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Hans Drescher 

Zinnerne Sargbeschlage 
des 18. Jahrhunderts aus Harburg 

Auf dem seit 1656 belegten Friedhof der Harburger Schloß- und Garnisongemeinde 
am Osthange des Schwarzenberges befindet sich unter anderen Grabmälern deF Grabstein 
für Generalmajor Georg Heinrich Albrecht von Scheither. (Abb. 1) 1) 

Von Scheither war von 1786-1789 der Chef des auf dem Harburger Schloß stationier
ten 4. braunschweigisch-Iüneburgischen Kavallerieregiments. Zur Zeit des Siebenjährigen 
Krieges hatte er sich in zahlreichen Unternehmungen bewährt und als Führer eines Frei
korps ausgezeichnet. Sein 2,80 m hohes Grabmal besteht aus einem rechteckigen Sockel 
mit einer Urne darauf. Die dem Grab zugekehrte Ostseite trägt in einem ovalen Blätter
kranz das Wappen von Scheithers. Es zeigt in seinem oberen, senkrecht schraffierten 
Feld zwei gekreuzte Säbel, in der Mitte auf waagerechter Schraffur drei Holzscheite und 
darunter, umgeben von senkrechten Strichen, einen Schwan auf Wasser. Als Helmzier 
dient ebenfalls der Schwan. Der Mantel ist in Akanthusranken aufgelöst. 

An der Riidl;seite des Steines sind Fahnen, Trommeln, Lanzen, Kanonenrohre, Ku
geln und andere militärische Embleme aus dem Stein gearbeitet. Auf der dem zum 
Schwarzenberg führenden Weg zugekehrten Seite steht . ebenfalls in einem ovalen, von 
Blätterwerk umkränzten Schild in lateinischer Schrift: 

Dem Andenken 
Georg Heinrich 

Albrecht von Scheither 
Königl. Groß. Britt . 

. Churfürstl: Braunschweig 
. Lüneburgschen General 
Major und Chef des 4ten 

Cavallerie Regiments 
Gewidmet 

von dessen hinterlaßenen 
Familie. Er war gebohren 
am 18ten Dezember i731 

und starb am 25ten July 1789 
Nachdem Er seinem 

Könige und Vaterlande 
44 Jahre mit 

ausgezeichneten Ruhme 
gedient hatte. 

Auf der gegenüberliegenden 
Seite ist zu lesen: 
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Durch Edelmuth 
und Wohlthätigkeit 

reif zur Belohnenden 
Ewigkeit. 

Abb. 1. Grabstein des Generalmajors Georg Heinrich 
Albrecht von Scheither (1789) 
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Vor eInIgen Jahren begann sich das viele Zentner schwere Grabmal zur Seite zu 
neigen. Etwa 1,50 m ostwärts hatte sich durch Ausbrechen einiger Steine aus dem ge
mauerten Gewölbe ein Loch gebildet. Da man befürchtete, daß die darunter befindliche 
Gruft einstürzen könne, wurde diese am 27. August 1951 vom Harburger Gartenbauamt 
freigelegt, geöffnet und das Grab im Beisein von Angehörigen des Helms-Museums unter
sucht und dann mit Erde aufgefüllt. Die Gruft bestand aus einem gemauerten Tonnen
gewölbe (Ziegelsteine im Klosterformat) von 2,65 m Länge. Am Boden war sie 1,35 m 
breit. Ihre Höhe betrug 1,50 m. Die Oberkante des Gewölbes lag nur 0,30 m unter der 
Oberfläche. Der Grabstein steht am Westende ohne besondere Gründung unmittelbar auf 
dem Gewölbe. 

Mürbe Holzreste füllten den Boden der Gruft. In der Mitte lagen ein Kruzifix und 
ein Totenkopf aus Zinn. Diese Teile waren sicher ursprünglich auf dem vollständig ver
gangenen Holzsarg befestigt. Ferner wurden etliche eiserne Griffe sowie mehrere Orna
mente aus Zinn festgestellt. Die letzteren lagen neben den Griffen, dürften also wie diese 
an den Seitenflächen des Sarges angebracht gewesen sein. Am Fußende der Gruft · fand 
sich ein ovales Schild mit den Daten von Scheithers. Von dem Bestatteten selbst haben 
sich keine Reste erhalten. Doch zeigten die in ungestörter Lage verbliebenen überreste 
der Uniform, Schulterstücke, Stickereien von den Knopflöchern und von den Manschetten, 
zahlreiche Knöpfe sowie Teile der Stiefel und die aus Hobelspänen bestehende Füllung 
eines Kissens - die Lage des Toten an. 

Generalmajor von Scheither war demnach in Uniform, aber ohne Kopfbedeckung, 
Orden, Koppel und Waffen bestattet worden. Wie die aus Zinn gefertigten Verzierungen 
und Beschläge des Sarges, lagen auch die überreste der Uniform in einer gewissen Ord
nung. Es darf daher angenommen werden, daß dieses Grab bis zu seiner Offnung 1951 
unberührt geblieben war. Bei den meisten Grüften auf dem Soldatenfriedhof ist dieses 
nicht der Fall. Sie wurden, wie schon Ludewig in seiner Geschichte der Stadt und des 
Schlosses Harburg schreibt, 1813 von französischen Soldaten nach Ringen und Kostbar
keiten durchsucht; die Särge wurden zu Feuerholz zerschlagen 2). Es wird weiter berichtet, 
daß auf Betreiben Harburger Einwohner am Grabe von Scheithers zeitweise ein franzö
sischer Posten stand, um dieses vor Schaden zu bewahren. Noch bis vor wenigen Jahr- . 
zehnten genossen diese Gräber keineswegs die ihnen gebührende Achtung und die not
wendIge Pflege 3). Sie verwahrlosten, und die Grüfte sollen zeitweise sogar als Unter
schlupf für Landstreicher gedient haben. Es ist daher bemerkenswert, daß das auffällige 
Grab von Scheithers unberührt geblieben war. 

Aus der Gruft gelangten ins Helms-Museum: Die überreste zweier Schulterstücke und 
einige Stickereien von der Uniformjacke sowie zwanzig ursprünglich vergoldete Knöpfe 
von 25 mm und ebenfalls neun vergoldete von 19 mm Größe (Taf. 1,1). Ferner etliche, 
durch die feuchte Lagerung in der Gruft und beim Zusammenbrechen des Sarges zum 
Teil erheblich beschädigte Sargbeschläge. Nach der jetzt vorgenommenen Konservierung 

1) Eine ausführliche Lebensbeschreibung von Scheithers, der in Rethem an der Aller geboren 
wurde, findet sich im 30. Band der AHgemeinen deutschen Biographie. Die Angaben bezüg
lich de'r Gruft wurden dem Bericht von Herrn Professo'r Dr. W. Wegewitz entnommen. 

2) W. C. Ludewig, Geschichte der Stadt und des Schlosses Harburg (Harburg 1845). 281. (Es 
wird im folgenden nach der ersten einbändigen Ausgabe zitiert.) 

3) Wie verschiedene tief in den Grabstein eingeritzte Daten und Buchstaben zeigen, muß dieser 
Friedhof 9ft ohne Aufsicht gewesen sein. Es finden sich neben den Monogrammen E M; H H; 
C. P. auch die Namen H. Renk; W. Rübcke; E. Hirb 1826; P. Genisch 1843; und P. E. 1870. 
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Tal. 1. Knäpfeund Sargbeschläge aus dem Grabe von Scheither. 1-M 1:1; 2 und 5 -M 1:4; 
3und4-M 1:2 
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und dem Zusammenfügen der zahlreichen Bruchstücke handelt es sich um folgende Teile, 
die sämtlich aus Zinn- bzw. Zinn-Bleilegierungen bestehen: 
1. Kruzifix, 460 mm lang, verhältnismäßig gut erhalten. Dornenkrone, Haar und Len

dentuch ursprünglich vergoldet. In den Füßen und Händen Reste von kräftigen 
schmiedeeisernen Nägeln mit pyramidenförmigen Köpfen (Taf. 2,5) . 

2. Totenkopf, 60 mm lang mit 110 mm breiten gekreuzten Knochen, vollständig er
halten (Taf. 2,3). 

3. Schild, 198 mm lang, mit hakenförmig umgebogenen Enden, darauf INRI eingraviert 
(Taf. 2,4). 

4. Tafel, 2 mm stark, 180:200 mm groß, darauf das Wappen von Scheithers . Zu der 
Tafel gehört eine 290:530 mm große, für sich gefertigte Wappeneinfassung. Sie be
steht aus einem Blätter- und Blumenkranz, der von zwei Engeln gehalten wird (Taf. 
1,5). Der Schwan des Wappens sitzt auf dem Blätterkranz, während Säbel und 
Scheite auf der Platte verlötet sind. Kleine eiserne Befestigungsnägel sitzen noch in 
den Löchern. Dieser Beschlag wird im Fundbericht nicht erwähnt, dürfte aber am 
Kopfende gesessen haben. 

5. Namenstafel, 1,5 mm stark, 135 :320 mm groß, an der rechten Seite beschädigt, Ober-
fläche zum Teil stark angegriffen. Folgende Inschrift ließ sich ermitteln: 

Georg Heinrich Albrecht von Sche . ... . 
Königlicher Groß. B .. ttanisch .. U, C ...... stlich 
Braunschweig Lüneburgsch .. G . neral 
Major U, Chef des 4. Regim .. . . .. allerie 
geboren d, 18. Dez, 17 .. 
U, g~storben d, 25. July 178 . 

Am Sarge war ~lso fast dieselbe Inschrift angebracht wie auf dem Grabstein. Auch zu 
dieser Platte gehörte eine Umrahmung von Blättern und Blumen (wie Taf. 7,1). Sie ist 
aber wie die Tafel stark verwittert und nur in nicht ergänzbaren Resten erhalten. über
einstimm~nde Nagellöcher auf der Umrahmung und der Tafel zeigen an, daß beide Teile 
zusammengehört haben. 
6. Fünf Beschlagstücke, 235:158 mm groß, alle aus einer Form stammend. In der Mitte 

zeigt sich ein Blattkreuz, das von Kordeln und zur Schleife gebundenen Bändern mit 
Quasten sowie von Blättern umgeben ist. Nagellöcher beweisen auch in diesem Fall, 
daß es sich um aufzunagelnden Schmuck handelt, der nach der Fundlage ursprünglich 
auf den Seitenflächen des Sarges saß (Taf. 1,2). 

7. Lorbeerzweig, 125 mm langes Bruchstück mit neun Beeren und neun sehr naturali
stisch gestaltetim Blättern. Es ist nicht festzustellen, in welchem Zusammenhang der 
Zweig angeordnet war (Taf. 1,4) 4). 

S. Zierleiste mit Rankenwerk, 32 mm breit, erhalten 220 mm langes, stark verwittertes 
Bruchstück. Sicher gehörten ursprünglich mehrere Meter derartiger Leisten zu dem 
Sarg (Taf. 1,3). 
Die Aufstellung zeigt, daß wir es mit Beschlägen eines ursprünglich reich verzierten 

Holzsarges zu tun haben, der - wie im 18. Jahrhundert üblich - schon die Gestalt der 
heute noch gebräuchlichen Särge gehabt haben dürfte. 

4) Vielleicht wurde mit dem Lorbeerkranz das Kruzifix oder der Totenkopf eingerahmt, wie es 
auf einem von Fr. A. Dreier (Eine Lübecker Zinngießerwerkstatt des frühen 18. J ahrhunderts, 
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Bd. XXXVIII, 1958, 
142 f.) abgebildeten Sarg aus Ratzeburg zu sehen ist. 
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Ta/. 2. Kruzifix und Totenkopf aus der Dreifaltigkeitskirche - 1 und 2; 3, 4 und 5 aus dem 
Grabe von Scheither. M 1:4 
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Taf . 3. Schnitte durch ein Kruzifix aus der 
Dreifaltigkeitskirche . M 1:2 
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Es ist denkbar, daß das zu der Figur des Heilandes gehörende Kreuz, wenn es nicht 
aus Holz bestand, auf den Sarg gemalt war. Ein Zinnkreuz, wie es manchmal zusammen 
mit derartigen Figuren auftritt, wurde hier nicht gefunden. (Vgl. Taf. 4.) 

Bei einfachen Holzsärgen wurde das Kruzifix mit dem Totenkopf aufgemalt, was 
auch bei Kupfersärgen geschah. In Zinnsärge wurden diese Symbole auch eingraviert. Ein 
besonders schönes Beispiel für eine Bemalung bietet der vorzüglich erhaltene Kupfersarg 
des am 11 . Februar 1657 gestorbenen Großvogtes Thomas Grote aus der Dreifaltig
keitskirche, welcher sich jetzt im Helms-Museum befindet 5). 

