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A Neue Erkenntnisse über die Herkunft der "Lichtenhainer Krüge" ~ y;;..,tc, .. 
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Ursprungsland Thüringen 

I n Heft 24/1974 der Weltkunst (S. 2202 f.) 
hat Hanns-Ulrich Haedeke den Versuch 
unternommen, nachzuweisen , daß die 

Bezeichnung "Lichtenhainer Krüge" für die 
Holzdaubenkrüge mit Zinnbeschlag falsch 
ist . Auf die Diskussion!, ob es bei dieser 
auch meines Erachtens fälschlicherweise ge
brauchten Bezeichnung bleiben soll oder 
nicht, soll in diesem Beitrag nicht eingegan
gen werden . 

Haedeke hat in seiner Abhandlung auch 
auf drei frühe derartige Krüge hingewiesen, 
wobei als ältester einer des Meisters Chri
stian Büttner (wird 1630 Meister) aus Plau
enc genannt wird. Dieser Krug (Abb. 2) , der 

' ''1 vor 1650 entstanden sein dürfte und 
~ .J lais in der Sammlung Bertram, 
LichteIl ,,,aide, befand und jetzt im Kunstge
werbemuseum in Berlin-Köpenick ist, kann 
bestenfalls als Vorläufer der Daubenkrüge 
mit eingegossenem Zinndekor betrachtet 
werden. Es handelt sich um einen aus 14 
Dauben (Kiefern- oder Fichtenholz) gefer
tigten Krug mit Zinnmontierungen, jedoch 
nicht mit in die Dauben eingelassenen Zinn
verzierungen. Als wesentliche Zinn
Schmuckelemente trägt dieser Krug auf dem 
Gefäßkörper ein Löwenmaskaron und im 
unteren Drittel einen Reif, der zugleich zur 
unteren Befest(gung des Henkels dient] . 
Auf dem Reif befindet sich vorne die gra
vierte Inschrift "pro fua quisque facultate"4. 
Am Lippenr"and sind die Buchstaben 
" CDDCCX" eingraviert , was auf den ersten 
Blick wie eine römische Jahreszahl aussehen 
mag, sich jedoch nicht als solche auflösen 
, ·"~t . 

f---- . ~iden anderen von Haedeke er
wahl. t<rüge können bei dieser Betrach
tung außer acht bleiben, da der von Martin. 
Scherb, Regensburg, gefertigte nicht vor 
1675 (in diesem Jahr wurde Scherb Meister) 
entstanden sein kann5 und der weitere mit 
der Jahreszahl ,,1652" nach stilkritischer Be
urteilung wohl erst nach 1700 gearbeitet 
wurde . 

Die Antwort, wo denn der Ursprungsort 
der zinngeschmückten Daubenkrüge zu su
chen ist, blieb bei Haedeke eine Vermu
tung: "Ob Kulmbach als Ursprungsort ange
sehen werden darf, bleibt ungesichert, man 
kann es nur vermuten." Dies ist jedoch, wie 
nachstehende Ausführungen belegen wer
den, falsch. 

Durch einen Hinweis6 wurde ich vor eini
ger Zeit auf einen "besonders schönen und 
ausgefallenen sogen . Lichtenhainer Krug" 
aufmerksam gemacht (Abb . 3) . Dieser 
Humpen, dessen aus 26 Dauben (Linden
holz?) gebildeter Korpus 12,5 cm hoch ist 
(ohne Deckel) und einen Bodendurchmes-
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ser von 16 ,2 cm hat, befindet sich im 
Deutsch-Ordens-Museum in Bad Mergent
heim7

. Er kam 1864 mit der Stiftung der 
Kunstsammlung des Carl Joseph Freiherr 
von Adelsheim (Gläser, Bücher, Bilder, 
Skulpturen und Krüge, u.a . ein weiterer 
Daubenkrug von dem Meister Wolff Lange 
aus Greiz, vgl. Anmerkung 17) in Museums
besitz8

. 

