst aum eine Rbbilbung ber mit ber in Rebe stehenben me· 

baille versehenen Schüssel. ' 
Ruf S. 85 H. sagt von Walcher . molthein: "Das einset3en , eines anberen mittelstümes an Stelle bes von Briot 

gesmaffenen Rommt bei ber genannten Smüssel nimt gerabe selten vor, unb ist wohl bamit 3U erhlären, bat bas Original · 
mittelstüm mit ber Übersmrift "S'orce" beutsdlen f.iönblern auf beutsmen mörhten nimt entspremen honnte." 

"Unsere mebaille trägt bie )ahres3ahl 1586. Das entstehen ber Susanna · smüssel set.>ten wir bisher in bie 
3 eit von 1580 bis 1590. Besteht nun ein Rontaht 3wismen mebaille unb Smüssel - unb ein solIDer ist nidlt ausgesmlossen, 
ja ,.'sogor w.ohrsmeinlim -,50 sinb wir in ber Lage, llie vor3üglime Rrbeit Briots, eine ber besten Smäpfungen 'auf bies em 
Gebiete bes Runsthanbwerhes, in bie mitte bes De3enniums 3U verlegen." 
, "pie frühere er3eugung in S'ronRreim berüd;simtigenb, würbe also bei ber Rnnahme, bat bas',exemplar burm 
seine besonbere Smärfe einem frühen Gut angehört, bas Jahr 1585 als entstehungsjahr bieser 5müssel resultieren." 

Die Rnnahme, bab bas einset.>en anberer mittelstüme bei 5müsseln ber als mobeIl I be3eimneten Rrt nimt 
gerabe selten vorhomme, bürfte sim Raum remtfertigen lassen. Von biesem mobeIl sinb uns überhaupt nur sehr wenige 
Rbgüsse erhalten geblieben (vgl. bie 3usammenstellung am 5mlusse bes mobeIl I behonbelnben Rbschnittes), unter benen 
hömstens ber ber Sammlung Vieweg , Braunsmweig für bie Behauptung von Woldler · moltheins angeführt werben hönnte. 
Rber aum bieses exemplar ist wohl nimt in Betramt 311 3iehen, bo ouf ihm nimt nur bas ursprünglime nabelrunb, sonbern 
überbies sowohl bie erste wie aum bie 3weite ber bei ben basseibe umgehenben 30nen fehlt, also nur ber Ranb bem von 
mobeIl I gleimt. 

Wenn ferner von Walmer . molthein erhlört, er sei bisher ber Rnsicht gewesen, bat bie auf Tafel I abgebilbete 
plotte in ber 3eit von 1580 bis 1590 entstanben sei, 50 ist barauf hin3uweisen, bat er biese meinung nimt begrünbet 
unb bat beshalb seinen ,'orstehenben Rusführungen, soweit er sie auf bieselbe stüt3t, nimt ohne weiteres bei3upflimten 
ist. Rber aum im übrigen bürften let3tere nimt 3wingenber natur sein. Denn bas 1586 batierte mebaillon hönnte bom 
re mt wohl auf ein eXemplar ,'on mobeIl I oufgelötet worben sein, bas nimt erst 1585, sonben1 smon viel früher ge· 
gossen war. 
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5ans Demiani: ne'ues über altes Ebebinn 

weleber ibn liebevoll aufnimmt unb aus sreube ein Ralb seblaebten läßt, unb 6. von seinem 
Vater festlieb bewirtet wirb. 