Daß im 17.-18. Jahrhundert ein Kruzifix mit dem Totenkopf darunter zum Bestat
tungsritual gehörte, zeigen neben zahlreichen Stücken auf noch unversehrten Särgen an 
verschiedenen Orten auch manche Kruzifixe aus dem Besitz einzelner Zünfte, die zusam
men mit Bahrtüchern, Zunftzeichen und anderem leihweise bei der Grablegung eines 
Zunftgenossen verwendet wurden 6). 

~:-

Die Dreifaltigkeitskirche in Harburg wurde in den Jahren 1650-1652 als Ersatz für 
die Marienkirche am Kanalplatz erbaut 7). Durch zwei Bombentreffer wurde dieses, allge
mein als "die alte Kirche" bezeichnete Gotteshaus am 21. November 1944 schwer beschä
digt und drei Tage darauf wegen Einsturzgefahr gesprengt. In den folgenden Jahren 
trug man die Ruine bis auf geringe, heute noch erhaltene Mauerreste ab. 

Im Frühjahr 1949 wurde eine der gemauerten Grüfte im Innern der Kirche durch 
einen Lastkraftwagen zum Einsturz gebracht. Um möglicherweise die trotz der Verwü
stungen durch die Bomben erhaltenen Särge zu bergen, wurde im Auftrage des Denkmal
schutzamtes in Hamburg von seiten des Helms-Museums eine .Ausgrabung vorgenommen. 
Neben den mehr oder weniger stark zerstörten überresten von Zinnsärgen aus der 
Fürstengruft 8) im Chorraum und zwei Särgen aus Kupferblech, die hier aber nicht be
handelt werden sollen, wurden auch etliche Beschlagteile aus Zinn bzw. Blei von Holz
särgen gefunden. Sie sind meistens stark zerstört oder konnten überhaupt nur in Bruch
stücken geborgen werden. In dem Grabungsbericht des Museums (W. Rüland) oder dem 
des Kirchenvorstehers W. Grischow werden nur einige von ihnen erwähnt. 

Durch diesen Umstand können leider nur wenige Teile bestimmten Grüften oder Sär
gen einzelner Persönlichkeiten zugeordnet werden. Das ist um so bedauerlicher, da man 
mit Hilfe des im Harburger Kirchenarchiv (II/28) noch vorhandenen "Verzeigniß Buch 
der Gewölben und Begräbnißen in der großen Kirchen" (im folgenden Gräberverzeich
nis genannt) die fraglichen Grüfte einwandfrei hätte bestimmen können. 

Das Verzeichnis, welches 1742 begonnen wurde, läßt erkennen, daß fast überall unter 

5) Abgebildet bei W. Wegewitz, HarburgerHeimat. (1950), 353, 354, Abb. 150, 156. 
6) Vgl. den Sargdeckel mit großem Kruzifix darauf in der Zunftabteilung des Museums für 

Hamburgische Geschichte und F. Fuhse, Handwerksaltertümer, Werkstücke aus dem Museum, 
Archiv und Bibliothek der Stadt Braunschweig. VII. 1935, 65 Abb. 63- Kruzifix der Dach
deckerinnung. 

i) Zur Geschichte der Harburger Kirchen vgl. W. C. Ludewig a. o. 0.; D. Kausche, Untersuchun
gen zur älteren Rechtsgeschichte und zur Topographie Harburgs, Zeitschr. d. Ver. f. H amburg. 
Gesch., Bd. 43, 1956, 104 ff.; Ders. Harburg und der Süderelbischc Raum. Heimatchronik der 
Freien und Hansestadt Hamburg. Köln o. J. [1958], 349-476. Zum Bau der Dreifaltigkeits
kirche: Neues Väterländisches Archiv. 1832, H, 181 f. 

8) Hier waren der von der Marienkirche umgebettete Herzog Otto H. von Braunschweig und 
Lüneburg zu Harburg (gest. 1603) und seine Familienangehörigen bestattet. - Nach Abschluß 
der R estaurierungsa rbeiten soll als Fortsetzung der vorliegenden Untersuchung über die Für
stengruft und die Zinnsärge derselben berichtet werden. 

42 



1 

2 

"'_.-

i 

I 

1 

1 
.I 
~ 
I 

Taf . 4. Sargbeschläge aus der Dreifaltigkeitskirche . 1 -NI 1:4; 2 und 3 - 1:5 
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dem Kirchenfußboden Gräber angelegt waren, die in der Regel mehrfach ausgeräumt 
und neubelegt worden sind. 

Durch die inder Nordwestecke der Fürstengruft eingeschlagene Bombe wurden dort 
nicht nur die Außenmauer der Kirche, die außerhalb derselben unter einem kleinen An
bau liegende von Dr. Grafe errichtete Gruft und der · Nordteil der Fürstengruft weit
gehend zerstört, sondern auch . die hier in der Richtung zum Kirchenschiff angrenzenden 
Gewölbe vernichtet. (Vgl. Taf. 5. - Das durch Bomben zerstörte Mauerwerk wurde nicht 
schraffiert, vermutete Bauteile sind durch punktierte Linien angedeutet.) Betrachtet man 
den anläßlich der Ausgrabungen hergestellten Plan des Mauerwerks 9), so zeigt sich 
rechts vor der sich in drei Meter Breite über dem ganzen Chorraum erstreckenden Fürsten
gruft eine 5 m lange und 3 m breite Grabkammer, in deren Mitte der Kupfersarg des 
Thomas Grote stand. Dann folgt die Treppe zur Fürstengruft. Vrsprünglich dürfte die 
an der Westseite der Groteschen Gruft befindliche Mauer an dem Eingang zur Fürsten
gruft vorbei bis zur Nordwand der Kirche geführt haben. Nach dem Gräberverzeichnis 
befand sich nämlich nördlich von dem Gewölbe des T. Grote, welche mit Nr. 5 bezeich
net wurde, die Gruft Nr. 6, während die Fürstengruft die Nr. 4 trägt. 

Rechts neben dem Altar wurde die Gruft des am 14. März 1710 verstorbenen Super
intendenten Gustav Molanus festgestellt, die im Verzeichnis die Nr. 2 trägt. Auf ihrem 
Boden fanden sich neben geringen Resten des Holzsarges eine Mütze und etwas Stoff: 
Eine 350 :470 mm große Namenstafel, die von einem Blätterkranz eingefaßt wird, der 
oben eine Krone trägt, erlaubte die Identifizierung des Grabes (Taf. 9,1). Die Tafel 
trägt folgende Inschrift: 

GUSTAVUS MOLANUS 
SEREN: AC POTENTISS DNI 

GEORG LUDOV: DUX: BRUNSV. & LUNEB: 
.S.R.I. ELECT : CONSIAR: ECCLESIAST: 

SUPERINTEND: GENERAL: IN DUCATU CELL. 
& SUPERINTEND: SPEZIAL: HARBURG: 

NAT: D: XXIIX MART: AC; MDCL 
DENAT: D: XIV MART AüMDCCX 

GUJUS OSSA 
QUIESCANT IN PACE 

Die Buchstaben sind mit einem Stichel in die sehr sorgfältig geglättete Platte graviert 
und außerdem mit einer ' schwarzen, pechartigen Masse gefüllt 10) . . 

Außer dieser Tafel und, wie Grischow sagt, "bedeutungslosen, nicht näher bezeich
neten Sargbeschlägen " fand sich ein Zinnschild mit den Buchstaben INRI. Das Schild ist 
200 mm lang und 105 mm breit (Taf. 9,2). Die Buchstaben sind in der gleichen Art 
graviert wie auf der Namenstafel. Sicher gehörte dieses Schild zu emem Kruzifix, das 
aber nicht mehr vorhanden war. 

9) Der hier vorgelegte Plap. wurde in Anlehnung an die Aufmaßzeichnung von W. Rüland an
gefertigt. - Die Standorte der Särge in den einzelnen Grüften sind z. T . rekonstruiert. Zinn
särge sind ganzflächig, Kupfersärge nur am Rande punktiert dargestellt. In Resten noch nach
zuweisende Holzsärge werden durch einfache Striche angedeutet, punktierte Linien kennzeich
nen Bestattungen, die sich nur durch geringe überreste der Gebeine, aber nicht mehr durch 
Sargteile nachweisen ließen. . 

10) Einen etwas ausführlicheren Text trägt sein zur Zeit im Helms-Museum befindliches Epithaph, 
das Frau Valentina Elisabeth Schrader, geb. Hagedorn, anfertigen ließ. 
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Der Befund in der rechts neben der des Molanus angelegten Gruft bestätigte mit ziem
licher Sicherheit die mündliche überlieferung, daß während der Franzosenzeit Grüfte 
aufgebrochen und die Särge geraubt worden seien. Diese Gruft war mit Bauschutt und 
Sand gefÜJlt. Dazwischen lagen Sargbeschläge (Eisen?) und je tiefer man kam, eimerweise 
Scherben von grün- und blauglasierter Haushaltstonware. ·Ferner fanden sich nach 
Grischow zahllose Tierknochen von Rind und Schaf, zum Teil metzgermäßig behauen. 
Auf dem Boden der Gruft lagen an der Ostseite zwei menschliche Schädel und an der 
gegenüberliegenden Wand aufgeschichtet menschliche Schenkelknochen. Die Sockel für 
zwei Särge ließen sich noch feststellen. Nach dem Gräberverzeichnis handelt es sich um 
die Gruft Nr. 3, in welcher der Generalsuperintendent Bentheim und seine Frau beige- · 
setzt worden waren. 

In der Gruft links vom Altar, Nr. 1 des Verzeichnisses, wurden zwei Schädel von 
Erwachsenen, ein Kinderschädel sowie ein kleiner Sarggriff gefunden. Hier war 1705 der 
Oberhauptmann Wackerbarth beigesetzt, danach wahrscheinlich Angehörige der Familien 
von · der Recken. In der Folgezeit nahm die Gruft die verschiedensten Leichen auf, so die 
der Generalsuperintendenten Müller (1746) und Wahrendorf (1772). 

Im Anschluß an die Gruft 5 (Grote) und 6 wurden bei den Ausgrabungen im Chor
raum keine weiteren Bestattungen festgestellt. Nach dem Gräberverzeichnis sollen dort 
die Gewölbe 7 und 8 gelegen haben. 

Die im Kirchenschiff unter dem breiten Gange freigelegten Grüfte enthielten kaum 
Funde. So wurden in der großen 5,20 m langen Gruft gar nichts und in der daran an
schließenden kleinen Kammer ein Schädel, einige Ko<;hen und Sargbeschläge (aus Eisen?) 
festgestellt. Die anschließende große Gruft enthielt fünf offenbar ungestörte Bestattungen, . 
denn die Gebeine lagen noch in ihrer natürlichen Ordnung. Die Holzsärge waren alle 
vergangen. Vier von diesen standen auf gemeinsamen Sockeln, yrährend der fünfte ab
seits in einem besonderen Teile der Gruft untergebracht war. Wie das Mauerwerk erken
nen ließ, hat man den Südteil der Gruft einmal erweitert. W. Rüland sagt zu dieser 
fünften Bestattung in der Gruft, daß sie bezüglich des Sargbeschlages eine Sonderstellung 
einnimmt, da er zum Teil aus Zinn und Blei angefertigt ist. Näher bezeichnet wurden 
ein Kreuz und ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen (Taf. 2,2 und 4,2). Erwähnt sei 
noch, daß sich unter der Grabplatte dieser Gruft mancherlei Eisenschrott befand, darunter 
Heizkörper, Rohre, Teile einer eisernen Wendeltreppe, ein elektrisches Plätteisen u. a. m. 
In der Gruft westlich der eben beschriebenen wurde nur Schutt gefunden . 

Die drei zusammenhängenden Grüfte waren mit großen Sandsteinplatten abgedeckt, 
die dort gelegt waren, wo die Grüfte den Gang zwischen dem Gestühl berührten. Diese 
Platten sind in neuerer Zeit (wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts) mit einem 
Zementestrich versehen worden. Leider hat m~n, damit dieser besser haftet, die Ober
fläche der Steine mit zahllosen Einhieben vers~hen. Daher wurden die Wappen und In
schriften weitgehend zerstört. über der Gruft ~it den fünf Bestattungen soll eine stark 
rissige Platte gelegen haben. über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Die bei den anderen 
Platten sind 2,90 m : 1,68 mund 2,43 m : 1,60 m groß. Sie wurden an der Innenseite des 
erhalten gebliebenen Mauerrestes der Kirche befestigt. Während auf der kleinen Platte 
in der Mitte nur die Reste eines Wappens sichtbar sind, lassen sich auf der anderen 
neben Wappen und allerlei Zierat noch zwei Schrifttafeln erkennen. Ihre Entzifferung 
ist vielleicht möglich, leider ist nicht .vermerkt worden, auf welcher der bei den in Frage 
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Ta/. 7. Sargbeschläge aus der Dreifaltigkeitskirche. 1- M 1:5; 2 bis 7 - M 1:4 00 
"<t" 



4 6 
Ta/.8. Sargbeschläge aus der Kirche in Hitt/eld. 1 bis 5 vom Sarg des Schenk von Winter

stedt, 6 aus dem Chor. 1,3,5,6 - M -1:4; 2 und 4 - M 1:2 
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Tal. 9. Sargbeschläge aus der Gruft des Superintendenten Molanus in der Dreilaltigkeitskirche. 