In der Tat handelt es sich hier um ein ganz 
außergewöhnliches Exemplar. Auffallend 
ist zunächst die niedrige, gedrungene Form
gestaltung, bei der der Durchmesser größer 
ist als die Höhe. Sie entspricht dem Gefäß
typus aus anderen Materialien aus der Mitte 
des 17. Jahrhunderts9

. Darüber hinaus be
sticht der Krug durch seine besonders sorg
fältige und künstlerische Be- und Verarbei
tung. Im Gegensatz zu den bisher bekannt 
gewordenen Exemplaren dieses Krugtyps 
(vgl. Abb. 5)10, die profilierte Randzonen 
aufweisen, sind hier Fuß- und Lippenrand 
glatt und so Gravuren zugänglichll

. Das 
Mittelfeld mit eingegossener und gravierter 
vegetativer Ranke ist nicht , wie bei den üb
rigen Krügen, mit den Rändern verbunden. 
Die Randzonen sind mit gravierten und ge
flechelten Blumengirlanden bedeckt. Auch 
der fast flache Deckel weist diese Art von 
Verzierung auf und auf der etwas erhöhten 
Mitte ein graviertes Allianzwappen (Abb . 
6). Über dem Wappen befindet sich eine 
Buchstabenreihe, darunter die Jahreszahl 
1665. Der einfache Bandhenkel endet unten 
in einer Volute. Der Daumendrücker ist in 
Form eines Federbusches gebildet. 

Wenn nun das Deckeldatum dem wirkli
chen Alter entspräche, wäre dieser Krug der 
früheste seiner Art, wenn es sich nicht , wie 
bei dem erwähnten mit der Jahreszahl 1652, 
um eine "Rückdatierung" (Erinnerungsda
tum o.ä.) handelt. Nachdem der Krug stili
stisch dem Zeittypus voll entspricht, könnte 
eine Aufschlüsselung der Zinnmarken und 
des Besitzerwappens das Urteil bestätigen. 

Auf dem Henkelrücken befinden sich drei 
kleine, jeweils nur knapp 5 mm hohe Pun
zen (Abb. 1), und zwar eine Stadtmarke, 
darunter zwei Meistermarken. Dieses Mar
kensystem weist auf Thüringen hin . Da die
ses Gebiet von Hintze (v gl. Anmerkung 2) 
nicht mehr bearbeitet werden konnte, muß
te anderweitig versucht werden, diese Mar
kenkombination aufzuschlüsseln. Glückli
cherweise ist dies durch eine Veröffentli
chung von Toepel!2 gelungen. Wenn auch 
die Meistermarke des Kruges der dort abge
bildeten nicht genau entspricht - Toepel gibt 
hier neben der Blume noch links die Zahl 
,,6" und rechts ,,5" an -, so dürfte es sich 
doch mit Sicherheit um den Meister Martin 

l(LMr ~"L 

Friedrich Fischer handeln, der um 1655 in 
Gera , das ist die Stadtmarke, Meister wird. 
Damit findet das Deckeldatum Bestätigung 
als Entstehungsjahr. 

Das sorgfältig gravierte Allianzwappen 
auf dem Deckel zeigt (heraldisch) im linken 
Schild zwei Schräg balken und als Helmzier 
den Rumpf eines bärtigen Mannes mit Müt
ze auf dem Kopf, im rechten einen knienden 
Mönch mit Rosenkranz und Buch sowie 
gleicher Helmzier. Nach SiebmacherlJ han
delt es sich um Wappen der Adelsgeschlech
ter von Hutten (fränkisch) und von Russ
wurm (thüringisch) . Die über dem Wappen 
befindliche Buchstabenreihe (vgl. Abb. 6) , 

