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Maß war nicht gleich Maß
Alte Schenkmaße aus Zinn

(

Im Gegensa tz zu früher si nd Nahrun gs- und Genu ßmittel, gleich welcher Beschaffenh eit, heutzutage
g roßenteil s nur in a b gep ackte l~ nicht imm er den individu ellen Bedürfni sse n entsprechender Menge erhältli ch. In vergange ncn Ze iten wurde mehr ge messe n als gewoge n. Hohlmaße gab es für Getreide,
Frü chte, Gutter, Honig, Ö l, sogar für Fische. Sie wurde nj e n ac h Zweck a us Stein, Holz oder M etall (Bronze, Messin g, Zinn, Kupfer) hergestell t. Maßgefäße
für Ge tränk e im Kleinverkehr (Wein, Bier, Branntwein , Most) bestand e n häufig aus Zinn. Sie waren für
~i n e Meßgröße, all e nfa ll s für zwei verschie dene
M aßei nh eiten bestimmt und wurden von Wirten (vor
all e m beim Ve rkauf üb er die Gasse, den Gästen hingeste llte Kannen und Krü ge waren meist geeicht) ,
Krä mern , H öke rn (K l e inhändl e l~ Wanderhändl er)
und in de r Hauswirtschaft ge braucht. Dementsprech end wurde n Maßge fäße von unterschiedlichem
Volumen benötigt.
1. Eichmaß, graviert: Eill Schliissel allS dem StadtwappclI VOll Lies 11 itz, Bodell l11cdailloll mit KmzifiXIIS, Eichzäpfchell, Vollllllell I/llbekr7llllt, /n cob Milde
d. A, Liegl1itz, Mitte 15. Jh. , H. 21,5 cm; ehel11. Niederschlcsisches Mllse um LieSll itz
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Das heute nah ezu weltweit ge ltende Flüssigkeitsg rundm aß ist der Liter. Er ist ein Besta ndteil des e rstmals 1795 für ganz Frankreich beschlossenen' metri~
sehen Systems, welch es Länge n-, Flä chen-, Raummaß
und Gewicht in ein e r logisch en Beziehung mitein ander ve rbindet. Vord e m hatte fa st jeder größe re Ort eige nes Maß und Gewicht. Flü ssigk eitsmaße waren
trotz regional g leicher Beze ichnung von örtlich unterschied li chem Umfa ng. Dafür einige Beispiel e:
Für Kleinmaße, die für Wein, Biel~ Branntwein und
Ö l ann ähern d üb e reinstimmten, war in Lübeck das in
2 Plank a 2 Ort unterteilte Quartier (oder die Kross)
maßge blich (941 ccm) . Bei Großgebinden bestanden
hingege n für die verschiede n en Getränkearten unterschi edliche M aßeinheiten : 1 Faß Branntwein, 1 Oxhaft Wein, 1 Kann e Bier. In Lüneburg hatte das Quarti e l~ wovon 4 auf ein Stübchen gingen, dagegen ein
Volumen von 980 ccm. In Hamburg, Oldenburg,

2. Liincbllrger Eich 11 ltlße, links, Stadtstemp el "A" und (15) ,,88", Eichzäpfchen, 1850 ccm,
Halbstiibchen , H. 29,2 C/Il; rechts, Stadtstempel "A", 11111 925 CCI11 (beschädigt), ein
Viertelstübchen, WH 1600, H. 23,4 cm; Mll selllll fiir da s Fiirstelltll11l Liinebllrg

e i l1

M eckl enburg und Braunschweig war se in e Meßgröße wiederum e in e andere.
In Preußen (G ebi e tsstand 1740) war das Quart üblich . In Thüringen und Sachsen war die Kanne-das
meist geltende Flüssigkeitsmaß. Die Dresdn er StadtKanne faßte lange Zeit 960 ccm, zul etzt nur noch
935 ccm . Im übrige n deutschspra chigen Raum ga lt bis
um 1870 weithin di e Maß (Maass, Maa s, Ma s). In der
Rege l war sie in Hal be und Vi ertel unterteilt, letzte re
mit regional unterschiedlich e n Beze ichnunge n : Pinten (Köln), Seid el (fränkische Weingebiete), Seitel
(Wien, % Maass Bier: 1 Groß-S eite I, 1/ 2 Seitel Wein: 1
Pfiff) .