]v[ 1:4 

kommenden Grüfte diese Platten lagen. Bei den vier im Grabungsplan eingetragenen 
Grüften könnte es sich um die 10. bis 13. des Verzeichnisses handeln. Diese Grüfte sind 
laufend ausgeräumt und neu belegt worden 11). 

11) In W: Rülands Bericht heißt es abschließend: "Es wurden im ganzen ehemaligen Innenraum 
der Kirche Eingrabungen an den verschiedensten Stellen gemacht; auch mit der Sonde gesucht. 
Weitere Grüfte als die im Lageplan eingezeichneten wurden nicht gefunden. Trotzdem ist es 
aber nicht-ausgeschlossen, daß, wenn man den Schotter restlos entfernt, noch Grüfte aufgedeckt 
werden." Das letztere war der Fall bei der Anlegung des Kinderspielplatzes, als im ehema
ligen Kirchenschiff der Trümmerschutt und die Erde tief ausgehoben wurden. Leider wurden 
diese Arbeiten, bei denen auch Sargbeschläge gefunden sein sollen, ohne Aufsicht des Museums 
vorgenommen. 

so 



Im Helms-Museum werden, gesondert von den übrigen, in den Fundberichten nicht 
erwähnte Beschläge, einige unter der Bezeichnung "Sarg von der Schulenburg" aufbe
wahrt. Es ist möglich, daß sie in der Nähe der bereits von E. Rabe vorgelegten Namens
tafel des Grafen Friedrich von der Schulenburg (gest. 4. August 1765) gefunden wur
den 12). Diese Tafel befand sich nach dem Bericht Grischows überraschenderweise im 
Nordteil der Fürstengruft in der .Nähe der von Bomben zerfetzten Reste eines Zinnsarges. 

Ludewig erwähnt nichts über der Beerdigung des Grafen von der Schulenburg.13), 

desgleichen findet sich keine Angabe im Gräberverzeichnis, wohl aber der Hinweis, daß 
die Gräfin Schulenburg am 8. Juni 1769 im 7. Gewölbe beigesetzt wurde. Dieses Ge
wölbe muß an der Nordseite des Chors im Übergang zum Kirchenschiff gelegen haben 14). 
Nach dem Verzeichnis waren hier folgende Leichen beigesetzt: 1675 Hinrich Bessel, 1739 
Rathmann Glaven und nachdem die Gruft 1764 ausgeräumt und auf 4 Plätze erweitert 
worden war, die Gräfin Schulenburg, 1770 Amtmann Herding und 1771 Oberdeichgräfe 
Bardels. Bei der letzten Eintragung heißt es abschließend "ist noch vor 2 Leichen raume 
darin". Es wäre also gut möglich gewesen, daß die Gräfin Schulenburg an der Seite ihres 
Gemahls beigesetzt worden wäre. 

Im Zusammenhang mit der 6. Gruft, welche unmittelbar ' neben der Fürstengruft 'lag 
und von der Bombe ·am schwersten getroffen wurde, sind fblgende Namen bekannt: 
v. Hattorf, v. Drebbern, v. Bülow, Graf Wallmoden, Obrist ,: . Zastrow (1817). 

Wenn Graf v.der Schulenburg in dieser Gruft beigesetzt ' worden wäre, hätte man 
annehmen können, daß von der Gewalt der Bombe die Namenstafel in die benach
barte Fürstengruft geschleudert worden wäre. Wie Grischow in seinem Bericht vom 
22. April 1949 erwähnt, wurde . außer der Namenstafel von der Schulenburg, im 
weiteren Verlauf der Ausgrabungen im Nordteil der Fürstengruft noch eine Wappen
verzierung aus Zinnguß (Taf. 6,4) geborgen 15). Für ein Sargkruzifix (Taf. 2,1) wird 
die gleiche Herkunft angenommen. Es muß daher mit .der Möglichkeit gerechnet werden, 

. daß man auch Beisetzungen in der Fürstengruft vornahm. Zu diesem Schluß berechtigen 
ebenfalls Berichte aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts, die von eingefallenen Holz
särgen sprechen. Ganz eindeutig wird diese Vermutung durch eine Eintragung im Grä
berverzeichnis bestätigt, wo es am Schluß der Beschreibung der Fürstengruft heißt: 

"Anno 17 .. ist des H. F. Ober Haubtmans von Spoercken verblichene Frau Gemahlin 
geb. von ' Jagou, ad interim ingesetzet worden, biß langed. H. Ober Hauptmann von 
Spoercken ein eigen Begräbniß gekaufet habe, worauf noch 121/2 Fuß Platz verblieben." 
Der Hinweis auf den verbleibenden Platz zeigt anschaulich, wie sehr man diesen im 
Hinblick auf eine weitere Verwendung abschätzte. Merkwürdigerweise wird im Ver
zeichnis kein weiteres Begräbnis der Familie von Spoercken erwähnt. 

U) E. Rabe, Graf Friedrich von der Schulenburg, Landdrost zu Harburg 1752-1765. Harburger 
Jahrbuch 7, 1957, 97 f . - Die Inschrift lautet: Friederich Graff v . d.: Schulenburg Landdrost 
Zu Haarburg gebohren den . Irr Sept. Ao MDCCXI gestorben . den . IV Aug. Ao 
MDCCLXV. 

13) Im Sterberegister der Schloß- und Garnisongemeinde (Kirchenarchiv Harburg) findet sich 
unter der Nr. 256/60 die Eintragung, daß Graf von der Schulenburg am 4. 8. 1765 gestorben 
und am 9. 8. 1765 beerdigt worden ist. 

14) Das 7. Gewölbe soll y,'ie das 6. auch auf dem Chor unter den Beamtenstühlen gewesen sein. 
Nach dem Stuhlregister der Dreifaltigkeitskirche von 1738 (Kirchenarchiv H. S. 8) lagen diese 
an der Nordseite. 

1~) Grischow sagt, es seien zwei gleichartige Wappenverzierungen. Wie sich bei der Restaurierung 
herausstellte, handelte es sich aber um die Bruchstücke eines Ornaments. 
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Die leider stark verwitterte Namenstafel vom Sarg der Frau von Spoercken wurde 
zwischen Zinnschrott aus der Fürstengruft im Museum entdeckt. Die näheren Fundum
stände ließen sich nicht mehr ermitteln. Die Inschrift lautet: 

Die Hochwohl 
gebohrene Frau 

Frau Beata Renata vo . 
Spoercken gebohrene von J ag .. 

. . . . en . n 16.ten May 17 .. 
. . April 17(2?). 6 gesto ... 

Die Worte "Die hochwohlgebohrene Frau Frau, gebohrene, gebohren, gestorben" sind 
tief in die Platte graviert. Die Namen und Daten dagegen sind wesentlich flacher einge
schnitten. Es ist anzunehmen, daß derartige Platten auf Vorrat gefertigt und . bei Bedarf 
die entsprechenden Angaben eingefügt wurden. Abdrücke am Rand der Tafel zeigen, 
daß auch sie eine Einfassung aus Zinn besaß. 

Zu den unter der Bezeichnung "Grab von der Schulenburg" aufbewahrten Sargbe
schlägen läßt sich sagen, daß sie nicht zum Sarge des Grafen gehört haben können, denn 
neben den unsicheren Fundumständen schließen die auf eine Frau bezogenen Bibefsprüche 
(1. Tim. 2. V. 15) eine Herkunft vom Sarge des Grafen aus. 

Die Beschläge sind aber insofern bemerkenswert, weil sie in allen Einzelheiten denen 
vom S~rge von Scheithers gleichen. Auch hier sind Teile vorhanden, die bei diesem 
fehlen. Wir haben also den Zierat . eines besonders reich ausgestatteten Sarges vor uns. 
Im einzelnen handelt es sich um folgende Stücke: 

Ovale 130:305 mm große Tafel mit der tief eingravierten Inschrift 1. Joh.: 5, V. 4. 
"Alles, was von Gott gebohren ist, überwindet die welt, und unser glaube ist der 
sieg, der die welt überwunden hat." Zu der Spruch tafel gehört eine Umrahmung in 
der Art der Namenstafel von Scheithers. Der innere stilisierte Blätterkranz und der 
zweite aus Ranken und Blumen bestehende werden durch zwei vom Schild wegflie
gende Posaunenengel gehalten. Dieser 940 mm breite und 280 mm hohe Beschlag ist 
vollständig erhalten (Taf. 7,1). 
Eine weitere Tafel entspricht in ihren Abmessungen der schon beschriebenen. Sie 

trägt di eInschrift Röni: 6 V. 8: 
"Sind wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, das wir auch mit ihm leben 
werden." 
Die Umrahmung entspricht genau der Fassung des vorher genannten Beschlages. Es 

fehlt ein Engel und der untere rechte Teil des Blätterkranzes. Dem Wappenrahmen vom 
Sarge Scheithers gleicht bei diesem Inventar ein bis auf geringe Teile des inneren Laub
kranzes und einen fehlenden EngelflügeI, sonst aber gut erhaltener Beschlag. Ferner 
liegen noch die Bruchstücke, und zwar die Mitte vom unteren Teil des Blätter- und des 
Blumenkranzes, eines weiteren Beschlages ähnlicher Art vor. Auf Grund übereinstimmen
der Nagellöcher läßt sich dem gut erhaltenen Beschlag eine 190:170 mm große runde 
Tafel zuordnen. Sie trägt die Inschrift 1. Tim. 2 V. 15: 
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der liebe und in der Heiligung samt der Zucht." 
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Taf· 10. Sargbeschläge aus der Dreifaltigkeitskirche. M 1:2 
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* 
In der Harburger Dreifaltigkeitskirche wurden außer den wenigen in den Berichten 

erwähnten oder mit näheren Angaben versehenen Sargbeschlägen etliche, meist stärker 
zerstörte Stücke geborgen, über deren Herkui1ft nichts weiter bekannt ist. Es handelt sich 
um folgende Gegenstände: Stark zerstörter Sargkruzifix der in allem dem schon erwähn
ten angeblich aus der Fürstengruft stammenden Exemplar gleicht (Taf. 2). Ferner ein 
großes Zinnkreuz (Taf. 4,3), welches den Nagellöchern n~ch zu urteilen 'zu einer der 
beiden Figuren gehört haben muß. 

Vier gleichartige Löwenhäupter in reichem Rankenornament, etwa 202 mm hoch und 
370 mm breit (Taf. 6,5). Nur ein Stück ist annähernd vollständig erhalten. Seitlich im 
Löwenmaul saßen Osen, mit denen eiserne Tragegriffe am Sarg befestigt waren. 

Neun Engel mit Palmwed~ln in ' den Händen über Rankenwerk. Sie wurden mehr 
oder weniger vollständig aus zahllosen Bruchstücken zusammengefügt (Taf. 7,7). Im 
einzelnen handelt es sich um vier Engelpaare und ein einzelnes linkes Stück. Die sehr 
dünn und flach gegossenen Figuren sind etwa 255 mm breit und 245 mm hoch. Ob 
zwischen deri beiden zu einer Garnitur gehörenden Stücken eine Verbindung bestand, 
läßt sich nicht sagen. Bruchstücke von Ranken, die sich aber nicht einordnen ließen, 
lassen vermuten, daß das Rankenwerk von einer Figur zur anderen führte. 

Ein Paar kleiner Engel mit ausgebreiteten Armen, 204 mm lang. Von jedem Stück ist 
ein Bein, und zwar dort, wo sich Nagellöcher befanden, abgebrochen (Taf.7;4). 

Bruchstücke von drei Kronen, die beiden kleineren sind noch 208 und 227 mm breit 
(Taf. 6, 2, 3). Wie die Nagellöcher zeigen, waren sie für sich, vermutlich als Bekrönung 
von Schrifttafeln, Monogrammen oder Wappen angebracht. 

Die große Krone, das Stück ist noch 276 mm breit, war Teil eines Blätter- und Blu
menkranzes, wie wir ihn schon am Scheitherschen Sarg kennengelernt haben. Anscheinend 
handelt es sich um die Einfassung einer runden oder einer stehendovalen Tafel, deren 
Durchmesser mindestens 300 mm betragen haben muß (Taf. 4,1). 

Ein einzelner, sehr dünnwandig gegossener, 165 mm langer, kleiner Engel läßt sich 
keinem weiteren Zierart zuordnen (Taf. 7,3). 

Ferner sei noch das 95 mm lange Bruchstück einer Figur erwähnt, von der nur der 
Rumpf mit dem rechten Arm, der ein Stundenglas hält, übriggeblieben ist (Taf. 7,6). 