1. Punzen auf dem Henke/rocken des Kruf?es von 
Abb. 3: oben 'Stadtmarke von Gera, darunier zweimal 
die Meistermarke von Marrin Friedrich Fischer 

die Namen und Titel der Wappenträger 
nennt, ließ sich leider nicht vollständig auf
lösen. Eine Verbindung bei der Geschlech
ter in der in Frage stehenden Zeit konnte 
jedoch ermittelt werden. Nach der von Geb
hardt bearbeiteten Ahnentafel des Dichters 
Friedrich von Schillerl4 heiratet am 
21 .9.1652 eine Maria Cunigunde von Hutten 
einen Hans Georg von Russwurm. Dieses 
sind die Ur-Ur-Ur-Großeltern des Heinrich 
Adalbert von Gleichen, genannt von Russ
wurm, der am 29.7.1828 die Tochter Schil
lers, Emilie Louise Henriette, heiratet. 

Erfreulicherweise konnte ich vor kurzem 
noch einen weiteren frühen Daubenkrug 
(Abb. 4) aufspüren. Der Korpus dieses 
ebenfalls sehr gedrungenen Kruges - er ist 
im Besitz des Bayerischen Brauerbundes 
e. V., München - ist aus nur 13 Dauben ge
bildet, 11,5 cm hoch (ohne Deckel) und hat 
einen Bodendurchmesser von 14,5 cm. 
Auch hier sind die Randzonen glatt und mit 
geflechelten Blumenornamenten versehen. 
Die ebenfalls nicht mit den Rändern ver
bundenen Zinneinlagen der Mittelzone zei
gen drei Blumen und links und rechts von 
der mittleren Blume jeweils einen Vogel in 
Rankenwerk . Der am Rand hochgezogene 
Deckel ist oben leicht gewölbt und kräftiger 
als bei dem vorgenannten Krug. Auch hier 
ist der Rand mit einer geflechelten Blumen-
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girla~d~ verziert. Im Mittelfeld sind die 
Buchstaben "S .B.V.F." und darunter 
"G.V.R." graviert . Der ebenfalls einfache 
Bandhenkel endet unten in einem kleinen 
Wappenschild. Die Daumenruhe ist kuge
lig. Leider ist keine Datierung angebracht. 
Auf dem Deckel befinden sich vorne drei 
kleine Punzen, eine Stadtmarke und links 
und rechts davon jeweils eine Meistermarke 
(Abb . 7), die gleichfalls nach Thüringen 
führen . Als Meister konnte Esaias Hirsch 
aus Schleiz (= Stadtmarke ) ermittelt wer
den, der dort von 1665 bis 1705 tätig warlS. 
Der Krug dürfte etwas später als der vorge
nannte gefertigt worden sein, worauf insbe
sondere die Formen des Deckels und der 
Daumenruhe hindeuten. 

Auf einem im Deckel eingeklebten alten, 
leider teilweise nicht mehr lesbaren und 
nicht vollständigen Zettel wird auf eine "Sy
bella Barbara v. Feilitz . . . ", Gemahlin des 
"Hans G . .. " hingewiesen. Nach einer Ar
beit von Hafner zur Geschichte des vogtlän
dischen Adels l6 vermählte sich am 27 .9.1684 
eine Sophia Sybilla Barbara von Feilitzsch 
mit dem Hammergutsbesitzer Johann Georg 
Drechsel , was durchaus die auf dem Zettel 
Genannten sein könnten . Was die auf dem 
Deckel gravierten weiteren Buchstaben 
"G.V.R." bedeuten , ließ sich nicht klären. 
Da aus dem Zettel auch der Wortfetzen 

.. stein" erkennbar ist, könnten diese In-
'f "G. von Reizenstein" gedeutet 

weiL>. Zu dieser ebenfalls vogtländischen 
Adelsfamilie bestanden familiäre Bin
dungen . 

Mit diesen bei den frühen Arbeiten - ein 
ähnlich voluminöser Humpen, der sich in 
den Sammlungen im Schloßmuseum Burgk 
bei Schleiz befindetl? , wurde erst später ge
fertigt - läßt sich nun belegen, daß die er
sten zinngeschmückten Daubenkrüge aus 
dem östlichen Thüringen stammen. Diese 
Tradition wurde bis über die Mitte des 18. 
Jahrhunderts dort (und im übrigen Thürin
gen) auch fortgesetzt l8 und Mitte des 19. 
Jahrhunderts von einem Meister in Suhl19 

kurzzeitig wieder aufgenommen. Auch in 
unserer Zeit werden· in Thüringen Versuche 
unternommen , dieses Kunsthandwerk wie
der aufleben zu lassen2o . 