(

Selbst im örtlich en Geltungsbereich war M aß nicht
stets gleich Maß. Im Großhande l, im Kleinverkehr sowie für die Besteuerung konnte da s Quartier jeweils
eine andere M eßgröße sein. Vi sie r- und Schenkkann e, Eich- und Schenk- (Zapf- oder Wirts-) Maß hatten
ein unterschiedliches Volumen. In Frankfurt a m Main
und in Konstanz gingen 9 Wirth smas auf 8 Eichmas,
in Baden-Baden 7 Schenkmas auf 6 Eichmas. Auf diese Weise trug man der örtlich unterschiedlich hohen
indirekten öffentlichen Abgabe auf ausgeschenkte
Getränke (im Herzogtum Württemb erg: da s Ungelt)
Rechnung. In Orten, in denen Weinkonsum üblich,
jedoch kein Weinbau möglich w a l~ wurden wegen
amtlich festgesetzter Weinpreise die Transportkosten
durch ein kleineres Maß ausgeglichen. Entsprechend
ihrer weiten Verbreitung schwankte das Volum en der
Schenkmaß zwischen 1950 ccm in Öhringen und 810
ccm in Innsbruck. Von Konstanz, Überlingen und Radolfzell (um 1200 ccm) ausgehend, war sie als "SeeMaß" bis zum oberen Neckar und in Oberschwaben
in Gebrauch. Die Bezeichnung Schenkmaß wurde
auf die Gefäße, die zum Messen einer solchen Maßeinheit bestimmt waren, übertragen.

3. Dresdner EichmllfJ, grav iert: Unter dem sächsischen Kurhut "AR 3"
sowie "A PPROBIERTES OR IGINAL HALB-STADT MAAS ABGEGOSSEN 1733 ", 480 WI1, H.14,7 Clll; Mu seulIl für KUl1sthal1dwerk,
Dresdel1

In Weingebieten wurde zudem zwischen der Trübeich, dem Maß für den unvergorenen Wein, und der
Hell- oder Lautereich als dem Maß für den ausgebauten Wein unterschieden. Im Herzogtum Württemberg betrug das durchschnittliche Volumen der trüben Maß 1917 ccm, der hellen Maß 1837 ccm und der
Schenkmaß 1670 ccm; zur bessere n Unterscheidung
waren die dafür benutzten Maßgefäße dre imal, zweimal oder einmal zu stempeln l .

stenz (etwa bei Bier und Wein) angepaßt waren. Das
im 19. Jahrhund e rt geschaffe ne Eisenbahnnetz mit(
e rh eblich ausgeweiteten Transportmöglichkeiten änderte mit weitreichenden Folge n die bisherigen Wirtschaftssysteme und ve rlangte außer der Absch affung
der Ortszeit einh e itli che Maße und Gewichte.

Bei dieser heute als verwirrend empfundenen Vie lfalt muß man jedoch berücksichtigen, daß auch in
früherer Zeit die unte rschiedlichen lokalen Meßa rten
und -bereiche, nicht selten unter Einbeziehung der
gebräuchlichen Münzeinheit (deren Wert sich nach
ihrem Edelmetallgewicht bemaß), mite inande r verknüpft waren. Es handelte sich aber nicht um abstrakte M aße und Gewichte wie wir sie gewohnt sind 2 •
Städte mit umfangreicheren Hand e lsbeziehun ge n,
besond ers die Hansestädte, hatten ihre Maße mit denen der Handelspartn er abgestimmt. Ansonsten war
jede Stadt mit ihrem Umfeld ein e igene r Wirtschaftsbereich, in dem Eß- und Trinkgewohnheiten im wesentlichen den bod en ständigen Erze ugnissen sowie
deren unterschi edlich er Beschaffenh e it und Konsi-