Gute intaRte Exemplare von ffiobell I enthalten bie Sammlungen Barbae 1) unb 
Demiani'~) . Ob Re\Jilliob 1881 einen Rbguß von ffiobell I ober von ffiobell 11 (bas 
noeb besprodJen werben wirb) besessen hat, läBt sieb aus seiner be3üglid)en ÄUßerung 
mit Sid)erheit niebt entnehmen 3). Die , Rollehtion Vieweg:Braunsebweig birgt eine 3inn: 
sebüssel (Durd)messer 46 em), be:en .Ranb genau , bieselben Darstellungen aus ber Ge: 
sebiebte \'om verlorenen Sohn 3wis~,E;n ben nämlieben ffiasRarons enthaltenben Rartuseben 
aufweist wie ffiobell I, beren ffiittelflöd)e aber gan3 ' glatt ist bis auf eine in ihrem ffiittel: 
punRt angebraebte, aus späterer 3eit stammenbe unb von einem Buchelfries um30gene 
I,reisförmige Erhöhung, auf ber man eIile leere Rartusebe erblicht 4

). Ein vollstänbiger 
RbguB \'on ffiobell I befanb sieb aueb in ber 1893 versteigerten Sammlung Baps!:lJaris, 
in beren RURtionsRatalog 0) es noeb einer näheren Besebreibung bes Stüches heißt: 
"Travail fran~ais bu temps be Charles IX. Piece eonsiMree eomme unique en son entier. 
Un fragment en est ex pose au -Aensington ffiuseum be (onbres. Diam. 46 cent." 0). 

Wir begegnen hier einer Verweebslung von ffiobell H mit ffiobell I; wie sie Bapst, bel' 

bei Rbfassung bieses Ver3eiebnisses seiner RolleRtion boeb wahrsebeinlieb beteiligt war, 
aueb an anberer Stelle untergelaufen ist 7). 

ffiobell 11 . 

Das ein3ige 3ur 3eit beRannte Exemplar befinbet sieb im South Rensington ffiuseum 
3U (onbon' unb untersebeibet sieb von ffiobell I, obwohl es mit biesem verweebselt worben 
ist, gan3 beutlieb in folgenben wesentlid)en punRten. 

1. , Es ist Rleiner unb hat niebt einen Durebmesser von 46 em, sonbern nur einen 
sol eben von 44,7 em. 

2. Darstellungen aus bel' Gesebiebte Susannas sinb barauf niebt angebraebt. Die, 
30ne, welebe biese Reliefs auf ffiobell I enthält, ist hier erset3t bureb einen breiten sries, in 
weleben, miteinanber abweebselnb unb bureb RiemenwerR verbunben, seebs 5albfiguren 
unb sems sit3enbe weibliebe Gestalten eingeorbnet sinb, 3wiseben benen auf ben wog: 
reebten Verbinbungsstü'chen mit sebmalen Dechen versehene 5irsebe stehen, währenb barunter 
sruebtbünbel hängen. 

3. Der auf biesen sries folgenbe unb an bas ffiittelstüch anstoßenbe Ornament: 
streifen ist nid)t wie bei ffiobell I mit seebs 5albfiguren, seebs Rartuseben, vier Brust: 
bilbem unb 3wei ffiasRarons beRoriert, sonbem mit RollwerR, RanRen unb Rleinen ffiasRen, 
3wiseben benen, miteinanber abweebselnb, seebs gröBere ffiaSRarons unb seebs reieb: 
geglieberte 3iersebilber angebraebt sinb, in weleben man brei Büsten unb brei Röpfe erblicht. 

') Das e)Cemplar ber Sammlung Sigismonb Barbac , paris war 1900 auf ber pariser Weltausstellung 3U sehen 
unb 3war ,in ber e)'position retrospective be la c1asse 65 (petite "metallurgie). 

') Der Demianische RbguB ist beschrieben unb abgebilbet bei Demiani auf S,24 ff. unb auf 'Laf. 18. 
' ) Vgl. S. 56 Rnm. 10. Wohin bas e)'emplar geROt:1men ist, war leiber nicht 3U ermitteln. 
~) RlIf bem Ranbe bieser Schüssel ist eine grOBe o\'ale marRe eingeschlagen, bie in ihrer oberen F.iälfte einen 

Rbler unb in ihrer unteren brei Sterne enthält. Sie ist wohl eine sogenannte Besit3ermarRe, wie sie eigentümer von 
3inngeräten 311r fi enn3eichnung ber ihnen gehörigen Stüme je nach Bebarf unb Belieben anbrachten. Rus ihrem \'or
hanbensein irgenbwelche Schlüsse hinsichtlid) bes Verfertigers ober bes entstehungsortes ber Schüssel 3U 3iehen, ist leiber 
nicht möglich. 