Weiter liegen vor ein Engelkopf, wie ihn größer die ovalen Umrandungen der 
Scheitherschen Namenstafel zeigen, ein 120 mm langer einzelner Flügel, der möglicher
weise zU einer Helmzier gehört ((Taf. 7,5), ein 97 mm langer Engelflügel, er ist größer 
als die aller bisher erwähnten Engelfiguren (Taf. 7,2); ein rosettenartiges, schlech:t er
haltenes, schweres Ornamentstück, 125 mm breit, von dem sich nicht sagen läßt, in 
welchem Zusammenhang es benutzt wurde (Abb. 7,1). Drei Bruchstücke, insgesamt von 
916 mm Länge, einer 37 mm breiten, äußerst sorgfältig gegossenen Zierleiste (Taf. 10,'1). 

Aus etlichen, leider nicht zusammensetzbaren Bruchstücken bestehen die überreste 
von größeren zierlichen Rankenornamenten (Taf. 10,2). Wie verschiedene Nagellöch~r 
mit Rostspuren zeigen, waren auch diese Teile auf einen Holzsarg genagelt . 

* 
In Anbetracht der Tatsache, daß von 1651 bis 1811 Bestattungen in der Kirche statt

gefunden haben, mag es erstaunlich scheinen, daß nicht mehr Beschläge und dergl. gebor
gen wurden. Zweifellos liegt die Ursache hierfür in dem häufigen Ausräumen der Grüfte 
vor Neubelegungen. 

Daneben sind, außer den schon erwähnten Beschädigungen aus der Franzosenzeit, 
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sicher auch Verluste durch die ungünstige Lagerung in den sehr feuchten Grüften einge
treten, denn bei der Aufgrabung fanden sich etliche Stücke, die so verwittert und zer
fressen waren, daß man auf ihre Bergung verzichten mußte. Auch in den Jahren nach 
der Zerbombung der Kirche mag einiges von Metallsammlern entfernt worden sein. 
Grischow erwähnt solche in einem Brief vom 16. März 1949 an das Denkmalschutzamt 
in Hamburg. 

Aus der Kirche in Hittfeld, Kr. Harburg, stammen Sargbeschläge, die mit den vorher 
beschriebenen aus der Gruft von Scheithers und den entsprechenden Stücken aus der Drei
faltigkeitskirche vollständig übereinstimmen. Die Verzierungen der drei Särge wurden nach 
gleichen Modellen bzw. init Hilfe gleicher Formen gegossen. Die Hittfelder Beschläge 
sind aus der Gruft des am 24. Februar 1762 verstorbenen Ludwig Freiherr Schenk von 
Winterstedt ·auf Lindhorst und Holm. übel' ihre Auffindung liegt ein genauer Bericht 
vor 16). 

Als 1916 in der Hittfelder Kirche eine Heizung eingebaut wurde, stieß man an der 
Nordseite der Außenmauer auf eine bis dahin unversehrte Grabkammer. Sie war 4,0:5,0 
Meter groß, aus Ziegelsteinen gemauert und besaß eine gewölbte Decke. An der Ostseite 
befand sich der zugemauerte Eingang. In der Nordostecke der Kammer stand auf einer 
kleinen Erhöhung ein eichener Sarg der heute üblichen Form, dessen Deckel bei den Bau· 
arbeiten durch einen herabfallenden Stein zertrümmert worden war. Auf dem Deckel lag 
ein 1,25 m langes Kreuz mit einer Christusfigur darauf, in der Art der Harburger Stücke, 
darüber auf einer "Schleife" die Buchstaben INRI, darunter ein Totenkopf. An den 
Längsseiten des Deckels befanden sich drei ovale und zwei runde Schilder, die in Ein
fassungen saßen, wie wir sie schon kennen gelernt hatten (vgl. Taf. 1,5 u. Taf: 7,1). 

Auf einem Sarg von etwa 2,00 bis 2,20 m Länge ist die Anordnung solcher Schilder 
nur möglich, wenn auf der einen Seite zwei ovale Schilder und an der gegenüberliegen
den Seite. zwei runde und ein ovales Schild angebracht waren. Bei dem letzteren dürfte 
es sich um die Namenstafel gehandelt haben. Ihre Inschrift lautete: 

Ludowig Freiherr Schenk von Winterstedt 
Land Raht Licent und Landcommissarius im Herzogthum Lüneburg 
geb. den 25. Juli 1715, gest. den 24. Februar 1762. 

Die runden Tafeln trugen folgende Sprüche: 
Salom'on 7, V. 2 
Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburth, und Sirach 7, V. 40, 
Was du tuhst, bedenke das Ende, so wirst du nimmermehr übles thun. 

Die Inschriften auf den ovalen Schildern lauteten: 
Psalm 90, V. 12 
Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden. 
Sprüche Salomons 14, V. 32 
Der Gerechte ist auch im Tod getrost. 

Am Kopfende war das Winterstedtsche Wappen angebracht, darüber eme ·vierzackige 
Krone. 

16) A. Voelsch, Die eichene Tafel in der Kirche zu Hittfeld. Heimatbote für den Kirchenkreis 
Hittfeld, 4. Jg., Nr. 1, Januar 19.27; Ders ., Das Grab des Edelhofbesitzer Schenk von Winter
stedt zu Lindhorst. Hal'burger Kreiskalender 1935. - Der Text der Namenstafel wird in be.i
den Berichten in verschiedener Orthographie wiedergegeben. Hier erfolgte der Abdruck aus 
dem ersten Bericht. - Für den Hinweis auf diese Veröffentlichungen un.d die Beschaffung der 
erhaltenen Sargbeschläge habe ich Herrn Rektor C. Hoffmann, Hittfeld, zu danken. 
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Die Beschläge des Sarges wurden zunächst in eine Kammer des Pfarrhauses gebracht. 
Der Kirchenvorstand beschloß, den Zierat auf einer Holztafel anzubringen und zu Ehren 
der Familie Winterstedt in der Kirche aufzuhängen. Durch den Krieg unterblieb dieses 
jedoch zunächst, und als man 1925 endlich an die Verwirklichung des Planes ging, fehl- . 
ten leider die wesentlichsten Teile. Die Reste wurden dann aber doch auf einer heute 
noch vorhandenen Tafel befestigt. Es handelt sich um folgende Stücke: 
1. Blätterkranz von der Einfassung einer ovalen Spruchtafel und Bruchstück eiries dazu

gehörenden Engels. 
2. Rechter Arin der Christusfigur. 
3. ·3,25 lfd. m schmale Zierleisten in der Art der auch am Sarge von Scheithers verwen

deten (Taf. 8,2) . 
4. 1,50 Ud. m Lorbeerzweige. Die Zweige selbst sind breiter und runder als die Scheither

schen, und auch die Blätter sind hier weniger naturalistisch gestaltet (Taf. 8,4). 
5. 450 mm breites Beschlagstück (und das Bruchstück eines weiteren) . In der Mitte war 

ein Tragegriff mit zwei eisernen Schlaufenösen befestigt (Taf. 8,3). Dieses Zierstück 
besteht aus zwei für sich gegossenen Teilen, die zusammengelötet sind. 

6. 220 mm großes Bruchstück eines 28 mm breiten Lorbeerkranzes. Es handelt sich um 
den Rahmen einer steheridovalen Tafel, vermutlich um den des Wappens (Taf. 8,5). 

7. 170 mm breites, annähernd dreieckiges Rankenstück sowie das Mittelstück eines wei
teren Beschlages dieser Art (T af. · 9,1). 
Diese Teile erlauben eine weitere Rekonstruktion des Sarges. Seine Kanten waren 

demnach mit Zierleisten beschlagen. Das Kruzifix, vielleicht auch das Wappen, waren 
sicher mit den Lorbeerzweigen eingefaßt, während die am Unterteil des Sarges befestig
ten Tragegriffe inmitten großer Zierstücke saßen. Die kleinen dreieckigen Rankenorna
mente können an den Ecken der Seitenflächen des Unterteils, aber auch an den Köpf
seiten angebracht gewesen sein. Abschließend läßt sich feststellen, daß der Sarg des Frei
herrn von Winterstedt noch reicher verziert war als die beiden Vergleichsstücke aus Har
burg. Außerdem kommen hier Beschlagteile vor, die die anderen nicht aufweisen. 

Bei 1955 im Chorraum der Hittfelder Kirche vorgenommenen Ausgrabungen wurden 
dem Bericht zufolge nur in Grab 1 Zinnbeschläge gefunden. Dieses Grab lag an der Süd
wand einer in der Kirchenachse etwa zwischen Triumphbogen und Altar aus Ziegel
steinen aufgemauerten und mit Sand gefüllten Gruft. Es sollen dort gefunden sein: Stücke 
von einfachen, glatten, profilierten Zierleisten, Bruchstück einer ovalen Zinntafel, deren 
Schrifhypen denen der Namenstafcl von Scheithers sehr ähnlich gewesen sein sollen. Da
zu gehörten vielleicht die Teile einer Einfassung sowie ein kleiner Engelkopf. Untersucht 
werden konnten jetzt noch das stark oxydierte Bruchstück einer runden Spruchtafel mit 
der Inschrift Lukas 2 V. 29, 30 und der Kopf eines Engels (Taf. 8,6), welcher zu der 
Einfassung einer runden Tafel gehört 17) . Es ist also die nun schon mehrfach festgestellte 
Schmuckgarnitur oder doch ein Teil derselben noch an einem weiteren Sarg in der Hitt
felder Kirche angebracht gewesen. 

Da besonders im 17. und 18. Jahrhundert fast überall die in den Grüften der Kirchen 
beigesetzten Zinn- und Holzsärge mit plastischem Zierat versehen wurden, sollte man 
annehmen, daß dieser hinreichend erhalten und wir über die Vielfalt der Schmuck formen 

17) Den Nachweis dieses Engelkopfes und die Nachrichten über weitere damit zusammen gefun
dene Zinnteile verdanke ich Klaus Richter, Harburg. 
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oder die wichtigsten Werkstätten genau unterrichtet wären. Leider liegen die Verhältnisse 
nicht nur für die Beschläge der Holzsärge, sondern auch für die Metallsärge recht un
günstig. Viele Grüfte sind geplündert oder verwahrlost, andere schon vor Jahren des 
kostbaren Altmetalls beraubt 18). Ferner wird manches der Zinnpest zum Opfer ge
fallen sein. 

Die noch in den Grüften befindlichen Beschläge und Särge sind weder wissenschaftlich 
erfaßt noch sonst bearbeitet worden. Im Museumsbesitz befinden sich nur wenige Zinn
särge und nicht allzu viele Sargbeschläge {vorwiegend Namenstafeln). Der Bestand des 
Helms-Museums dürfte, wenn auch zum Teil minderer Qualität und stark beschädigt, 
mit zu den umfangreichsten gehören. Es ist daher wohl eine ausführliche Behandlung 
dieser Stücke gerechtfertigt, zumal diese nicht nur für die Harburger Stadtgeschichte, 
sondern auch für unsere Kenntnisse der Bestattungssitten und der Technik des Zinngusses 
im 17. und 18. Jahrhundert von Bedeutung sind. 

Während wir über die Tätigkeit der Zinngießer bezüglich der Anfertigung von Ge
genständen des täglichen Gebrauchs gut unterrichtet sind, wissen wir über die Herstel
lung von Särgen und Sargbeschlägen kaum etwas. 

Wie die Gußformen des frühen 18. Jahrhunderts aus der Werkstatt des Altermannes 
Jürgen Brüning in Lübeck (gest. 1733) zeigen, wurden Haushaltsgeräte und Sargschmuck 
in einer Werkstatt hergestellt. Dieser wichtige, von Fr. A. Dreier ausführlich vorgelegte 
Fund gibt u. a. auch Hinweise zur Technik des Sargschmuckes 19). Da einige der Formen 
Namen und Daten aufweisen, gelang es zum erstenmal, in Norddeutschland einen Her
steller derartiger Gegenstände namentlich zu erfassen. 

Zunächst erhebt sich die Frage, welche Werkstoffe wurden verwendet? Handelt es 
sich um reines Zinn, um Blei oder um Zinn-Blei-Legierungen? Die in Barburg gefun
denen Beschläge erlauben ganz allgemein das Urteil, daß es sich um Zinn-Blei-Legierun
gen handelt. Es ist offensichtlich, daß die Gießer den Legierungen gerne mehr von dem 
billigeren Blei zufügten als vom teuren Zinn, zumal sie hier im Gegensatz zum Eßge
schirr, wo die Bleianteile, wenn nicht ganz verboten, so doch auf ein Mindestmaß be
schränkt waren, an keine Vorschrift gebunden waren. Das Metall eines der Ornamente vom 
Sarge von Scheithers (Abb. 2,2) und eine Probe vom Rumpf der zerstörten Christusfigur 
der Dreifaltigkeitskirche konnten analysiert werden . Es ergab sich, daß in den verwen
deten Legierungen außer dem Zinn im ersten Falle etwa 40,5 0/0, und im anderen 32,2 % 

Blei enthalten sind. 
Während der Schmelzpunkt des reinen Zinns 231 0 C und der des Bleis 327 0 C be

trägt, dürften die der hier in Frage kommenden Legierungen bei 200-260 0 C liegen 20). 
Die Gießtemperaturen werden in der Regel etwa 50-100 0 C höher als der Schmelzpunkt 
gewählt. Die Zinngießer benutzten Gußformen aus verschiedensten Werkstoffen. Beson
des häufig benötigte Formen stellte man aus Messing oder Kupfer her. Ferner kamen 
vielfach Formen aus den unterschiedlichsten Gesteinen, wie Sandstein, Speckstein, Schie
fer, Serpentin u. a., zur Anwendung, daneben auch solche aus Lehm, Holz und aus Gips. 
Besonders über die wenig dauerhaften und selten erhaltenen Gipsformen war bisher 

18) Nitch H. Reuter, Die St. Michaeliskirche ;n Lüneburg. (1918) 82 - wurden dort schon 1792 bis 
1796 neben Glocken, den Taufbecken u. a. mehr auch die prächtigen, versilberten Zinnbe
schläge zahlloser Särge verkauft. 