Das metri sc he Syste m ma chte nahezu al le Maßgefäße, di e im Hinbli ck auf di e örtlich unte rschi edlichen Maßeinh e iten ledig li ch in ein e m beschränkten
Umkre is benutz t und beso nders im Zuge der Gebietsä nd erun ge n der napol eo ni sc he n Zei t nur tei lweise (z.
ß. in Lindau) ,1 uf di e unte r den neuen Landesherre n
gü ltige n Maße inh e iten umgee icht werden konnten,
un ve rwendbar. Wege n ihres Meta llwertes wurden sie
g roße n teil s zum Einsc h l1lel ze n gege ben. Di e wen ige n
e rhalte n geb li ebene n Gemäße ermöglichen nur
bru chstü ckhafte Hinweise auf das Verbreitun gsgebiet de r verschied e ne n [ormen alter Maßgcfäße. Was
mit die se n in welch e r Mclße inh eit gemessen werd en
so ll te, läf5t sic h oft übe rhaupt nicht, vielfach nur annähe rnd fe stste ll e n.
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4. Gcbmllch slllaß (für Bier?), Bodel1roscfte,
zwei Eichziipfcllcll ill vcrschiedeller Höhe,
720 bzw. 360 ccm, cin Halbma ß IIl1d eil1
ViertcllI1aß, Eichmarke (?) VO ll Weißcllburg
i. B., Meisterll1l1rke I. z. noth, 1. Hälfte 18./h.,
H. 22 cm; Privl1tsal71ll1ll1llg
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5. Lil1dauer GebraucllslI1I1ßC, lillks, dat. 1784, 1156 CCIII, eillc Lilldaller MIl].;, I,is Zlllll Eichstrich
1069 CCll1, IIlIlgeeicht 1809 all! eil le bayerische Maß, Stadt- IIlId Meisternl/l""", I. A. C. Roos,
H. 24 CIlI; rechts, Bodclllllerillillon Km zifixus und Assistenz!iglllwl, 5 75 CClII, eille Lilldllller Halb maß, Eichze ichell lind 1747,1761, 1808, I . Hälfte 18. /h. , H. 18,7 CIII ; PriVIl !Slll lllII/lIllg

Wie allgemein bei Maßgefäßen sind Schenkmaße
Eich- oder Gebrauchsmaße. Jene, auch als Muttermaße beze ichnet, wurd e n im Auftrag der städtischen
Obrigkeit angefertigt und meist im Rathaus aufbewahrt. Häufig befindet sich außen an gut sichtbarer
Stelle das Stadtwappen oder ein kennzeichnend e r
Teil davon. In Liegnitz war es einer der beiden Schlüs~ aus de m Stadtwappen (auf dem Eichmaß in
Abb. 1). Anderswo hat man in anderer Weise die amtliche Ve rwe ndung auf de r Außenseite eines solch e n
Gemäßes zum Ausdruck gebracht (Abb . 2). Häufig ist
außen die Maßbezeichnung in schön geschwun genen Schriftzüge n eingraviert (Abb. 3). Dem Wese n
des süddeutsch en Barocks hat es entsprochen, ei n
Eich maß zusä tzlich mit zwe i Engelsköpfchen als Griffen kenntlich zu ma c he n3
Im Mitte la lter wurden Geb rauchsm aße auf ihre
Rich tigk ei t an I-bnd de r Eich maße durch eine n Stadteichmeister ge prLifr. Im LlLIfe der Zeit setzten die
Zünfte es vielerorts durch, daß ihre Mitglieder die
von ihnen a ngeferti g te n Maßgefäße se lbst eichen
durften\( Zum Ze ichen dafür brachten di e Zinngieße r,
sofern es sich nicht um Streichmaße (gestrichen vollgefül lt) handelte, ~l e in Eic hzäpfch~ (selten e r
einen Eic hstri c h ) an . M,lIl che rorts wurde ihnen de sse n Lage vorgeschrieben . Na ch der Münchn e r Zunftordnung vom 11. 8. 1531 W,H der lIeichnagel" unterhalb de s Gefäßrand es "z um wenigsten einen zwe rchen daumen (z u) ma che n". In der Osthä lfte des
heutige n öste rre ichi sc he n Staates, die sich g roße nteil s mit de n früher e n Österreichisch e n Erb landen
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deckt, sowie in Böhmen wurde die Amtshandlung des
Eichens vielfach als Zimentierung, da s gee ichte Maßgefäß als Ziment bezeichnet. In manchen Städten
wurde für das Eichen säm tlich er Gebrauchsmaße aus
den verschiedenen unedlen M e tall e n ein einziger
Handwerksmeister, meist ein Zinngießel~ als
IIEichungsmeiste r" (Lüneburg) od e r "S tadtkemper"
(Oldenburg) bestellt. Durch den im ,,A ydt buech"
(Eidbuch) der Stadt Bregenz im Wortl aut festgehaltenel1 "Sche nckmaaß eicher aydt" wurde de r am tlich
bestallte Handwerksmeiste r (Zinn g ieße r) verpflichtet, auf Grund der ihm übergeben e n " m,wß, halb und
vierenthail geschi er" zu "eichen und pfö chten . .. als
recht ist"4.
"pföch te n" (pfächten, pfech ten) bedeu tet, sofe rn
nicht na ch Ortsgebrauch so auc h da s Zim e ntiere n bezeichnet wurde, daß als Bestiitigun g des Eichen s ein
eigenes Zeiche n, m eist da s St'ldtwappen od e r ~
kenn ze ichnender Te il davo n, eingeschl,lgen wurde
(auf de m kleinen GebrauchsmafS in Abb. 6 befinden sich a ls Eichmarken Nicders,lchse nroß und
H'llblllond). War de r Zinn gießer se lbst für d,lS richtige Maß verantwort li ch, wurden Eichlll<lrken oft erst
bei sp~iteren amtlic h e n Kontrollen 'ln ge br'lcht. Di ese
konnten, wie die m eist z U5~itzli c h e in gesc h l'lgenen
Ja h resza h le n ergeben, Ja h rze h n te ,lu sei nn nderli ege n.
Bei vom Zi nn gießer ni c ht gemarkt-en Gebrauchsmaßen, was nur bei de ren ausschließli cher Ve rwe ndun g für nichtgewerbli ch e Zwec ke zul iissig war, e rmöglichen Eichzeichen mitunter d ie Festste llun g der
örtlichen I-I e rkunft (Abb. 5 re c hts: bei 3 Visit,ltionen