') Ruf S.3 unb 4 unter nr. 2. , ' 
0) In wessen Besit3 biese Schüssel gelangt ist, ,-\;ar bebauerlicherweise nicht in erfahrung 3U bringen. 
') ~ a p s t a. a. O. S . 250 ff. 
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F.ians Demiani: neues über altes Ebel3inn 

4. Auf bem Ranbe befinben sieb . nid)t wie bei ffiobelll sed)s Episoben aus ber F.iistorie 
vom \lerlorenen Sobn, sonbern - infolge einer 3usaml1'len3iebung bes fünften unb seoosten 
ber oort ersiebtlid)en 13i1ber 3U einem ein3igen (bie Seblaebts3ene Ist weggelassen worben) --
3wiseben fünf Rartuseben mit (l)asRarons nur fünf ' ben auf ffiobell I vorRommenben 
sebr äbnliebe Darstellungen. Die' eI113elnen Untersebiebe 3wiseb~n lei3teren unb jenen - im 
4. 13ilb liegt 3.13. auf ffiobelll binter b~l" in ~er ffiitte .Rnieenben Gestalt ein F.iunb, wäbrenb 
sieb auf ffiobell 11 an oerselben 5tell~ ein ~;ieremiger .T<\'og befinoet, aus oem orei Sebweine 
saufen - sowie 3wiseben oen Rart~seben , ~no oen ffiasRarons lassen sieb mit F.iilfe oer 
auf oen Tafeln 1 uno 2 gegebenen ,Abbilbungen leiebt feststellen. 

Das ursprüngliebe ffiittelstü ,d, feblt uno ist oureb ein (imoges~Email lIen grisaille" 
erset3t, bas auf ounRlem F.iintergrunoe einen namten Rrieger, oer einen Sebilb emporbält, 
uno eine nabe3u vollstänoig venvisebte Umschrift 3ei9t, 'von oerlh:lr noeb oie 13ud)staben 
TARQVm ... S ... le'sbar sino. ' Die Verbinoung bes nad) beutigen Begriffen ROSt~ 
bareren Emails mit oem einen erbe blieb geringeren Wert besit3enben 3inn fällt 3unäebst 
auf. Allein sie Rommt, obsebon, nur 'selten, 50 boeb aud) anoerweit .\lOr, 3.13. auf 3wei 
sebönen grO\lierten, als fran3Ösisd)e Arbeiten oe's 16. ]abrbunoerts 3u betrad)tenben prunR~ 

platten oer Sammlung Demiani l ). Uno anorerseits er3ielten 3u oer angegebenen 3eit 
oie "esmailleurs oe (imoges", 00 eine ÜberproouRtion eingetreten ·war, für ibre vortreff, 
lieben Arbeiten nur 50 nieorige preise, baf3 sie bei oenselben Raum ibr (eben fristen 
Ronnten 2). 

ffiooell 111. 

. Den ein3igen, auf Tafel 3 3um ersten ffiale abgebiloeten uno oaber weiteren 
Rreisenbisber unbeRannt gebliebenen Abguf3 entbält bie RolleRtion Demiani. Beim 
ersten Anblim sebeinen seine Reliefs mit oenen von ffiooell 11 ibentiseb 3U sein. Bei 
näberer Betraebtung aber tretenUntersebiebe bervor, oie' oie ffiögliebReit einer Entstebung 
infolge \1pn Überarbeitung be3w. Reparatur ausseblief3en unbsid) nur bamit erRlären 
lassen, oaf3 bei ffiooell 111, 005 nirgenbs Spuren einer 3usammenset3ung ooer Ergän3ung 
3ei9t, eine anbere Guf3form \Jerwenoet woroen ist wie bei ffiooelt 11. Sie 3eigen sioo am 
oeutliebsten auf ber äuf3eren oer beioen bas ffiittelstüm umgebenben 30nen. Einige oer 
oort bemerRbaren mögen im folgenoen näber besproeben werben, wäbrenb bie ~est~ 

stellung oer binsiebtlich oes übrigen bilonerischen Sebmums vorRommenoen Abweichungen einem 
Vergleid) von Tafel 2 mit Tafel 3 überlassen bleiben Rann. man erblidü 3.13. unter oem 

