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In Memoriam Ludwig Mory arbeit mit der Kunsthistorikerin 
Ekllnore Pichdkastner und dem 
Metallurgen Bernd Höller heraus
brachte. Obwoh l auch dieses Buch 
breiten Anklang gefunden hat, be
drückte es Ludwig Mory bis an sein 
Lcbensendt:, daß dieses Werk aus 
von ihm nicht bec in llußbarcn , Ge
sichtspunkten inhaltlich nicht die 
von ihm gewünschte Gestalt ange
nommen hatte. 

D e r allgemein angese hene Ex
perte für altes Zinn, Ludwig 

Mory, Inhab~r einer kunstgewerbli
chen Zinngießere i und eines a ltein
geführten einschlägigen Fachge
schäfts im Herzen von München, ist 
am 26.6 . 1979 im Alter von 63 Jah
ren gestorben. Für alle, die ihn näher 
k'a nnten, und besonders für die 
Freunde und Liebhaber von a ltem 
Zinn bedeutet sein vie l zu früher Tod 
einen schmerzlichen, unersetzlichen 
Verlust. 

Ludwig Mory stammte aus einer 
,angesehenen Münchner Familie, die 
mit ihm in der dritten Generation 
eine im1ahr'e -1827 (unter einem an
deren Namen) gegründete Zin ngie
ßerei betrieb. Ursprünglich Dip!.
Forst,wirt in der bayer. Staats forst
verwaltu ng, trat e r aus fami liären 
Gründen im Jahre 1952 in das ihm 
seit Kindheit vertraute väterliche 
Geschäft ein-, das nach dem Tod eies 
Vaters im Jahre 1956 auf ihn über-
ging. 

liingst vergrit"fene n Monographie 
von Karl Bcrting (Altes Zinn, l. 
Auf!. 191 9, 2. Autl 1')lO) nach 
Jahrzehnten wieder ein<! Gesamt
uarstt!llung über das alte Zinn. Stets 
war Ludwig Mory bemüht, in die 
Neuauflagen seines Buches den in- Unter seinen vie len amtlichen 

Funktionen war ihm die des verei
digten Sachverständigen besonders 
ans Herz gewachsen, obwohl sie für 
ihn mit nicht wenigen Unannehm
lichkeiten verbunde n war. Die Fra
ge, ob e in zu begutachtender Zinn
gegenstand "aus der Zeit" sei, hat er 
stets "nach bestem Wissen und Ge
wisse n" (wie er mir einmal erk lärte) 
zu beantworten versucht. Es hat ihn 