(

6. Lüneburger Gclmlll chslIlIl f.ie, links, 111/1 240 CClll (l,eschiidis tj, ein Hfl llm öf.icl, Stflr1t - lin d Meistenl1nrke, C. C. NClIlI1n ll n, 1. Viert cl ]9. /17., I-I. "/ 4,6 C/I I ; rechts, 82 CCIII , 1 'J 2 Q ll articr, zwei Eichzeiehen, Stadt- IIl1 d M cisterl11flrke, I. H. Fischer, 2. Viertcl 19. /h., H, 70,5 Cln; Privatsmllrnlll llg

wurden jeweils ein Lindenblatt - als Ei chz eichen von
Lindau - sowi e die Jahreszahl ge punzt) . Seitens der
Obrigkeit wurde besond ers dar auf ge achtet, daß auf
Jahrmärkten nur abgepfä chtete M aße verwe ndet
wurden . Die Notwendigk eit so lch er Kontrollen erhellt eine am 12. 9. 1731 von "M arktambtsverordneten" der Stadt Jen a "bey denen Gasthöfen, Wir th shäusern, Mühlensch euern und dem Burg ke ll er"
durchgeführte Visitation der Gem äße. Wege n zu
kleiner M aße mußten sich 14 Lokalinh aber, di e H ä lfte
Wirtinnen, die sich mit "Entschuldig ungen" oder "E rklärungen " hervorta ten, vor dem Stadtsyndiku s ve rantworten s.
Bei den fr ü h e r ve rwendeten Schenkm aße n aus
Zinn sind vier Grundformen nachwe isbar. Na hez u
überall war di e ge radwandige, me hr od er weni ge r konische Form in Ge bra uch (Abb. 3) . M anchm al wa r ein
H enkel mit Da u me nrast, ni ch t se lten zusä tzli ch ein
Ausg ußschnab e l ange bracht6 Den g la ttwa nd ige n
Typ mit Holzs ti el ga b es ve rein ze lt se it de m End e des
18. Jahrhund e rts. In der Form des umge kehrte n Kegelstumpfes, mit He nke l und kr~ifti g er Ausgu ßschn auze, hab e n sich unte r and ere m Z im ente von
dem um 1600 in Preßburg tiiti g gewesenen an ge se he nen Zinng ießer Gröge r Sta rcl<l au f sowi e von e ine m
unbekannten Z inn g ieße r a us de n Ös terrei ch isc he n
Erbl and en (nur mit Eichm ell"ke, um 175 0) erh ellte n 7.
Schenkm aße iihnli ch e in e r Balute rv<lse sin d ebe nfall s vi e lerorts in Gebra uch gewese n. Ihre Grun d fo rm
ist in de r Gotik a usge bild et und im Lau f de r j<lhrhun derte, mit örtli che n Untersc hi ede n, abgewand e lt worden. Oberh alb e in es ni edrigen, 11<1 hez u zylindri schen
Fußes wölbt sich e in e Belll chun g; diese ge ht in ein e r
weiche n Kurve in e inen ho he n, schl anke n, sich nac h