. auf bem mit mooelt 11 genau übereinstimmenoen Ranoe ersiebtlieben mann, ber Speisen 

. naeb oer groBen, mit Geriebten beoedüen Tafel trägt, an weld)er neun personen sit3en, 
in oer vorbe3eiebneten, 005 ffiittelnlno umseblief3enben 30ne auf mobeIl 11 eine geflügelte 
bartlose F.ialbfigur, bie aus jeoer F.ianb ein langes streifenförmiges Tueb berabbängen 
lä\3t, auf mooelt 111 oagegen eine bärtige . F.ialbfigur, oie auf3er oen beioen besebriebenen 
Tüebern noeb ein orittes bält, welooes :; sieb quer - teilweise binter ibrem Rümen 
bin3iebt, uno niebt mit ~Iügeln, sonoern 3U beioen Seiten ibres Ropfes mit je 3wei 
aneinanber geset3ten Voluten verse ben ist~). Uno bie näd)ste unter ber erwähnten, 

') Abbilbungen unb Beschreibungen bieser platten bei Dem ion i a . a . O. auf Tal. 34 unb auf 5. 61. 
"l Bernarb paliss\, in "Discours abmirables be 10 nature, bes eau)C, etc." (1580). '1gl. (es oeuvres be Ber

narb palissv. publiees par Anatole S'rance, paris, Charavav !reres. 1880, 5.374. 
' ) Auch ::;wischen ben aus Banbverschlingungen gebilbeten postamenten ber besprochenen beiben f.ialbfiguren 

bestehen geringe Verschiebenheiten . . 
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auf bem Ranbe befinblid)en, reim beset3ten Tafel ersimtlime weiblid)e Vollfigur oes in 
'Rebe , stehenben ~rieses 3ei9t3u bei ben Seiten ihres Ropfes auf mobeIl 11 boppelte 
sd)ned,el\artige Ver3ierungen, auf mobeIl 111 aber nur je eine smned,enartige Winbung 
uno lä[;t hier red)ts unb IinRs \'on ihrem Gürtel blattartige Ansät3e erRennen, welme 
bort fehlen. 

Daf3 mobeIl 111 in einer anberen ~orm gegossen ist wie mobeIl 11, ergibt sid) aum 
smO)1 baraus, baf3 ersteres einen Durmmesser vom 45 em, let3teres bagegen nur einen 
sold)en von 44,7 em hat. 

Von gan3 besonberem Interesse ist bas nabelstüd" oas oie Gestalt ber Temperantia 
mit oer Übersmrift TEmpERAnTIA aufweist, oie ourm oen 3wismen oem E uno oem R 
angebramten Ropf oieser ~igur in 3wei 5älften geteilt wirb 1). Sowohl oie personi~ 
fiRötion ber mäf3igung als aum ihre Umgebung stimmen 3war in allen wesentlicberen 
Ein3elheiten mit oem Relief ' auf bem mittelruno oer Temperantia~Sd)üssel Briots überein. 
Doi:h ist oie mooellierung eine gröbere uno oberfläd)limere unb es finben sim geringe 
Versmieoenheiten, 3. B. ist ber 5intergruno bei Briot glatt, auf mooell 111 geperlt (geRörnt)~) 
uno es reimt bei Briot ber meeresspiegel nom ein Stüd, über oen Somel, oer oer mäf3ig~ 
Reit als Sit3 oient, binaus, währeno er auf mooell 111 unter oer OberRante oieses Somels 
aufbört. 3ieht man nun in Betramt, oaf3 mooell 111 höd)stwahrsmeinlidJ im oritten Viertel 
oes 16. Jahrhunoerts entstanben isP), so gelangt ma~ 3u oemSdJlusse, oaf3 oie Tem~ 
perantia ' auf oer erst in oen Jahren um 1585 bis etwa gegen 1590 4