19) Fr. A. Dreier, Eine Lübecker Zinngießerwerkstatt des frühen 18. Jahrhunderts. Zeitschrift des 
Vereins Hir Lübeckische Geschichte und Altertumskunde; Bd. XXXVIII, 142-156. 

20) E. Lüder, Handbuch der Löttechnik (1952). 
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kaum etwas bekannt, doch gab der Lübecker Fund überraschenden Aufschluß über die 
umfassende Anwendung derselben. Man benutzte sie besonders zum Guß von Gegenstän
den, die nicht so häufig verlangt wurden. Dazu gehörte auch der Sargschmuck, von dem 
Dreier annimmt, daß er im 17. bis 18. Jahrhundert ausschließlich in Gipsformen ge
gossen wurde. 

Zur Herstellung einer Gipsform goß man entweder entsprechende Vorlagen (fertige 
Werkstücke) ab oder benutzte Modelle, die man seinerzeit Patronen nannte. B'ei den 

_ Gipsformen handelt es sich meistens um zweiteilige Schalenformen, wobei die Hälfte mit 
dem Negativ der Schauseite bzw. der Oberseite des abgeformten Gegenstandes mit Hobel 
und die der Rückseite mit Kern bezeichnet wurde 21). Diese A.usdrücke sind heute nicht 
mehr gebräuchlich, bzw. es werden im Sprachgebrauch der Gießer und Former mit ihnen 
andere Gegenstände benannt. 

Um die Gipsformen gegenüber dem einfließenden Metall widerstandsfähig zu machen, 
mischte man dem Gipspulver feinen Sand oder auch Ziegelmehl bei. Ferner verstärkte 
man die einzelnen Formschaien, in dem man Holzstäbe, Drähte oder kräftige Fäden mit 
Gips umgoß. ' 

Vor dem Gebrauch ~urden die Formen aus Gips ebenso wie die aus Metall und 
Stein an der Innenseite angerußt oder mit den verschiedenartigsten Anstrichen versehen 
(Lehm, Bolus, Ocker u. a.). Sie sollten das Haften des Metalls an der Formwandung ver
hindern. Der glückliche Umstand, daß wir mit dem Zierat der Särge von Winterstedts, 
Scheithers und dem aus der Dreifaltigkeitskirche, den vier Löwenhäuptern und den neun 
Engeln, etliche gleichartige Gußstücke vor uns haben, ermöglicht es, diese auch bezüglich 
ihrer Herstellungstechnik näher zu betrachten. Besonders interessiert hier die Frage: Sind 
auch, diese Beschläge in Gipsformen gegossen und geschah das nach den gleichen Modellen 
oder entstammen die gleichartigen Stücke sogar einer Gußform? 

pie Einfassung des Wappenschildes von Scheithers und die Rahmung der runden 
Spruchtafel aus dem Inventar ,der Dreifaltigkeitskirche (Taf. 1,5) sind anscheinend ein
schließlich bei der Kränze und der Engel aus einem Stück. Die Rückseiten sind nicht glatt 
und eben, sondern folgen wie bei fast allen derartigen Zinnornamenten in großen Zügen 
den Formen der Vorderseite. An der Einfassung des Wappens hat man nach dem Guß 
in der Mitte aus beiden Kränzen ein Stück herausgetrennt. Dort wurde der für sich ge
gossene Turnierhelm eingelötet. Dieser trug wahrscheinlich wie beim Wappen auf dem 
Grabstein einen Schwan als Helmzier. Einen Schwan mit glatter Rückseite hat man zur 
Ergänzung des Wappenschildes am inneren unteren Rand des Kranzes aufgelötet. Die 
Lötstelle selber versah man mit einer Tremolierstichverzierung, die ebenso wie ein gleich
artiges Muster auf der Platte in der Umgebung des Schwans Wasser andeuten soll. An 
den Vorderseiten der zu vergleichenden Rahmen zeigen sich im übrigen nicht die gering
sten Abweichungen. Es fällt lediglich auf, daß die Nagellöcher an unterschiedlichen 
SteUer sitzen, was beweist, daß sie nicht beim Guß ausgespart, sondern nachträglich ein
geschlagen worden sind. 

Betrachtet man nun die Rückseiten beider Beschläge, so finden sich mehrfach Unter-

21) Die Herstellung der verschiedensten Formen wird in einigen zeitgenössischen Fachbüchern aus
führlich beschrieben. Auszüge aus solchen Arbeiten bei Fr. A. Dreier a. a. 0., 147-149, zu 
den sogenannten Aushebungs- oder Schwenkformen, vgl. 149-150. Weitere Hinweise zur Tech
nik des Zinngusses u. a. bei Joh. Warncke, Die Zinngießer zu Lübeck (1922); W. Jesse, Eine 
alte Braunschweiger Zinngießerwerkstatt. Niedersächsische Zeitschrift für Volkskunde, 20. J g., 
1942, 142-156. 
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schiede, die zeIgen, daß beide Stücke nicht - wie die Schauseite vermuten ließ - einer 
Form entstammen können. Daneben sind aber auch eindeutige Beweise dafür vorhanden, 
daß beide Formen nach einer Vorlage hergestellt wurden. So lassen sich, um nur einige 
Beispiele zu nennen, gleichartige Ansätze für den Eingußtrichter am Kopf des linken 
Engels oder der Abguß einer merkwürdigen halbkreisförmigen Stelle am Arm desselben, 
so wie übereinstimmende Abgüsse von an der Vorlage befindlichen Lötstellen im über
gang vom Engel zum Blätterkranz; beobachten. Die letzten Merkmale beweisen ferner, 
daß auch die Rückseite der Vorlage schon ausgehöhlt und nicht eben war. Bemerkenswert 
ist weiter die Tatsache, daß das Modell entweder bei seiner Herstellung zusammengelötet 
wurde, vielleicht fertigte m~n den Engel und die Kränze für sich an, oder daß man 
später eine Bruchstelle ausbesserte. Aus dieser Beobachtung läßt sich der Schluß ziehen, . 
daß das benutzte Modell aus Blei oder Zinn bestanden haben muß. 

Um das Ausgießen dieser ziemlich großen Form zu erleichtern, hatte der Gießer 
zwischen den einzelnen Teilen des Negativs, wie zum Beispiel dem oberen und unteren 
Rand des Kranzes, 5 bis 10 mm breite Verbindungsstege angeordnet. Nach dem Guß 
wurden diese Stege zusammen mit den Eingußtrichtern entfernt. Während die überreste 
dieser Stege an der Rückseite des Blumenkranzes an beiden Stücken übereinstimmen, 
zeigep sich bei den Engeln Unterschiede. So führt z. B. nu,r bei dem Stück aus dem In
ventar von der Schulenburgs vom Flügel des rechten Engels über den Körper etwa bis 
zum Knie verlaufend ein Steg, der dann in ein Blatt des Kranzes übergeht. Zweifellos 
sollte auch dieser Steg, bei dem es sich offensichtlich um eine Verlängerung des Einguß
kanals handelt, das bessere Auslaufen der Form gewährleisten. Warum er aber nur bei 
einem Engel angeordnet wurde, ist nicht zu sagen. Außer diesem Steg befinden sich noch 
ein ähnlicher am Arm und einer am Unterschenkel, die auch bei dein Gegenstück fehlen. 

Die Rückseite beider Beschläge zeigt überall mehr oder weniger deutlich Abdrücke 
eines Leinengewebes. Die entsprechenden Teile der Gußform waren demnach mit einem 
Tuch abgedeckt. Vielleicht geschah das, weil sich dort Sprünge befanden, oder aber man 
wollte der Entstehung derselben vorbeugen. Wie entsprechende Versuche zeigten, wird 
Leinengewebe von d~gegengegossenem Zinn oder Blei selbst bei mehrmaligem Guß nicht 
angegriffen. Am Obersche~kel des rechten Engels aus der Dreifaltigkeitskirche sind etliche 
Abgüsse feiner Sprünge der Gußform zu sehen, wie sie auch bei den Posaunenengeln von 
den großen ovalen Ornamenten aus dem gleichen Grab zu beobachten sind. 

Die 940 mm breiten Ornamente zu den ovalen Spruchtafeln sind nicht aus einem 
Stück; Blätter und Blumenkränze sowie die anschließenden Hände der Engel dazu und 
die beiden Posaunenengel wurden in verschiedenen Formen gegossen. Die Rückseiten der 
Kränze zeigen wie die vorher beschriebenen Ornamente Stoffabdrücke, während sie bei 
den Engeln fehlen. In den Handgelenken sind Lötstellen zu erkennen. Die Rückseiten 
beider Kränze stimmen vollständig überein. Selbst kleine feine Rippen, wahrscheinlich 
Abgüsse von Schrammen im Negativ, sowie Stellen, an denen das Gewebe verdrückt oder 
verzogen war, gleichen sich genau. Auch hier waren zur Erleichterung des Gusses beson
dere Kanäle angeordnet, die - wie schon bei den beschriebenen Beschlägen - vom oberen 
zuin unteren Rand des Kranzes verlaufen. 

Merkwürdigerweise stammt der einzelne zum zweiten ovalen Beschlag gehörende 
Posaunenengel nicht aus der gleichen Form wie der des vollständigen Ornaments. Quer 
über seinen Flügel verläuft ein Steg zu einer kleinen Verdickung, vermutlich dem Ansatz 
des Eingusses, der auch bei dem Gegenstück vorhanden ist. Dort, wo die einzelnen Teile 
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verlötet werden sollten, hatte man vorsorglich die Anschlußstellen massiv gegossen, was 
beweist, daß die Anfertigung aus einzelnen Teilen beabsichtigt und nicht, weil die Form 
schadhaft geworden, ein Notbehelf war. Soweit sich an der ziemlich beschädigten Ein
fassung der ovalen Namenstafel von Scheithers erkennen läßt, dürfte sie aus der gleichen 
Form stammen wie die beiden anderen. Das Hittfelder Stück entspricht an der Schau
seiteden Harburgern in jeder Einzelheit. Die Rückseite konnte nicht untersucht werden. 

Zusammenfassend läßt sich bezüglich der Verzieiungen aus den Gräbern von Scheithers 
und aus der Dreifaltigkeitskirche sagen, daß zur Herstellung der Formen für die Ein
fassungen sowohl der runden als auch der ovalen Schilder die gleichen Modelle benutzt 
wurden, die wie die gefundenen Ornamente aus Zinn- oder Bleilegierungen bestanden. 
Die nach diesen Modellen hergestellten Formen waren wenig dauerhaft, denn selbs.t für 
die entsprechenden Teile von einem Sarg mußten mehrere Formen hergestellt werden. 
Diese Beobachtung sowie die Abgüsse von Sprüngen, die sich an mehreren Stücken bei der 
Inventare fanden, erlauben den Schluß, daß Gipsformen benutzt wurden. 

Betrachtet man die neun zusammengehörigen Engel aus der Dreifaltigkeitskirche 
(Taf. 7,7), so fällt auf, daß sie wesentlich dünner gegossen sind als die vorher beschrie
benen Stücke. Eine leicht körnige Oberfläche, die sich an der Rückseite der Figuren zeigt. 
weist auch hier auf Gipsformen hin. Soweit sich an den zum Teil sehr schlecht erhaltenen 
Stücken erkennen läßt, entstammen sowohl die rechten als auch die linken Figuren je
weils einer Form. An der Rückseite der Hand eines Engels befindet sich eine Lötstelle. 

Noch leichter als diese F~guren ist der kleine Engel (Taf. 7,3) gegossen. Auch hier ist 
zweifelsfrei zu sagen, daß eine Gipsform benutzt wurde. Wie es scheint, war diese sehr 
unscharf, bzw. es wurde ein schlechtes Gußstück zum Abformen benutzt. Die Verwen
dun~ von Gipsformen läßt sich auch für das Engelpaar (Taf. 7,4) nachweisen. Diese sehr 
plastisch modellierten Stücke sind auffallend dickwandig und sehr schwer. Während die 
Vor~erseiten sauber und scharf gegossen sind, zeigen ihre Rückseiten Unebenheiten, die 
andeuten, daß Teile der Form ausgebrochen sind. Derartige Beschädigungen treten bei 
länger benutzten Gipsformen auf. 