7. Bmllntwe illlllllß, Eichstrich, 78 CCI11, 1/ 3
lüb. Ort, Stadtl/la rke, zwei M eisterl11nrkel1,
D. H. Ticdcl1lfllln, Liibeck, 1. Viertel 19. Jh.,
H. 11,8 Cln; Privntstllll ll1 lllng

oben erweiternden H als üb er. Di ese bis um 1800 verwendete Gefäßform liegt g ut in der Hand und eig net
sich desh alb besonders für Schenkm aße. In der Gotik
war in der Regel ein Kniehenk el ange bracht (Abb.1).
In manch en Orten, beispi elsweise in Wi en, kehrt im
18. Jahrhundert der H enkel wi eder 8 . In na ch g otischer
Zei t bilden sich, unter Beib ehaltung der Tiefenlage
der Bauchung, die Einzelteile stärker au s (Abb. 4),
ve rsc hleifen sich im Barock aber wieder mehr. In dieser Stilperiode wird man ch erorts der ob ere Teil
s c hlank e l~ höher und gerader; Lindauer Sch enkmaße
sind dafür ein anschauli ches Beispiel (Abb. 5) . Aus
Wi en wie a us anderen ehem als von D eutschen bewohnten Stä dten des H absburge r Reiches, zum Beispi el La ib ac h, Brünn, Preßburg, ist ein e etwas abgewand elte Form in unsere Ze it gerettet worden . Sie ist
ge kenn ze ichn et durch ein en h öheren Fuß, hin und
wieder durch ein e zusamm enge drückte Ba uchung
sowi e dadurch, daß der obere ge rade Teil de r H alspartie deutlich von der Krümmun g unterh a lb abgesetzt
ist"- Vere in zelt ist diese r Typ soga r in de n vi e lfa ch ein
and e res Fo rmengut aufweise nd en Ni ede rl a nd en vorge kommen 'OIn verschied enen Städten inn e rha lb eines bre iten Ge bie tsstreife ns e n tl ang der Nord see -und
des westli che n Teils der O stsee kü ste ze ichn et e r sich
durch e in e n meist etwas höh e ren koni sc he n Fu ß aus
(Abb . 6, 7). In der Gotik sind beso nders 1n Lün eburg
un d Lüb ec k fo rmsch öne Sche nkm aße di es e r A rt entstand e n (A bb. 2) .
Bei de n de r Ba luste rva se ähnli chen M aße n ha ndelt
es sich um e in e typisch e M aßge fäß form, d ie z u a ndere m Zweck kaum vorge komm en ist. Gel ege ntli ch hat
m<ln für Sc henkm aße aber auch di e Grundfo rm von
Trinkgefäße n der Ze it übe rn o mm e n, e ntsprec hend
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dem and eren Verwendun gszweck jedoc h den Deckel,
teils auch den H enk el weggelasse n. Prä gnante Beispi ele sind stitzenförmige Maße aus Südwestdeutschland. Di e elegant geschwun gene Umrißlini e sowie
da s den Korpus in zwe i H älften gli edernde leich t
wu lstartige Band lasse n die H erkunft a us de m ehemaligen Vorderösterre ich (Abb. 8) oder au s ein em
der beid en nördlich davon gelege nen ursprünglich
badischen Territorien erkennen (Abb. 9). Ihn e n steht
ein e aus dem Hoh enioh er Land erhalten ge bli eben e
M aßstitze kaum nach (Abb. 10) . Der Zeit na ch 1800
gehören zwei schlichtere stitze nfö rmige Eichm aße
ohne Deckel, mit H enk el, aus Straubing an, di e auf
,,1 Mün chn er M aß" (1069 ccm, H .: 24 cm) beziehungsweise ,,2 Münchn er Maß" (H.: 29 cm) gee icht
sindll .
Eigenwillig in der Form ist das soge nannte Kon stanzer M aß. Zwisch en einem sich n ach oben ve ljüngen den Unterteil und ein em m eist etwas niedrige ren
nah ezu se nkrechten H alsteil befindet sich ein n ach
inn en gewölbtes Mittelstück In der 2. H älfte des 18.
Jahrhunderts ist dieses e twas in die H öhe gezogen
und durch eine vorsteh ende gerundete Kante in zwei
ungleiche Zonen unterteilt (Abb. 11) . Diese Art von
Schenkmaßen ist in dem im Jahre 1827 aufgelösten '
Bistum Konstanz ausgebildet worden. Dessen Gebiet
rei chte bis zum Oberlauf des Neckars und umfaßte
ursprünglich auch die heutige Nordostschweiz. Dort
wurde diese Maßgefäßform auch nach der Reformation beibeh alten. Es h andelt sich um eine alemannische Sonderform, von der nur wenige Stücke dem
Einschmelzen entg angen sind12 .
I.
I