) gesdJaffenen Briot~ 
Smüssel oer auf mooell 111 ersidJtlidJen, wenn audJ in einer oas Original weit über~ 

freffenben Weise namgebiloet woroen ist ooer oaf3 -;- vielleicht oas RidJtigere! - für beioe 
ein Vorbilb benut3t wuroe, oessen Ursprung man möglimerweise im Atelier primatiecios 
(1504 bis um 1570) ooer eines seiner Genossen in ~ontainebleau sudJen barf Ö

). Jeoen~ 
falls wiro ourd) ben UmbiliRus von mooell 111 Rlar bewiesen, oaf3 Briots Darstellung oer 
Temperantia nimt eine Original Rom position oieses meisters ist. 

, Wie erl,lären sidJ nun bie als mooell I, 11 uno 111 be3eidJneten Spielarten? Warum 
bat man bei Anfertigung neuer Guf3formen, oie oom -- wenn man mooell I als bas älteste 
ansieht - für mobeIl 11 uno 111 erforoerlidJ waren, wieoer auf oieseIben motive 3Urüm~ 
gegriffen, statt neues 3U bringen? Beibe ~ragen lassen sidJ Rur3 oabin beantworten, 
baf3 bas wabrsdJeinlidJ häufiger, als man 3Unämst annebmen Rönnte, vorgeRommene Un~ 
braudJbar~ ooer wenigstens Schabbaftweroen ber ~ormen oie BesdJaffung von Ersat3 

1) Auf bem Briotschen Original ber Temperantia. Schüssel ist abgejeiltTempe- RAnTIA, auf ber enberleinschen 
Ropie bieser platte 'tempeR-AnTIA. ' 

') Die mangelhafte Beschaffenheit bes geperlten ßrunbes auf mobeIl 111 lä!lt sich als Beweis für bie frühe ent
stehung bieses Stüffies anfüllren. Währe nb nämlich bie ge"örnte. ßrunbfläd)e auf späteren ebel3innarbeiten, :;, B. auf 
benen \'on Briot, ou!lerorbentlich sauber unb gleid)mä!lig ist, 3eigt sie sich auf ben früheren unregelmä!lig unb streifig, 
als ob stellenweise eine 3weite, mit ber ersten sich nicht beffienbe Überarbeitung stattgefunben hätte. Anfänglich schlug 
man wohl mit einer An3ahl "Ieiner erhöhungen bebeffite streifenförmige Instrumente in bie ~ormen ein, wobei sich im 
~olle nicht gan3 sorgfältiger f3anbhabung Überschneibungen unb Unsouber"eiten an ben ßren31inien ber bergestalt be. 
honbelten "leinen ~Iächen ergoben unb eine genaue Anpassung an bie Umrisse ber Reliefs gewisse SchwierigReiten bot. 
Später scheint man biesen Übelstanb baburd) vermieben 3U haben, ba!l man in regelmä!ligen Abstänben "leine, mit 
halb"ugelförmigen enben versehene pun3en einschlug, ein Verfahren, bei welchem man völlige ßleichmä!ligReit er3ielen 
unb ber Cinienführung ber Reliefs leicht folgen "onnte. 

') erheblich später 'als mobeIl I unb mobeIl 11 bürfle mobeIl 111. bas, i.ie schon erwähnt, ein WerR besselben 
Rünstlers ober wenigstens berselben Wer "statt ist, "aum entstanben sein, benn sonst wäre nicht verstänblich, weshalb 
seine Ausführung nicht vollenbeter unb feiner ist, sonbern bieselbe UngelenRigReit unb Derbheit :;eigt wie bie jener 
Stüme. Absichtlich in archaistischem Stil gehaltene Arbeiten aber wurben im 16. }ahrhunbert wohl nicht gefertigt. 