Was die Zinngießermeister bewogen ha
ben dürfte, neben ihrer ursprünglichen Auf
gabe , Beschläge für Daubenkrüge zu ferti
gen , weitere Zierelemente anzubringen, 
wird sich wohl nur hypothetisch klären las-
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sen. Zunächst einmal ist festzuhalten, daß 
die Technik des Eingießens von Schmuck
elementen aus Zinn in Holz schon lange be
kannt war. Die Platte eines 1610 datierten 
Tisches (Abb . 8), der sich in den Städtischen 
Sammlungen in Schweinfurt befindet , ist 
überreich auf diese Art verziert. Sie zeigt in 
der Mitte Wappen und Monogramm des 
Würzburger Fürstbischofs J ulius Echter 
(1545-1617, seit 1573 Fürstbischof) , der die
sen Tisch damit wohl auch in Auftrag gege
ben haben dürfte. Leider ist kein Hinweis 
vorhanden, welcher Meister die Einlagen 
gefertigt hat. Andererseits dürfte die "Mo
de", Steinzeuggefäße mit Auflagen, Prägun
gen und Ritzdekoren zu versehen (vgl. z.B. 
Creussener, Altenburger und Freiberger 
Steinzeug aus der Zeit um 1660) , die Zinn
gießermeister , die ja diese Gefäße zum Be
deckeln erhielten21

, zu dieser kunsthand
werklichen Arbeit angeregt haben. Viel
leicht sollte damit auch der Konkurrenz der 
bunten billigeren Steinzeuggefäße begegnet 
werden. Erwähnenswert erscheint die Fest
stellung, daß die Form der Daubenkrüge 
auch die der Steinzeugtäpfe beeinflußt hat. 
So ist eine Reihe von Objekten bekannt , bei 
denen durch Rillendekor gedaubte Gefäße 
angedeutet werden22 . 

Daß aus Kulmbach in Oberfranken die 
meisten der bisher bekannt gewordenen 
Daubenkrüge stammen, nämlich 106 Stück 
(ohne Zuweisung ungemarkter Stücke)23, ist 
im wesentlichen auf den aus Dittersdorf in 
Thüringen stammenden Andreas Haas24 zu
rückzuführen . Haas, der 1690 Meister in 
Kulmbach wird und hier alsbald auch als er
ster derartige Krüge herstellt, dürfte diese 
Fertigungskenntnisse in seiner Lehr- und 
Gesellenzeit in Thüringen erworben haben. 
Von ihm sind mir bisher 59 Krüge bekannt 
geworden. Neben der wahrscheinlich stär
keren Nachfrage, wohl hauptsächlich aus 
Adelskreisen, aus dem wirtschaftlich besser 
gestellten fränkischen Absatzgebiet, ist die 
große Zahl auch darauf zurückzuführen , 
daß Haas 42 Jahre Meister in Kulmbach 
war. 

Wenngleich die Krüge aufgrund ihrer 
handwerklich bedingten Fertigungsmethode 
jeweils Unikate sind und keiner genau dem 
anderen gleicht, läßt sich eine gewisse, aller
dings sehr sorgfältige "Serientätigkeit" bei 
den Kulmbacher Meistem, die sogar werk
stattübergreifend war, nicht übersehen. Zu
meist sind in die Holzwandung Hirsche und! 
oder vegetative Ornamente eingegossen. 
Dabei dürfte auch eine Vorratsfertigung üb
lich gewesen sein , worauf die häufig leeren 
Wappenkartuschen hindeuten. Möglicher
weise hatten alle Kulmbacher Zinngießer
meister das Beschnitzen des gedaubten Kör
pers von dem gleichen Schnitzer besorgen 
lassen. Gleiches könnte für das spätere Gra
vieren der eingegossenen und abgedrehten 
Zinneinlagen gelten. Von wenigen frühen 
Ausnahmen abgesehen, haben die Dauben
krüge von Kulmbacher Meistern Deckel mit 
mehrzackigem Sternmotiv und Pfeifenorna
ment am Rand sowie einen abgekanteten, 
profilierten Henkel25 (vgl. auch Abb. 5). 