8. W einl1J nß, Stitze ohne Deckel, Eichziipfchell, 1540 cel11, eine Horber
Landschcnkmnß, Sindt- ull d Meistc/'I/w rkc, C. Sichler, Ho rb / Neckm;
U111 1760, H. 27 Clll; Priv ntsilmmlllng
9. Gebrauehsl1lilfs,. Sti/ze ohne D/?ckcl l/ nd Henke l, Bode nl'Osette, Eichstrich, 1400 eem, zwei nicht gedclIl ete Meistennarkcn, badisch (?),
18. Jh ., I-1. 25 [ 111; Baycrisches Na lionalm use ulll, M iinchen

(
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Die Schenkmaße des 19. Jahrhunderts wirken tech- '
nischer. Das abstrakte litrische System prägt sich in
streng zylindrischer Form aus.
Verschieden geform te Schenkmaße dürften an ein
und demselben Ort in Gebrauch gewesen sein, teils
zeitlich n acheinander, vielleicht auch n ebeneinander.
Ob dem ein Geschmackswandel oder die Absicht zugrunde gelegen hat, dadurch Gemäße für verschiedene Arten von Getränken (Wein, Bier) leichter auseinanderhalten z u könne n, ist im Hinblick auf die wenigen erhaltenen Stücke nicht zu klären. Allgemein
drückt sich bei Schenkmaßen eine konservative Hai!.
tung aus. Ein Vergleich Lün eburger Maße aus der Zeit
um 1600 mit solchen aus der1. H älfte des 19. Jahrhunderts macht dies deutlich (Abb. 2, 6). Ganz h at sich die
durch ihren ausschließlichen Verwendungszwe ck bestimmte Formgebung den jeweiligen Zeiteinflü sse n
aber ni cht entzieh en könn en.
Trotz ihrer Schlichth eit wurd en und werde n alte
Schenkm aße aus Zinn, vor alle m solche kl ein e ren
Formats, zu Täuschungszwecken abgeformt oder
imitiert. Dies gilt ni cht nur für Konsta nze r und Lin dauer Gebrauchsmaße, sonde rn soga r für die wenige r
ansprechenden Stiel maße. Ge henkelte Wi ener Maße
sollte man sich eb e nfall s ge nau anse hen. Ein etwas
plump wirkendes balu stervasen ähnli ches "Ma ßgefäß"13 mit dem Reichsa dl er de r Wilh elminischen Zeit
als "Ei chmarke" sch eint bereits um 1900 für nach ahmenswert ge h alten word en zu se in . Ein em kundige n,

(

aufmerksamen Betrachter wird aber meist nicht entgehen, daß derartigen IMaßgefäße n" häufig etwas
fehlt, und sei es nur das rechte Maß.
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Abb . S. 64; Flodro va, Milena/Sa mek, Bohumil, Zinn im Stadtmus. Brünn, 1970, Kat. Nr. 129; Toranova, Kat. Nr. 235, 236,
Abb.51

10 Verster, A.). G., Das Buch vo m Zinn, Hannover 1963, Abb. 8 re.
11

Freudenberg/Mondfeld, Bd. 11, Abb. 211, 212

12

Schneider, Nr. 645 (= NadolskiAbb. 306), 647, 650, 651 (= Nadolski Abb. 307), 2. Hälfte 17.)h. und 18. Th.; Dexel, S. 227,Abb.
352 (16./17. Th.); ders., Zur Gefäßkunde der deutschen Stämme, in : Volkswerk. Tb . de oStaat!. Mus. f. Deutsche Volkskunde,
Jg. 3, Jena 1943, S. 36 H., Taf. 4a li. (18. Jh.)

10. Weinl11aß, Stitze ohne Deckel und Henkel, Eichzäpfchen, Volumen
unbekannt, wohl drei Wimpfen -Öhringer Viertel Helleich, Stadtund Meistermarke, J. J. Gwillner d. Ä. oder d. J., Öhringen, um 1730,
H. 21,7 C/11; Privats<ll11mlllng
11 . Weinmaß, sog. Konstnl1zer Maß, 610 CC111, eine halbe See-Mas,
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13 Ähnlich Schneider Nr. 653 (= Nadolski Abb. 309)
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