.) Dem i a n i a . a. O. S . 13 ff. 
,.) näheres bei Dem i a n i a. a. O. S. 15. Vgl. ebenbort auch S . 23. 
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nötig machte unb bOB man babei, einem bel' 3inngie[)erRulist eigenen Ronservotiven 3uge 
folgenb, bie muster beibehielt, bie sid) eingebürgert hatten unb beliebt geworben waren. sür 
ben Ebel3inngu[) benut3te man in bel' Regel metall~l) ober Steinformen 2). namentlich let3tere 
waren bel' Gefahr einer Beschäbigung ausgeset3t. Ist es . boeb eine beRannte Tatsache, 
bOB Steinformen, wenn sie nicht vor bem Einfüllen bes erhit3ten metalls in 'entspred)enbem 
Grabe erwärmt werben, leicht 3erspringen:l). Unb sowohl sie wie ' auch bie metallformeil 
Ronnten burch unpflegliche Behanblung (sollenlassen, nichtbehüten vor seud)tigReit unb 
anberen 3erstörenben Einflüssen, all3uhäufiges Benut3en, insbesonbere vor erfolgter ge~ 

nügenber AbRühlung usw.) unbrauchbar, ferner gestohlen ober - etwa burch seuer - 3er~ 

. stört werben, enblich aud) einfach ab~anben Rommen. In sold)eil sä lien nun fertigte man 
Ersat3stQme unb nahm babei bie nicht mehr verwenbbaren sormen namentlid) bann 3um 
Anhalt, wenn beren Abgüsse guten Absat3 gefunben hatten. Da' ein Grunb, pein lid) 
genau nad)3Ubilben, nicht vorlag, so ergaben sich schon gleichsam von selbst gewisse 
Abweichungen. Waren aber \Jieileicht gar ein3elne Teile bel' ursprünglichen sorm völlig 
3erstört ober so arg beschäbigt, bOB sie nicht mehr als Vorlagen bienen Ronnten, so 
set3te man an ihre Stelle anbere Ornamente, bie bem betreffenben Verfertigel' gerabe 
3ur 5anb waren. regte man boch auf einen gebanRlichen 3usammenhang bel' ein3elnen 
partien Reinen Wert, wie - mit alleiniger Ausnahme bel' Temperantia~platte - bie prunR~ 
schüsseln bel' hier besprochenen Art 3ur Genüge beweisen. Unb entwid,elten boch, wie 
let3tere gleichfalls beutlich erRel}nen lassen, bie Rünstler bel' Renaissance in be3u9 auf 
bie Verwertung frember Rompositionen für ihre eigenen DeRorations3weme eine weit~ . 

gehenbe, mit bel' heutigen Auffassung nicht mehr im EinRlang befinbliche Unbefangenheit. 
Reinesfalls ausgesd)lossen ist übrigens auch bie möglid)Reit, bOB bie beschriebenen 

mobelle 3U einer solge von Schüsseln gehören, beren übrige Stüme uns in Abgüssen 
nicht erhalten geblieben sinb. DaB berartige Serien existierten, .bürften 3wei sd)öne 
prunRplatten beweisen, beten eine 'in ihrem mittelrunb 5erRuies im Rampf mit bem 
nemeiscl)en [öwen aufweist, währenb bie anbere an berselbEm Stelle 5erRuies unb bie 
\JielRöpfige lernäische Schlange 3ei9t, bie also wohl einer leiber nicht vollstänbig auf uns ge~ 
I,ommenen Reihe angehören, welche mit Darstellungen bel' Arbeiten bes 5erRuies geschmümt 
war 4). Unb erwägt man ferner, bOB bas nabelstüm von mobelll bie Gestalt bel' StärRe 5), 

bas von mobeIl I11 bie sigur bel' Temperantia enthält, so lieBe sich vielleicht 3U bem 
SchluB gelangen, bOB bas verloren ' gegangene nabelrelief von ' mo'bell 11 ebenfalls mit 
bel' personifiRation einer Rarbinaltugenb ge3iert war unb bOB es auch eine Reihenfolge 
Von Schüsseln gegeben hat, bie in bel' mitte mit bie Rarbinaltugenben verRörpernben weib~ 
Iid)en Gestalten beRoriert waren unb von benen bebauerlicherweise nur bie als mobeIl I, 
11 unb I11 be3eicbneten Exemplare erhalten geblieben sinb. 

