k !Yr

Seite sechs

~J1= . ANTIQUITÄTEN-ZEITUNG
Fo,·schllne wieder ein Stück weiter
l'1l,

"Lichtenhainer" auch aus Thüringen
Zu unserem Beitrag "Lichtenhain
nicht auszurotten", mit dem wir in unserer vorigen Ausgabe über die fränkischen Daubenkrüge berichtet haben, ha-

U·

bel' Ihren Beitrag habe ich
mich sehr .gefreut, da dadurch die Diskussion um
diese Krüge wieder belebt wird.
Ich befa sse mich seit einigen
Jahren
mit diesem Spezialgebiet. Zur Zeit versuc he ich
die Stadtmarken von einigen
J)aubenkrügcn (estzustellen, die
meines Enlcht.ens aufgrund d es
Markensystems aus Thüringen
stammen müs:;en Nachforschun-

ben wir eine ergänzende Zuschrift erhalten, die wir nachstehend gerne abdrukken, da sie zusätzliche Informationen
enthält.

Kulmbach anzusehen ist. Eine
Reihe von Marken, die auf solchen Krügen in letzter Zeit registriert worden sind, stammen
von dortigen Meistern.
Mit dem Namen Lichtenhail1e,. si nd in älterer Literatur
nur einfache Holzkrüge bezeichnet \Vorden, die speziell
\vegen des dunklen, ebvas unansehnlichen
Lichtenhainer
Bieres eben dort benutzt wur-

Wahrscheinlich
wurde
dann
dieser Spezialname ähnlich
wie Lichtenhain - für die mit
Zinn überfangenen Daubenkrüge übernommen, Die Bezeichnung Birkel1meie1'k1'ug taucht
erstmals Anfang des 19, Jahr-.
hunderts auf, die Anwendung
nu.! die sogenannten Lichtenhaine)' habe ich erstmals Mitte
des 19. Jahrhunderts gefunden,
Noch ein weiterer Hinweis:

WILLY VON DER WARTH· AUKTIONATOR
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HOLZI{RüGE gibt es in vielen
Landschaften, als gehöhlter Baumstamm vom "ßirkcnmeiertyp" (Abb.
oben) und als Daubenkrug. Der abgebildete
Daubenluug
(unten),
Schweden, 18. Jahrhundert, ist dieser Tage für 1300 DM versteigert
worden. Der mit alttestamentarischen Szenen reich verzierte Holzhumpen (oben) gehört in die Schweiz,
17 ~ Jahrhundert.
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gen sind schwierig, da die dortigen Zinngießer nur ganz vereinzelt erfaßt sind. Da mir auch
kein Wappenbuch der Thüringer
Ortschaften bekannt ist, versuche ich, die "Vappen über reine
Beschreibungen herauszufinden.
Ist Ihnen ein thüringisches
Wappenwerk bekannt? (D·j,ese
Frage geben wi)' (Ln t!11sere Leser weite1'.)
Nach wie vor bin ich aber der
Meinung, daß als Hauptherstellungsort dieser D a ubenkrüge

den (gemeint ist das Lichten- Bei den Daubenkrügen ist kein
hain bei Jena) und zum Teil Zinnblech eingelegt: Die Zinn-I
auch heute noch dort benutzt auflagen sind durch einen kom\verden. Sie \vurden bis ehva plizierten Gußvorgang eingelas1950 noch hergestellt,
sen worden.
Dankbar wäre ich Ihnen,
Zu Ihrem Artikel wäre noch wenn
ich an die Leser die'Bitte
festzustellen, daß für die zitier· richten dürfte, mir Fotos und
te Bezeichnung BirkenmeieJ'- Markenabrieb Zll überlassen,
kntg eine Erklärung in sowei t falls sie derartige Krüge besitgefunden ist, daß damit be- zen.
stimmte, aus einem gehöhlten
Klaus Keinz,
Birkenstamm
gefertigte PitBamberg
sehen
bezeichnet
wurden,

{

In der Zeit vom 14, bis 31. Januar 1977 findet im Schloß Blumendorf unsere 3. ENGLISCHE
KUNST- und ANTIQUITATEN-SHOW statt.
Ein umfassendes Programm aus vielen Epochen erwartet Sie, Geöffnet ist unser Haus täg-