Die vier zusammengehörenden Löwenhäupter entstammen einer Gußform (Taf. 7,5). 
Die schwere Ausführung und die Oberfläche an der Rückseite erinnern an die Posaunen
engel der großen Beschläge (Abb. 7,1). Das reiche Rankenwerk, Rippen, Stege und Ein
kerbungen wurden im Guß hergestellt. Es muß ein sorgfältig überarbeitetes Modell be-

. nutzt worden sein, denn in den feinen Kerben lassen sich die Abgüsse einer Tremolier
stichverzierung erkennen, ferner zeigen sich vor der Stirn und auf der Unterlippe die 
Einhiebe einer kleinen bogenförmigen Punze. Da man ein Werkstück aus Zinn oder Blei 
kaum derartig mit Punzen und dem Stichel überarbeitet haben dürfte, ist es wahrschein
lich, daß hier eine aus Kupfer oder Messing getriebepe Vorlage benutzt wurde. Für diese 
Annahme sprechen neben etlichen Einzelheiten der Ranken offenbar von innen heraus
getriebene kleine Buckel unterhalb der Nase des Löwen (Andeutung von Schnurrhaaren). 
Auch die Abgüsse von Sprüngen, die an beiden Seiten der Nase liegen, lassen auf Treib
risse schließen, die beim Heraustreiben aus der Fläche entstanden sind. Die Wandungen 
derartiger Blecharbeiten betragen in der Regel um 0,5 mm. So dünn läßt sich ein großer 
Gegenstand nicht in Zinn oder Blei gießen. Wenn man daher eine Blechvorlage abformen 
wollte, verstärkte man sie vorher an der Rückseite mit Lehm, Wachs oder anderen ge
eigneten Stoffen. 

Betrachtet man die weiteren Beschlagstücke, so läßt sich erkennen, daß auch die Kro
nen in Gipsformen gegossen wurden. Bei der einen (Taf. 6,2) ist aus Abgüssen an der 
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Rückseite einer ovalen Erhebung im Stirnreif der Schluß zu ziehen, daß ' man eine Form 
verwendete, aus der bei einem vorhergehenden Guß schon ein Stück ausgebrochen war. 
Während sich für mehrere der beschriebenen Beschläge die Verwendung von Gipsformen 
nachweisen ließ und diese für andere wahrscheinlich gemacht wurde, gibt es auch etliche 
Stücke, die ihrer Oberflächenbeschaffenheit nach in Stein-, wahrscheinlich in Schieferfor
men gegossen wurden. Auffallenderweise handelt es sich ausnahmslos um Besd!läge mit 
einer glatten Rückseite. 

Die Bruchstücke der Zierleisten aus der Dreifaltigkeitskirche und vom Sarge Schenck 
v. Winterstedt erlaubten infolge ihrer guten Oberflächenb~schaffenheit eine besonders 
genaue Beurteilung (Taf. 8,2 und 10,1). Die Abgüsse feinster 'S'chabe- und Schleifspuren 
sind zu erkennen und schließen hier die Verwendung einer Gipsform aus. Kleine Fehler 
zeigen, daß dem Hersteller der Form dann und wann der Stichel bei dieser mühevollen 
Arbeit ausrutschte. Diese Leisten waren aus etwa 300 mm langen, für sich gegossenen 
Einzelteilen zus~mmengelötet (die Nahtstelle wird in der Taf. 10,1 mit einem L und ein 
Gravurfehler mit eine~ Strich gekennzeichnet) 22). Auch die Bruchstücke der zierlichen 
Rankenornamente aus der Dreifaltigkeitskirche (Taf. 10,2) besitzen die gleichen, auf eine 
Schieferform deutende Merkmale wie die Leisten. An beiden Zieraten ist die Rückseite 
sehr glatt und der übergang zur Vorderseite ganz scharfkantig. 

Das Rankenstück aus Hittfeld (Taf. 8,1) besitzt dagegen keine glatte Rückseite, son
dern ist dort ausgehöhlt wie die größeren Beschläge. Ferner sind Abgüsse eines sehr gro
ben Gewebes zu sehen, wie sie sich ähnlich bisher nur an der Rückseite des großen, zu 
den Griffen gehörenden Beschlages vom gleichen , Sarg beobachten lassen. 

Die Lorbeerzweige aus Hittfeld (Taf. 8,4) entstammen dagegen, wie allch das Bruch
stück aus dem Grabe von Scheithers (Taf. 1,4), Steinformen. In sQlchen Formen wurden 
sehr wahrscheinlich auch die fünf kleinen Zierstücke mit dem Blattstern in der Mitte vom 
Sarge von Scheithers gegossen (Taf. 1,2). Leider sind sie nicht so gut erhalten, daß eine 
genaue Beurteilung möglich wäre. Eine vom rechten oberen Rand der Schleife senkrecht 
über das ganze Ornament verlaufende gerade Rippe ist der Abguß eines Risses der Guß
form. Dieser kaum überarbeitete Fehler läßt sich an allen Stückeq beobachten. Vielleicht 
war, wenn es sich um eine Schieferform handelte, die meistens sehr dünne Platte ' mit 
dem Negativ durchgebrochen. An dreien der fünf Zierstücke lassen sich kleine Lötstellen 
feststellen, an denen anscheinend Gußfehler ausgebessert wurden. 

Abschließend muß noch das ' große, mit zwei Helmen verzierte Beschlagstück be
sprochen werden, das im Nordteil der Fürstengruf!: zwischen den Trümmern gefunden 
wurde (Taf. 6,4). Dieser 600mm lange Zier at ist aus mehreren Teilen zusammengelötet. 
Das mittlere Stück mit den beiden bis zu 35 mm aus der Fläche hervorragenden Helmen, 
<l.ber ohne deren Kronen, ist aus einem Guß. ,Die Seitenteile wurden gesondert gefertigt 
und angelötet. An der Rückseite des linken Ornamentteils sind überall Stoffabdrücke zu 
sehen. Bei dem anderen Rankenstück fehlen sie. 

Wie sich auf Grund etlicher übereinstimmungen nachweise~ "'läßt, stammen die Kro
nen beider Helme einschließlich der Flügel aus einer Form. Bei der Krone, an der jetzt 
die Flügel fehlen, zeigen Bruchstellen, daß hier auch welche dazu gehörten. Zwischen 
Helm und Krone ist eine breite Lötnaht zu sehen. Allem Anschein nach hat man hier ur
sprünglich zum Helme gehörende Teile ab gemeißelt und dann die gleichartigen Kronen 

22) Das Bruchstück einer Schieferform für derartige Zierleisten im Magazin des St. Annen-Mu-
seums in Lübeck (ohne Nr.). " 



mit den Flügeln angefügt. Mit Hilfe verschiedener Formen und durch Umarbeitung der 
Gußstücke wurde die gewünschte Wappeneinfassung zusammengebaut, wie es auch schon 
am Scheitherschen Wappen beobachtet wurde. 

Die Oberfläche des gesamten Beschlages ist weitgehend überarbeitet . Die Ranken, 
Helme und Kronen sind überschliffen; Zierkerben und dgl. sind zum Teil recht tinge
sc4ickt mit dem Meißel eingeschlagen. Die Grundfläche der Platte hat man mittels einer 
profilierten Punze mit einem feinen Körnermuster versehen. Solche überarbeitung eines 
Gußstückes ist eine Ausnahme. Alle beschriebenen Beschläge waren in der Regel nur 
etwas übergeschliffen. Selbst die Fiederung der Engelflügel und andere Feinheiten sind 
gegossen, wobei sich allerdings mehrfach erkennen ließ, daß die Modelle graviert oder 
deren Verzierungen eingepunzt waren. 

Die Rückseiten aller hier besprochenen Gußstücke sind, abgesehen vom Entfernen 
der Eingüsse und dazu gehörender Kanäle, nicht nachbehanclelt. Die Ränder der Be
schläge hat man nur flüchtig mit der Feile, dem Schaber oder dem Messer überarbeitet. 
Bei einigen Stücken ist zu sehen, daß infolge nicht fest· anschließender Formnähte das 
Metall auch dort hindrang, wo im Werkstück eigentlich eine Aussparung bleiben sollte. 

Nach dieser Untersuchung der Technik des verschiedenen Zierats ist noch zu klären, 
wie die Spruchtafeln, Schilder und die Kreuze, also die blechartigen Gegenstände, und 
die Christusfiguren sowie die Totenköpfe angefertigt wurden. 

An den untersuchten Schildern und Kreuzen ließ sich übereinstimmend feststellen, 
daß alle Stücke trotz ihrer geringen Stärke von etwa 2,5 mm gegossen sind. Während 
alle Spruch- und Wappentafeln sowie die bei den Schilder mit den Buchstaben INRI aus 
einem Stück sind, lötete man die Kreuze aus mehreren Teilen zusammen. Bei dem 520 mm 
langen Kreuz aus der Gruft im Mittelgang (Taf. 4,2) hat man den se~krechten Balken 
30 mm unterhalb der Arme gestückt. An der Vorderseite ist nichts davon zu sehen. An 
der Rückseite zeigt sich ein 12 bis 15 m breiter flacher Steg mit Stoffabdrücken. Um 
beide Teile miteinander zu verbinden, legte man also die Nahtstelle auf ein Stück Leinen 
~md schmolz von der Vorderseite her - vermutlich unter Zugabe von etwas Metall -
beide Teile aneinander. An der Rückseite sind noch sechs etwa 10 bis 15 mm große 
Stellen zu sehen, die auch Stoffabdrücke zeigen. Vielleicht hat man hier kleine Gußfehler 
zugeschmolzen. Khnliche Merkmale sind auch an einigen Schildern zu finden. Daß man 
beim Löten oder Zusammenschmelzen Gewebe zum Unterlegen benutzte, war allgemein 
üblich. Es läßt sich an zahlreichen Zinngeräten und auch an den Zinnsärgen beobachten. 

Das große Kreuz aus! der Dreifaltigkeitskirche (Taf. 4,3) ist noch 912 mm lang. Die 
Arme hat man an bei den Seiten des senkrechten Balkens angelötet. Bei allen Schildern 
und Kreuzen sind die Vorderseite und zum Teil auch die Rückseite sorgfältig überschlif
fen . Beide Kreuze weisen Tremolierstichverzierungen auf. An dem kleinen Kreuz wur
den sie mit einem breiten Werkzeug sehr sorgfältig hergestellt. Die umlaufenden Ran
ken sowie die Strahlenkreuze an dem großen Kreuz sind weniger gut graviert. In was 
für Formen die Schilder und Kreuze gegossen wurden, läßt sich an den vorliegenden 
Stücken nicht erkennen. Unter den Lübecker Kreuzformen befinden sich solche aus Gips, 
doch ist die Verwendung anderer Formen nicht ausgeschlossen 23). 

23) Die Benutzung einer a~s Blech getriebenen Metallform läßt sich auf Grund entsprechender 
Abgüsse von Hammerspuren an der Rückseite einer annähernd herzfärmigen Namenstafel im 
Magazin des St. Annen-Museums beweisen (ohne Nr.). . 



Eine besondere Stellung nehmen auch bezüglich ihrer Herstellungstechnik die Christus
figuren ein (Taf. 2, 1, 5 u. 3,1,2, 3). Das Stück aus dem Grab von Scheithers und eins aus 
der Dreifaltigkeitskirche konnten restauriert werden. Zur Anfertigung aller in Harburg 
und Hittfeld gefundenen Figuren wurde die gleiche Form bzw. das gleiche Modell be
nutzt. Unterschiede bestehen nur in kleinen handwerklichen Besonderheiten. 

Solche Christus figuren wurden auf die verschiedenste Weise hergestellt. Neben mei
stens kleineren massiven Stücken gibt es solche, die wie die sonstigen Figuren der Sarg
beschläge halbplastisch mit ausgehöhlter Rückseite herg~stelit wurden. Neben einteiligen 
Ausführungen kommen auch solche vor, bei denen Arme und Beine und sogar der Kopf 
für sich gegossen und angelötet wurden. Die halbplastischen Figuren verschiedener Kon
struktion ergänzte man anscheinend durch Hinzufügen einer entsprechenden Rückseite 
auch zu vollplastischen'. Diesen Schluß läßt jedenfalls die Beobachtung zu, daß sowohl 
die Vorderseite allein als auch mit entsprechender Rückseite verwendet wurde. Wahr
scheinlich spielten hierbei die Herstellungskosten und die Wüns~he des Bestellers eine 
Rolle. 

Die vorliegenden Figuren sind im Vergleich zu den sonst bekannten Sargkruzifixen 
sehr groß. Sehr wahrscheinlich waren diese vollplastisch gearbeiteten Stücke ursprünglich 
für Altarkreuze bestimmt. 