Obwohl sich aufgrund des weitaus ge
ringeren Vergleichsmaterials eine genaue 
Aussage für die aus Thüringen stammenden 
Krüge nicht machen läßt, zeigt sich, daß die 
Dekore denen der Kulmbacher Krüge zwar 
sehr ähnlich, häufig aber individueller ge
staltet sind. So werden beispielsweise den 
Hirschen weitere Tiere (Rehe, Hunde), sel 
tener auch menschliche Gestalten zugefügt. 
Die Deckelform variiert hier von Werkstatt 
zu Werkstatt (glatt, godroniert oder wie bei 
den Kulmbacher Krügen) . Der Henkel ist 
zumeist ein einfacher Bandhenkel. 

Grund dafür, daß außer den beiden vor
gestellten frühen Daubenkrügen bisher kei
ne weiteren bekannt geworden sind, dürfte 
neben der geringen Fertigung (begrenzte 
Abnehmerzahl wegen der hohen Herstel
lungskosten) und dem durch den Werkstoff 
Holz bedingten Altersvers·chleiß wohl auch 
die Stabilität oder besser die Instabilität die
ser Krüge sein . Die Übergröße (Fassungs
vermögen ca. 2Yz I) , die Machart (glatte, da
durch wenig stabile Randzonen , fehlende 
Verbindung der Zonen miteinander), aber 
auch der recht schwache Henkel dürften 
diesen Krügen , die , wie die Gebrauchsspu
ren erkennen lassen , auch kräftig benutzt 
wurden, keine allzu lange Lebensdauer be
schert haben . 

Um so erfreulicher ist es, daß sich nun 
aufgrund der erhalten gebliebenen Exem
plare die Herkunft dieser Krugart für das 
östliche Thüringen sichern läßt. 

({LAUS HEINZ 
ßtm Blldlelll UJ 
0800 Bllmbal'1J 

Klaus Heinz 

Der Autor ist sich bewußt, daß er trotz lang
jähriger Forschung bei weitem noch nicht alle 
erhalten gebliebenen Daubenkrüge erfassen 
konnte. Er ist daher für Hinweise auf Stand
orte (Museen, Auktionen, Privatsamm
lungen) und für die Überlassung von Bild
material dankbar. 
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Anmerkungen: 
1 Vgl.: Kaiser, Hans, Falsch benannte Lichtenhai
ner Krüge?, in: Kunst &Antiquitäten, Heft VIf 
1983 , S. 40 ff. 
~ Vgl.: Hintze, Erwin , Die Deutschen Zinngießer 
und ihre Marken, Leipzig 1921-1931, Band 1, Nr. 
1100. 
) Auf die gleiche Art wurden häufig auch die 
Zinnhenkel an Serpentinkrügen befestigt. Vgl. 
hierzu : Dexel, Walter, Unbekanntes Handwerks
gut, Berlin 1936, Abb. 93 und 94; und dergI., Das 
Hausgerät Mitteleuropas, 2. Aufl., Braunschweig 
1973, Abb. 600, 602 und 603 . 
'Frei übersetzt: "Jeder nach seinen Möglich
ke iten". 
S Vgl.: Hintze a .a.O ., Band 6, Nr. 1061. Der Krug 
ist 1683 datiert . Abgebildet bei: Freudenberg, 
Elisa zuJ Mondfeld, Wolfram zu, Altes Zinn aus 
Niederbayern, Regensburg 1983, Band 2, Abb. 
31. 
6 Freundlicher Hinweis von Herrn Roland Zapf, 
Pfaffenhofen, dem ich an dieser Stelle nochmals 
herzlich danke. 
7 Dem ehrenamtlichen Leiter des Museums, 
Herrn Dr. F. Ulshöfer, Bad Mergentheim, bin ich 
für die erteilten Auskünfte zu Dank verpflichtet. 
8 Nach freundlicher Mitteilung von Joachim Frei
herr von Adelsheim, Schloß Adelsheim, dürfte 
der Krug nicht aus Familienbesitz des Stifters 
stammen; er wurde wahrscheinlich im Handel er
worben . 