') 13riot sdmitt Rupferne !formen ("mosles be cuivre"). Tuetey, "Ce graveur lonain !fran,ois 13riot, b'apres bes 
bacuments inebits" in ben memoires be la Societe b'E:mulation be montbeliarb, montbeliarb, Barbier, 13b. XVIII (1887), 
S. 60'ff., 73 ff, \1gl . auch 13apst a. a. O. S. 157 unb Dem iani a. a. O. S . 92 ff. Rnm.128, 

') E:nberlein benut:;te als material für bie von ihm geschaffenen S'ormen wahrscheinlich Solnhofener Stein, 
sogenannten Stechstein. Cessing a . a. O. S.176. 

3) \1gl. Rar m arsch, 5anbbuch ber mechanischen "Cechnologie, 5annover, 5elwing, 111. Rufl., 13b. I (1857), S. 129 ff. 
<) Diese bei ben Schüsseln sinb bei Dem i a n i a. a. O. auf Taf. 20 unb 21 abgebilbet unb auf S. 28 ff. beschrieben. 

\1gl. auch R. v. S., ,,3inngeschin" in ber von Bruch herausgegebenen :3eitschrift für Runst· unb Rntiquitäten - Sammler, 
Ceip:;ig, 5ud,e, I. 5alb ·13anb (1884), 5. i09. , 

r,) Slärl<e (S'orce)80rlitubo, b.ie ja auch häufig sit3enb unb in \1erbinbung mit Säulenstümpfen unb einem Cöwen . 
bargestellt worben ist. \1gl.:;. 13. Ca n ~e, peter !flötner, Berlin, ßrote, 1897, S . 127 H., Taf. IX. 63, X. 78, 85. 
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Was im vorstehenben 3ur Erhlärung ber Spielarten ber Schüssel mit S3enen aus 
bem Gleichnis vom verlorenen Sohn gesagt worbe'1 ist, bas gilt im wesentlichen, wie 
von ben im Eingang erwähnten Gruppen von Ebel3inn überhaupt, 50 insbesonbere auch 
von Mn noch 3ahlreicheren mobellen ber Susanna=l~anne, beren eines, weld)es bie Samm~ 

lung Demiani birgt, nur in einem Exemplare existiert, bisher nod) nid)t abgebilbet worben 
unb ba her weiteren Rreisen unbehannt ist l

). \7ielleid)t lieBe sid) ' aud) hier eine S'olge 
annehmen, bie barauf 3urüm3uführen wäre, bOB mall 3U jebem Exemplare ber let3terwähnten 
Reihe \lOn Sd)üsseln eine besonbere Ranne anfertigte, babei in ben mittel30nen bie eih~al 
'beliebten SU5anna~S3enen (unter gewissen Abweichungen) beibehielt unb wesentliche: Ab= 
änbeningen nur hinsichtlich ber Ver3ierungen ber übrigen Teile vornahm. Diese sehr 
interes.santen Varianten ber Susanna~ Ranne 3U bebanbeln, möge einem 3weiten Artihel 
vorbehalten bleiben. 

') 3wei mobelle bel' Susanno' Ronne si nb bei Dem ion i a . a. O. auf TaL 16 unb 17 abgebilbet unb auf 5 .25 fL 
besdJrieben. An let3terer Stelle finbet man oudJ nähere Angaben über weitere mobelle mit Ausnahme bes oben als 

. unbehonlltes Unihum be3eidJneten ber Sammlung Demioni, bas bieser erst neuerbings eim'erleibt worben ist. 

5ans Demiani 

mittelstüm von mobeIl III 
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