Abgesehen von der Dornenkrone, hat man sie aus zehn Teilen, die alle für sich in be
sonderen Forme'n gegossen wurden, zusammengelötet. Außerlich ist von den Nahtstellen 
fast nichts zu sehen, denn die Oberfläche ist allseitig sorgfältig übßrarbeitet. Die Beschä
digungen an den Figuren erlaubten Einblicke in ihr Inneres und ließen Einzdheiten der 
Technik erkennen. (Vgl. die Schnittzeichnungen in Taf. 3. Die Lötstellen wurden punk
tiert. Ihre Einzelheiten entsprechen denen der stark beschädigten ,Figur aus der Kirche.) 
Der Rumpf mit Ansätzen für Arme und Beine, dem Lendentuch, mit Ausnahme des 
herabhängenden Endes, wurde aus zwei Schalen zusammengefügt. Da man hier beim 
Löten kein Gewebe unterlegen konnte, füllte man den Rumpf der Figur aus der Gruft 
von Scheithers und den des -Bruchstückes ,mit jetzt dunkelbrauner, sehr feiner Gerber
lohe (gemahlene Eichenrinde) . Anscheinend ist diese Lohe in feuchtem, plastischem Zu
stande eingefüllt worden, denn ihre Oberfläche zeigt genau die ..f\.bdrücke der anschlie
ßenden Zii1llteile. Die guterhaltene Figur aus der Dreifaltigkeitskirche war mit feinkprni
gem, anscheinend ausgeglühtem Sand gefüllt. Diese Einfüllungen sollten ebenso wie die 
Gewebeunterlagen verhindern, daß beim Löten das Lot und an den Nahtstellen schmel
zenden Teile des Werkstückes wegfließen. Ohne eine solche Unterlage ist eine Lötung 
kaum durchzuführen. Die Gießer benutzten ähnliche Füllungen, z. B. auch beim Zusam
menfügen von Kannen und anderen Gefäßen. Den Rumpf lötete man nicht nur an den 
Seiten, sondern auch dort, wo die Arme und Beine anschlossen, mehr oder weniger voll
ständig dicht. Dieser Vorgang war eine Vorbereitung für das Anfügen der Gliedmaßen. 
Würde man die hohlgegossenen Arme und Beine wie den Rumpf vor dem Löten mit einer 
ähnlichen festen Masse versehen haben, so bliebe nicht aus, daß diese gerade dort, wo 
beide Teile gelötet werden sollten, eine Fuge bilden. Um dieses zu vermeiden, füllte man 
bei dem guterhaltenen Kruzifix aus der alten Kirche die Arme und Beine mit Sand. 
Dieser legte sich beim Löten hinter die zu schließenden Stellen und begrenzte sie von der 
Rückseite in vollständiger Weise. Bei dem Scheitherschen Stück verwendete man eine 
ähnliche Füllung wie im Rumpf, sie ist aber heller und lockerer. Außerdem befand sich 
im übergang zum Rumpf etwas Sand. Bei dem Bruchstück versah man die Gliedmaßen 
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zunächst mit Pfropfen aus Ton, die bei den Armen im Ellbogen, bei den Beinen in der 
Kniekehle saßen (Taf. 3, 1, 2). In die verbleibende Höhlung füllte man Sand. 

Nicht zuletzt auf Grund dieser sorgfältigen Vorbereitungen gelangen die Verbindun
gen so gut, daß sie äußerlich nur an geringen Verdickungen zu erkennen sind. 

Khnlich wie die Arme und Beine wurden die Köpfe angesetzt. Bei dem Bruchstück 
war der Kopf mit einer F?llung versehen, die der des Rumpfes glich. Verglichen mit dem 
Scheitherschen Kruzifix sind Hals und Rumpf der beiden anderen Stücke nicht sorgfältig 
miteinander verschmolzen. Sie zeigen besonders an der Vorderseite deutlich eine Fuge . 

. Der unter dem Knoten ansetzende Teil des Lendentuches ist massiv und wurde an
gelötet. (Vgl. Taf. 3,3.) Zwei im Nacken befindliche dreieckige Haaransätze wurden 
nicht mit dem Rücken gegossen, sie sind zusammen mit dem Kopf angelötet. Die Vorder
und die Rückseite des Rumpfes sowie das herabhängende Ende des Lendentuches wurden 
in zweiteilige Formen gegossen. Soweit sich erkennen läßt, ist die Innenseite des Rumpfes, 
welche eine nicht nachbehandelte Gußhaut aufweist, außerordentlich glatt (Metallform?). 

Zwischen· Fingern und Zehen befindliche geringe Reste einer Naht lassen erkennen, 
daß auch Arme und Beine zweiteiligen Formen entstammen. Einen Kern zum Aussparen 
des Hohlraumes scheint man, obwohl das hier durchaus möglich gewesen wäre, nicht be
nutzt zu haben. Es zeigt sich nämlich im Innern eine merkwürdige, vom üblichen ab
weichende Oberfläche. Es sieht so aus, als sei hier Metall erstarrt, ohne daß es durch eine 
Form begrenzt war. Dies,e Merkmale sprechen für ein besonderes Verfahren; wie die 
zeitgenössische Literatur bezeugt, verzichteten die Zinngießer des 18. Jahrhunderts z. B. 
beim Guß von Tüllen für Kannen und dgl. häufig auf einen Kern und benutzten soge
'naimte Aushebungs- oder Schwenkformen 24). In eine zweiteilige Form goß man Zinn 
(bzw. die Zinn-Blei-Legierung), und da dieses bei nicht vorgewärmten Formen an der 
Wandung sofort abkühlt, im Innern dagegen etwas länger flüssig bleibt, stülpte man die 
Form wieder um, so daß das noch nicht erstarrte Metall wieder abfloß. Manchmal 
brachte man auch am unteren Ende der Form einen besonderen Abfluß an. Die Beobach-
tung, daß bei den Armen und Beinen unserer Christusfiguren deren Füße und Hände, 
also die dünnsten Teile des Gußstückes, weitgehend massiv sind, die Wandungen in der 
Nähe der oberen Offnung, wo möglicherweise .das Metall abfloß, aber nur um 1 mm 
stark sind, weist auf die Verwendung einer Schwenkform hin. (Vgl. die Schnittzeich
nung.) Der Anwendung dieses Verfahrens sind natürlich Grenzen gesetzt. So dürften sich 
Gegenstände mit stark wechselnden Querschnitten nicht so gießen lassen. Gipsform~n er
wiesen sich bei den jetzt durchgeführten Gußversuchen als wenig geeignet. Am besten 
läßt sich mit Metallformen arbeiten. 

Die Köpfe unserer Figuren zeigen eine Gußnaht, die dicht über der Stirn, etwa dem 
Haaransatz folgend, zum Hals verläuft. Der Kopf der beschädigten Christusfigur hat im 
Irinern dieselbe Oberfläche wie die Arme und Beine. Es ist daher anzunehmen, daß auch 
der Kopf in einer Schwenkform gegossen wurde. 

Nach dem Zusammenfügen aller Teile und dem Glätten der Oberfläche hat man mit 
Hilfe von Punzen und Sticheln das Haupthaar und den Bart überarbeitet. Ferner deutete 
man durch Punzeinhiebe Augenbrauen und Wimpern an. Die Arbeiten sind bei den Fi
guren aus der Kirche recht sorgfältig ausgeführt, während das . bei dem Scheitherschen 

U) Vgl. Fr. A. Dreier a. o. O. 149 und 151, Anm. 32 und 44 - hier auch Metallformen für 
Altarkruzifixe. 
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Exemplar nicht der Fall ist. Es ist offensichtlich, daß hier die überarbeitung von anderer 
Hand vorgenommen wurde. 

Unterschiedlich ist auch die Anfertigung und Befestigung der Dornenkronen. So ist 
sie bei den beiden Stücken aus der Kirche aus drei ' runden, 4,5 mm starken Bleidrähten 
geflochten. Die Enden der Drähte sind sorgfältig verlötet, ebenso fügte man Stacheln 
durch Lötung an 25). Mit vier eisernen Nägeln wurden die Kronen auf dem Haupt be
festigt. Bei dem Scheitherschen Stück ist der benutzte Draht dünner und von annähernd · 
ovalem Querschnitt. Am Hinterkopf sind die Teile der Krone miteinander und mit dem ' 
Kopf verlötet. Dornenkrone, Haupthaar und Lendentuch war bei allen Figuren ver
goldet, während alles übrige anscheinend versilbert war. 

Der Totenkopf aus dem Grabe Scheithers ist, wie die Köpfe der Chrismsfiguren, aus 
zwei Teilen zusammengelötet (Taf.2,3). Die Naht ist besonders an der Unterseite gut 
zu sehen. Seine Füllung gleicht genau der Masse im Rumpf der dazugehörenden Christus
figur. Die gekreuzten Knochen sind für sich gefertigt und angelötet. Sie sind aus einem 
Guß und wurden in einer zweiteiligen Form mit glatter Rückseite gegossen. Bei dem 
Totenkopf aus dem Grabe im Mittelgang der Alten Kirche (Taf. 2,2) ist der Querschnitt 
der dazugehörenden Knochen rund, was eine Form bedingt, die entsprechende Negative 
in beiden Hälften besaß. Dieser Kopf ist hohl in einem Guß gegossen worden, was sicher 
mit einer Schwenkform geschah. An der Unterseite befindet sl~h die 17 mm große Aus
gußöffnung, die man mit einer eingelöteten Scheibe geschloss'en hat. Daneben ist eine 
Bohrung von 6,5 mm Durchmesser zu sehen, aus der man vielleicht die beim Verlöten 
des 17 mm großen Loches benutzte ' Sandfüllung entfernte. Bezüglich der Totenköpfe 
läßt sich ebenso wie für die Kruzifixe sagen, daß ganz unterschiedliche Techniken zur 
Anwendung kamen. Es wäre aufschlußreich, wenn die einzelnen Arbeitsweisen · einmal 
zusammenfassend untersucht würden. Sicher lassen sich unter Auswertung der zeitgenös
sischen Literatur Erkenntnisse über die Herkunft oder die Beeinflussung einzelner Ver
fahren gewinnen. 

Um neben den an den Fundstücken der Dreifaltigkeitskirche und denen aus den 
Gräbern von Winterstedts und Scheithers gewonnenen Erkenntnissen >y"eitere Einblicke 
in die Techinik der Sargschmuckherstellung zu bekommen, wurden die schon mehrfach 
erwähnten Formen des Jürgen Brüning in Lübeck untersucht 26) . 

. Nach der Aufstellung Fr. A. Dreiers 27) fanden sich insgesamt die überreste von 45 
G\lßformen aus Stein für Haushaltsgeräte und 668 mehr oder weniger vollständige 
Gipsformen. Bei 141 Stücken war es infolge zu starker Verwitterung nicht mehr möglich, 
zu bestimmen, welche Gegenstände aus ihnen gegossen wurden. Von den bestimmbaren 
527 Bruchstücken ließen sich 408 mit Sicherheit solchen Formen zuweisen, aus denen 
Sargschmuck gewonnen wurde. Auch wenn man berücksichtigt, daß vielleicht, wie Dreier 
annimmt, die noch brauchbaren Formen des J. Brüning nach seinem Tode verkauft und 

25) Das Anlöten der Stacheln war nicht immer üblich. Unter den Schieferformen· der Werkstatt 
des Hamburger Gießers A. Kröger (Mus. f. Hbg. Gesch.) befindet sich auch eine, in der man 
runde Stäbe mit Stacheln daran goß, die dann zu Kronen geflochten wurden (W. I. 13). 
Außerdem sind noch .solche für Kronen (W. I. 3 und 4) sowie etliche für "loses Laub" vor
handen, das möglichüweise auch zum Sargschmuck gehörte. 

26) Für -die Erlaubnis, diese Untersuchungen vornehmen zu dürfen, habe ich Herrn Dr. W. Neu
gebauer zu danken: 

27) Die folgenden Angaben wurden an Hand der von Fr. A. Dreier vorgenommenen Inventari
sierung dieses Fundes zusammengestellt. 
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nur das Unbrauchbare fortgeworfen wurde, so ist doch sicher der Schluß berechtigt, daß 
in dieser Werkstatt Sargschmuck in größerem Umfange angefertigt wurde 28). Bei den 
Formen für Sargschmuck handelt es sich im einzelnen um 101 Bruchstücke für Engel ver
schiedener Art, Putten u. ä, meist zu Ornamenten gehörig; 22 Cherubine; 109 Bruch
stücke für Formen mit Ornamenten und zum Teil figürlichen Reliefs; ferner 77 Formen 
für leistenartige Rankenfriese; 29 für Kreuze, Rosetten; Schilder, Obelisken und Ran
ken; 27 Wappen; 14 Kronen; 1 Löwenmaske; 10 Totenköpfe Und 18 Kruzifixe. 