- z\vische n -erweitert<!n Stand seines 
Wissens einzubringen sowie Irrtü
mer und Fehler zu beseitigen. Die 3. 
Auflage (1972) kam dner Neubear
beitung gleich. Diese bereicherte er 
u. a. durch das vö llig neugefaßte Ka
pitel über Nachbildungen und Fäl
schu nge n, desse n Kenntnis für 
Sammlcr und Antiquitätenhiindler 
s ich leider immer mehr als nötig er-
wies. Infolge der gewaltig gestiege- schwer getroffen, wenn jemand ihm 
nen, nachgerade zu einer Mode ge- sein ers t nach reitlieher überlegung 
wordenen Beliebtheit des alten abgegebenes Urteil persönlich ve r-
Z inns und der da'Jlit zusammenhän- übelte, unter Umständen sogar jah-
genden erheblichen Preissteigerun- re lang nachtrug. Dabei war er - nach 
gen war es wieder lohnend gewor- eigenem Eingeständnis - sich immer 
den, altes- Zinngerät nachzuahmen . dessen bewußt, .siclLauch schon ge-
Mit großer Sorge wies der Verfasser irrt zu haben; er hielt sich nicht für 
darauf hin, daß auf Grund neuerer einen "Zin npapst" (wenngleich er es 
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innungsmeister der gemeinsamen terscheidung zw ischen a ltem und auf Sachverständiger gewonnene Ein
Landesinnung der Zinngießer für alt nachgemachtem Zinngerät nun sicht, daß im Durchschnitt von 50 
Bayern und Baden-Württemberg, wesentlich schwieriger geworden. begutachteten "alten" Zinngegen-
ais Vorsitzender der Arbeitsgemein- war. Eine große Gefahr für den An- ständen jeweils nur einer "aus der 
schaft der Zinngießereibetriebe der tiquitätenhandel sah er ferner in dem Zeit" stammte, hat ihn tief betrübt 
Bundesrepublik Deutschland, als massierten Wiederauftauchen _ in und ihm die Ausübung se iner Gut-
vereidigter Sachverständiger sowie nicht geringen Mengen a uch aus dem ach tertätigkeit nicht immer leicht 
a ls Handelsrichter, und der Bean- Ausland _ von Zinngegenständen, gemacht; sie hat ihm aber seine 
spruchung durch die Führung des die um die Jahrhundertwende (und Liebe zum alten Zinn nicht nehmen 
eigenen Unternehmens fand Ludwig auch noch danach), als erstmals altes können. Diese bewog ihn trotz seines 
Mory auch noch Zeit für seine Lieb- Zinn "modern" geworden war, von dicht gedrängten Terminkalenders, 
lingsbeschäftigung, seine Kenntnisse einigen, spezialisierten Zinngieße- für jeden Zeit zu haben, der sich in 
über den Werdegang des alten Zinn- reien in handwerklicher Qualität einer Frage seines Fachgebiets an ihn 
gießerhandwerks, insbesondere über nich alten Mustern, teilweise in "an- ~andte. Manche mögen ihn hierbei 
dessen frühere handwerkliche Prak- tiker" Ausführung,. hergestellt wor- als unzugänglich, vielleich t sogar als 
tiken, die Vielfalt der Formen des de n waren und nach so langer Zeit abweisend empfunden haben. Lud-
Zinngeräts und dessen stilistische natürliche Abnutzungsspuren zei- wig Mory hatte jedoch ein feines Ge-
Entwicklung im Laufe der Jahrhun- gen. Es bleibt das große Verdienst spür dafür, ob jemand mit einer vor-
derte sowie über die mit dem Zunft- von Ludwig Mory, darauf frühzeitig gefaßten Meinung zu ihm kam und 
wesen zusammenhängenden Fragen hingewiesen zu haben. Die 4. Auf- ein en tsprechend einseitiges Ergeb-
zu erweite rn und zu vertiefen. Das lage seines Buches wurde durch eine nis erwartete oder ein offenes Ge-
von ihm erworbene profunde Wissen von seiner Frau, Hildegard Mory er- spräch mit einem wechselseitigen 
verschaffte ihm besonders im Hin- arbeitete großformatige Bildkarte Geben und Nehmen suchte. Einem 
blick darauf, daß er wie kein anderer "Regionale Krug- und Kannen- solchen Gesprächspartner, dessen 
auch auf dem Gebiet der a lten typen" (die 1972 unter dem Tite l Liebe zum alten Zinn er erfühlte, er-
Handwerkstechniken bestens Be- "Zinn in Europa" mit einem Einfüh- schloß er sich voll und ganz und ver-
scheid wußte, in in- und ausländi- rungstext als Broschüre veröffent- mittelte ihm am praktischen Beispiel 
schen Fachkreisen den unbestritte- licht worden war) ergänzt. Für den die Fülle seiner Kenntnisse und Er-
nen Ruf eines der angesehensten großen Erfolg des Autors spricht fahrungen von einer alten Hand-
Experten auf se inem Fachgebiet. schließlich, daß im Jahre 1975 die 5 . . werkskunst. Nach einem solchen 
Auf diesem wurde er auch wissen- Auflage seines Buches erscheinen Gespräch ging man beglückt I)ach 
schaftlich durch Artikel in Zeit- konnte. Dessen 2. Auflage war im Hause, besonders wenn Ludwig 
schrifte n sowie durch Buchausgaben Jahre 1964 als italien ische Lizen- Mory seinerseits es mit der Bemer
tätig. zausgabe mit dem Tite l "I1 peltro in kung beendet hatte, daß es auch für 

[m Jahre 1961 erschien sein mit Europa" herausgebracht worden. ihn ein Gewinn gewesen sei. 
vielen Abbildungen ausgestattetes Außerdem erschien ei ne' Ausgabe in Wir müssen nun versuchen, ohne 

, Buch "Schönes Zinn". Für die niederländischer Sprache mit dem Ludwig Mory, den verständ nisvo llen 
Freunde und Liebhaber von altem Titel "Oud Tin". Freund !llld Förderer der Liebhabe r 
Zinn war es in vielen Fä ll en ein - Sein letztes bedeutendes Werk von altem Zinn, auszukommen. Es 
la nge ersehntes Weihnachts'ge~ so ll te das "Zinn-Lexikon" werden, wird nicht leicht seiri. wrr werden ihn 
schenk; e nthielt es doch seit der elas er im lahre 1977 in Zusammen- nicht vergessen. Hans Kaiser 
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