Tp<besondere ist die Verwandtschaft mit Stein
'n unverkennbar. Vgl. hierzu: Hor

SCIIUC , _ .,cf, Steinzeug, Dresden 1978, Abb . 177, 
211,216 ; Ausstellungskatalog Creussener Stein-

zeug, Co burg 1977, Abb. 9, 13,66; Ausstellungs
katalog Deutsches Steinzeug, Düsseldorf 1979, 
Abb. 159,185, 190, 284. 
10 Vgl. auch: Den bei Haedeke a.a.O. abgebilde
ten Daubenkrug aus dem Kunstgewerbemuseum 
Köln. Die Bildunterschrift ist jedoch falsch, der 
Krug stammt von Andreas Haas, Kulmbach. 
11 Einzige Ausnahme bildet der bei Kaiser a.a.O. 
als Abb. 11 gezeigte, 1771 datierte Krug , bei dem 
die Fußzone ebenfalls glatt und graviert ist. 
12 Toepel , Clement, Zur Geschichte der Geraer 
Zinngießermarken, in: Geraer Museum im Auf
bau, Geraer Reihe 2,1949, S. 36. 
13 Siebrnacher, loh., Großes und vollständiges 
Wappenbuch, Nürnberg, Russwurm: Band VI, 
Tafeln 13 und 91; Hutten: Supplement-Band, Ta
fe115. 
14 Ahnentafel berühmter Deutscher, Leipzig 
1933-1935, Band 10, S. 222. 
15 Vgl.: Hänsel, Peter, Die Zinngießer in Schleiz 
und ihre Marken, in: Das Thüringer Fähnlein, Jg. 
11 , 1942, S. 103 ff . . 
16 Hofner, Hans , Zur Geschichte des vogtländi
sehen Adels, Die Herren von Feilitzsch auf Fei
litzsch, in : Archiv für Geschichte von Oberfran
ken, 54. Band, Historischer Verein für Oberfran
ken, Bayreuth 1974, S. 290 . 
17 Der 1705 datierte Krug (Korpus 15,5 cm hoch, 
Bodendurchmesser 18,7 cm) wurde von dem Ge
raer Meister Chr. Fischer (1665-1746) gefertigt. 
Abgebildet bei: Nadolski, Dieter, Altes Ge
brauchszinn, Leipzig 1983 , Abb . 174 links. 
18 Neben den drei erwähnten Krügen sind mir 
noch weitere 14 Exemplare von Thüringer Mei
stern des 18. Jh. bekannt : 

8. Tischplatte mit Zinneinlagen, dat. 1610, 121 x 108 cm; Städtische Sammlungen, Schweinfurt 
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Coburg: 1 von Johann Georg Pretzschner, 
1717-1727. 

Gera: 1 von loh . Gottfried Geelhaar, 
1722-1804. 

Greiz: 2 von WolffLange, um 1700; 2 von LW. 
Lange, wird 1763 (?) Meister. 

Saalfeld: 1 von Ferdinand Gottlieb Rätz , 1727-
nach 1770 (der Vater von R. war Zinngießmeister 
in Gera). 

Schleiz: 4 von losef Haas, 1706-1746; 1 von Jo
hann Georg Fiedler, 1739-1756; 1 von Christian 
Magnus Grosse , 1746-1785. 