Wie durch Versuche festgestellt wurde; hält eine Gipsform ~ in der Art der Brüning
schen Stücke - in der Regel mindestens 2 bis 3 Güsse aus. Es ließ sich also z. B. mit 
den vorhandenen Formen von Totenköpfen und Kruzifixen, von denen ja nur jeweils 
1 Stüd~ auf einen Sarg kommt, leicht die Ausrüstung für 20 bis 30 Särge herstellen. 

Es .erhebt sich bei einer demnach doch anzunehmenden umfangreichen Produktion 
von Sargschmuck unwillkürlich die Frage, war Jürgen Brüning, der ja auch Kltermann 
seiner Zunft und zweifellos ein Meister seines Faches war, auch der Hersteller der Mo
delle? Diese Frage läßt sich auf Grund des vorliegenden Materials mit Sicherheit ver
neinen. In vielen Fällen, wo die Erhaltung der Oberfläche die Beurteilung der entspre
chenden Einzelteile erlaubte, ließ sich erkennen, daß nicht einmal besondere Modelle, 
sondern gebrauchsfertige Werkstücke und wahrscheinlich auch schon gebrauchte Gegen
stände benutzt wurden. So fanden sich, um nur einige Beispiele zu nennen, die Abgüsse 
feiner eingedrehter Kerben und anderer Verzierungen an mehreren Kannendeckeln 29), 
die von Punzeinhieben, Gravuren oder Sticheleinschnitten an den verschiedensten 
Gegenständen 30). Sogar die Abgüsse von feiner Tremolierstichverzierung sind in den 
Akanthusranken einer Wappenschildumrahmung, einer achtblättrigen Rosette und in der 
Form für ein blechartiges großes Kreuz zu sehen 31). 

Wie sich an einigen Formstücken für Ranken und auch für Engelköpfe und Flügel 
beweisen läßt, wurden auch Modelle aus Kupfer- und Messingblech benutzt, wie sie 
schon für Löwenköpfe und für die Kronen aus Harburg nachgewiesen werden konnten 32). 
Abdrüd~e von Holzmodellen, die vermutlich ebenfalls zur Anwendung kamen, ließen sich 
dagegen nicht beobachten, wie auch Formen, in die die Negative freihändig eingeschnit
ten sind, fehlen. 

Es ist auffallend, daß die untersuchten Zinn beschläge im St.':Annen-Museum in 
Lübeck i.n ihrer Gesamtheit wesentlich dünner und im Vergleich zu den Harburger 
Stücken mit z. T. 3 bis 5 mm starken Wandungen blechartig sind. Khnlich dünne Wan
dungen besaßen, soweit sich das noch feststellen ließ, die Brüningschen Formen für Sarg
schmuck. Allgemein läßt sich weiter aussagen, daß die Lübecker Stücke durchweg von 
besserer Qualität sind. Das gilt sowohl für die Vorlagen als auch für die Abgüsse und 
deren überarbeitung. Bemerkenswert ist auch in diesem Zusammenhang, daß keiner der in 
Lübeck und in Hamburg (Mus. f. Hbg. · Gesch.) untersuchten Beschläge . Abgüsse von 
Stoffen auf den Rückseiten zeigt, wie wir sie an mehreren Fundstücken aus Harburg 
beobachten konnten. Wie schön gesagt, wurden diese Stoffe anscheinend zu dem Zweck 

28) Nach den Untersuchungen Dreiers ging die Werkstatt bald nach dem Tode des Meisters ein. 
Unter dem dann sicher verkauften Inventar derselben dürften weniger die Gipsformen, ge
wiß aber die zur Herstellung derselben bestimmten wertvollen Modelle gewesen sein. 

29) Z. B. Inv.-Nr. 421 a, b; 447. 
30) Z. B. Inv.-Nr. 86 a, b; 266. 
31) Z . B. Inv.-Nr. 79 ; 62; 46 b. 
32) Z . B. Inv.-Nr. 69 ; 86 ; 110; 101; 105. 
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angeordnet, schon gesprungene Formen noch für e1ll1ge weitere Güsse verwendbar zu 
machen. 

Alle bisher untersuchten Sargbeschläge besitzen keine Stempel oder Hinweise auf den 
Meister. Das gilt auch für die Beschläge aus Harburg, die, da gründlich gereinigt, eine 
einwandfreie Aussage erlauben. Die 'Frage, wo die jetzt in Harburg gefundenen Be
schläge hergestellt wurden, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten. Es spricht aber vIeles 
dafür, daß zumindest ein Teil in Harburg gefertigt wurde. 

Merkwürdigerweise gehörten die Harburger Gießer nicht wie die aus eelle oder 
Winsen zum Lüneburger Amt, sondern hatten sich als auswärtige Meister dem Hambur
ger Amt angeschlossen. Verschiedene von Reinecke veröffentlichte Hinweise aus den 
Lüneburger Zunft akten lassen die Ursachen dieser Haltung vermuten 33). So wird 1662 
von dem Zinngießer J ohann Ernst Brenner, welcher in Lüneburg geboren und auch dort 
gelernt hatte, berichtet, daß er sich nach zehnjähriger Wanderschaft nicht in Lüneburg 
niederlassen durfte, weil er kein Meistersohn und zum Heiraten keine Meistertochter 

. oder -witwe für ihn vorhanden war. Darauf zog er nach Harburg, wo er recht kümmer
lich gelebt haben soll. Er wird als Bönhase und Störer bezeichnet. Nach Aussagen Lüne
burger Zinngießer von 1730 trieben in kleineren Städten und Flecken, wie Harburg (zu 
dieser Zeit waren hier zwei beim Hamburger Amt eingeschriebene Meister tätig!), 
Dannenberg, Lüchow, Winsen und Lauenburg, liederliche Pfuscher ihr Unwesen, und das 
flache Land wurde von anderem Gesindel durchstreift mit dem Vertrieb schlechter Waren. 

Soweit sich bisher ermitteln ließ, wird 1615 zum ersten Male ein Zinngießer in Har
burg urkundlich erwähnt. Es ist aber wahrscheinlich, daß schon vorher, seit der Anwesen
heit der Herzöge in Harburg (von 1527), die ja die Wirtschaft und den Handel . der 
Stadt nach besten Kräften förderten, hier auch Zinngießer arbeiteten. Vielleicht sind 
sogar einige der neun Zinnsärge der Fürstengruft am Orte hergestellt. Leider ließen sich 
die an vier Särgen festgestellten Meisterzeichen erst in einem Falle bestimmen. Es handelt 
sich um drei auf dem Sarg des am 6. 4. 1619. verstorbenen Herzogs Johann Friederich 
eingeschlagene kleineWappenschilder mit einer Meistermarke und den Buchstaben MB 
darüber (daneben 1616) und einer durch Oxydation stark zerstörten Stadtmarke, 
welche anscheinend ein dreitürmiges Stadttor darstellen soll. Nach einer kürzlich von 
D. Matthes aufgefundenen Kostenaufstellung für das Begräbnis des Herzogs wurde 
dieser Sarg für 197 Mark, 1 Schilling und 6 Pfennige (Lüb.) in Hamburg von dem 
Kannengießer Marx Brockmüllern hergestellt 34). 

Nach Hinze 35) war der erste namentlich in Harburg bekannte Zinngießer Ulrich 
Grell, der sich am 9. 12. 1656 dem Hamburger Amt anschloß. Von einem 1675 genann
ten Hinrich Grell wird vermutet, daß es sich um einen Sohn des ersten handelt. 

Um 1615 ist aber schon ein Kannengießer Heinrich Grell in Harburg vor dem Lüne
burger Tor ansässig. Es ist gut möglich, daß er keinem Amt angehörte, was auch für 

33) W. Reinecke, Lüneburger Zinn, das Amt der Lüneburger Zinngießer (1947). 
34) Diesen Hinweis auf die Akte eelle Br. 71 XII 15 verdanke ich einer freundlichen Mitteilung 

von Herrn Dr. Dieter Matthes, Hamburg. Nach E. Hinze (vgl. Anm. 35) wurde Marx 
(Markus) Brockmüller(Nr. 777) am 30. Juli 1616 Bürger in Hamburg. 1628 wi·rd er im 
Buch der auswärtigen -Meister als Altermann genannt und starb 1637. . 

35) Vgl. E . Hinze, Die d1!utschen Zinngießer und ihre Marken, Bd. 3 (1923), Harburg 174 f., 
Nr. 977-994; - ergänzende Angaben dazu verdanke ich Herrn Holtz. vom Staatsarchiv Ham
burg, Dienststelle Harburg. - Leider sind nur von einigen Harburger Gießern die Marken 
bekannt. Neue Untersuchungen sind an den Zinnsachen zur Zeit nicht möglich, da das im 
Kriege nach Sachsen ausgelagerte Museumsgut noch nicht zurück ist. 
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Ulrich Grell zunächst angenommen werden darf, der 1636/37 Bürger wird, aber erst 
20 Jahre später dem Hamburger Amt beitritt. Nach Hlnze heiratet die Witwe des Hin
rich Grell 1690 den Zinngießer Christoff Kaufmann und nach dessen Tode 1715 den bis 
1725 nachzuweisenden Zinngießer Andreas Wilke. Am 1. September 1661 tritt der in 
Stillhom ' geb~rene ' Hans Köhler dem Hamburger Amt bei. Er soll das Haus des Ulrich 
Grell vordem Lüneburger Tor gekauft haben. Ob er dessen Werkstatt übernahm, ist 
nicht bekannt. Die Witwe Kijhlersheitatete 1697 den aus Stade gebürtigen Zinngießer 
Claus Hönerlah und nach dessen Tode 1703 qen Zinngießer Harmen Jürgen Pape. 

Im. 17. Jahrhundert läßt sich außer dem schon erwähnten 'JohannErnst Brenner ein 
Kannengießer Johann (wahrscheinlich ein Geselle) nachweisen, der Anfang 1676 stirbt. 
Als Nachkommen des Claus Hönerlah sind ein Sohn Hans Ludolph und der Enkel 
Johann Peter (Sohn des Schiffers· Henning Ludolph) als Zinngießer bekannt. Der letztere 
beantragt, da in Lüneburg geboren, 1781 die Einbürgerung in Harburg. 17r55 tritt ein 
Johann Llldwig Kunst, derschon 1741/42 in Harburg Bürger geworden war, dem Ham
burger Amtbei. Ob er eine vorhandene Werkstatt übernommen hat, ist nicht bekannt. 
Sein Sohn Johann Peter Kunst erwirbt, 1790 das Bürgerrecht in Harburg. 

Nimmt man an, daß die gleichartigen, zuerst . 1762 und,Zldetzt 1789 nachzuweisenden 
Schmuckgarnituren, von denen in Hittfeld und Harburgje zwei vorhanden sind, in Har
burg hergestellt wurden, so dürften sie; der Werkstatt des Johann Ludwig Kunst ent
sta~men. Die einmal beschafften Modelle hat man also mindestens 27 Jahre aufgehoben 
und bei Bedarf verwendet, Ob die Form für das große Kruzifix auch im Besitz dieser 
Werkstatt war, ist fraglich . Wahrscheinlicher ist, daß sie dem Hamburger Amt gehörte 
und bei Bedarf ausgeliehen wurde, denn die Anschaffung einer derartig kostbaren Form 
aus Metall dürfte für eine kleine Werkstatt nicht erschwinglich und auch nicht rentabel 
gewesen sem. 

Vielleicht . regt die Beschreibung der Harburger Sargbeschläge auch anderenorts dazu 
an, das entsprechende Material aufzuarbeiten und vorzulegen, so daß es im Laufe der 
Zeit einmal möglich sein wird,Vergleiehsstücke zu dem einen oder anderen Zierat zu 
ermitteln. Möglicherweise läßt .sich dann auch klären, wann und wo .derartige Beschläge 
zuerst an Holzsärgen auftreten, wofür heute noch alle VoraussetzuAgen fehlen. Ob die 
z, B. in Lübeck, Hamburg und auch in anderen Orten mehrfach erhalten gebliebenen 
Sargbeschlage aus Silber, Kupfer oder Messingblech Nachahmungen des Zinnzierats sind 
oder ob die Verhältnisse umgekehrt liegen, wofür manches spricht; wäre einer gründ
lichen Untersuchung wert. Zur Klärung dieser Frage müßten neben den Zinnsärgen auch 
die aus Kupferblech mit in die Betrachtung einbezogen werden. Für die weitere Erfor
schung dieser interessanten Zinngießereierzeugnisse wäre es aber schon ' ron Nutzen., weml 
man in Zukunft auch die oftmals unansehnlichen und künstlerisch weniger wertvollen 
Sargbeschläge, die bei Bauarbeiten in den Kirchen oder auf altem Friedhofsgelände ge
funden werden, aufheben würde 36). 

36) Alle Zeichnungen und Fotos w'urden vom Verfasser hergestellt . Desgleichen wurden von 
diesem die erwähnten Gußversuche durchgeführt und die Restaurationen vorgenommen. 

68. 