Weida : 1 von Johann Friedrich Friesner, bis 
1725 in Weida, dann Meister in Plauen. 
19 Es handelt sich um den Meister Georg Christi an 
Heidenreich (1818-1896, überni=t 1852 die 
Werkstatt seiner Vaters) aus Suhl (vgl.: Fischer, 
Max, Zinngießer in Suhl und ihre Meisterzeichen, 
in: Beiträge und Berichte der Staatlichen Kunst
sammlungen Dresden 1972-1975, S. 175 ff.) . Von 
ihm ist mir ein gemarkter, sehr großer Krug be
kannt , der wahrscheinlich nur zu Dekorations
zwecken diente . Er befindet sich in den Sammlun
gen des Germanischen Nationalmuseums in 
Nürnberg (Inv. Nr. HG 9720) und ist abgebildet 
bei : Jung, Hermann, Bier Kunst und Brauchtum, 
3. Auflage, Dortmund 1974, Abb. 164. 

Von dem gleichen Meister dürfte auch der bei 
Nadolski a.a.O., Abb. 174 rechts, gezeigte Krug 
sein, der jedoch ungemarkt ist. 
20 Vgl.: Dwenger, Rolf, Kunsthandwerkliches 
Zinngießen, 2. Auflage, Leipzig 1982, Abb . Ta
feln 4-6 . 
2! Insbesondere auf Altenburger Krügen sind 
Montierungen von Meistern aus Gera, Greiz und 
Schleiz bekannt; vgl.: Horschik a.a.O., S. 135,2. 
Absatz. 
22 Vgl.: Horschik a.a .O. , Abb . 49, 172,211,212. 
23 Diese Krüge wurden von folgenden- Meistem 
gefertigt: 59 von Andreas Haas, 1690--1732; 9 von 
]ohann Georg Meyer d.Ä., 1708 - vor 1723; 12 
von Johann Heinrich Haas, seit 1723; 12 von Jo
hann Caspar Herrmann, seit 1731; 3 von Johann 
Georg Meyer d.] ., seit 1731; 11 von Georg Jacob 
Müller, seit 1733. 

Von den der gleichen Hauptlade in Bayreuth 
angehörigen Meistern aus Bayreuth und Hof sind 
weitere 18 Daubenkrüge bekannt : 

Bayreuth: 4vonCasparDor, 1700--1729. 
Hof: 5 von Andreas Hohenner, 1688- vor 

1742; 4 von dto . oder Johann Paul Teubelius, seit 
1688 ; 2 von Georg Christoph Hohenner, seit 
1730; 3 von Johann Nicolaus Hohenner d.Ä., seit 
1733. 
24Vgl. Hintze a.a.O., Band 6, Nr. 41, und: Sitz
mann , Kar!, Künstler und Kunsthandwerker in 
Oberfranken, in: Freunde der Plassenburg, 
Kulmbach 1957-1966, S. 226. 

Nach Hintze kommt Andreas Haas (Haase) aus 
Dittersdorf in Schwarzburg-Rudolstadt. Es gibt 
jedoch auch in der Nähe von Schleiz ein kleines 
Dorf gleichen Namens. aus dem der Meister Josef 
Haas kommt (vgl.: Hänsel a.a.O.) . Auch aus Suhl 
ist ein Meister namens Johann Balthasar Haase 
bekannt, dessen Vater aus Frankfurt nach dorthin 
zuzieht (vgl.: Fischer a .a.O.). Ob verwandtschaft
liche Beziehungen dieser Meister bestehen, die in 
ihren Meisterstempeln jeweils einen springenden 
Hasen führen, ließ sich bisher nicht klären. 
25 Vgl. auch : Abbildungen 3 und 4 bei Kaiser 
a.a.O. 

Bildnachweis: 
Abb. 1: Staatliche Museen zu Berlin, DDR-I02 
Berlin; Abb. 8: Verlag Schnell & Steiner . 8000 
München; Alle übrigen Abbildungen: Oliver 
Heinz, 8600 Bamberg. 
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