


-ESTFAlE N 
·H E F TE ' F 0 R G E S CHI C H T E 
K UNS TUN D 'V 0 l K S K UND E 

29. BAN D 1951 H E F,T 1-3 
ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG. MONSTER WESTFALEN 



.. ' 

· " 

16 
17 
18 
19 
20 

National Ganery Nr, 2156 13 

Münster, Landesmuseum, Nr. 86 
National Ganery Nr. 2157 13 

National Ganery Nr. 2159 t.:! • 

National Gallery Nr. 2155 1~ 

Die Gemälde der 3 . Abteilung sind, entsprechend Krügers Brief an die National Gallery nicht bei Christie versteigert worden. Ihr Verbleib ist mit Ausnahme der Nr. III/3 = Münster, Landesmuseum Nr. 284, und Nr.HI/13 = Münster, Landesmuseum Nr. 176, unbekannt. 
Das Ergebnis der Auktion vom 14. Februar 1857 betrug für 39 Gemälde 15 insgesamt :f, 390/8/-. Nach Abzug von f 29151- für den Auktionator wurden f 36113/- an die National Gallery einbezahlt. 

15 Nr, 1 und 2 -des Christie-Kataloges waien Gemälde anderer Herkunft aus dem Besitz der National Gallery, deren Erlös mit dem der Sammlung Krüger gemeinsam abgerechnet wurde, 

Eine private Zinnsammlung 
von Ger t r u cl K lei n e be r g 

In kulturell ganzheitlichen Epochen pflegen Nutz und Zier, Kunst und Handwerk nicht getrennte Bereiche darzustellen; ursprünglich-künstlerische Neigungen spielen zu lassen, wird auch das üblichste Gerät zum Anlaß genommen. 
Wer mit Muße und einigem Kunstverstand irgendein Ding aus Holz. Metall oder dem empfindsamen "Porcellain" in die Hand nimmt, verspürt das jeweilige Zeitgefühl: ein unmittelbarer Eindruck. den genaues Wissen, so wichtig es auch ist, doch nur vertiefen, nicht erwecken kann. Auf keinem anderen Gebiet muß Verstand mit Augenschein so zusammenwirken, wie in der Wissenschaft von den Bildkünsten. Zu ihnen gehörte - nur graduelle Unterschiede zugestanden _. bis zum ~tilbruch im 19. Jahrhundert auch das Gerät ; man sollte es nutzen, aber auch mit Sinn betrachten. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um Geräte aus Zinn, ein vielbräuchiges Material, das zwischen 16. und 18. Jahrhundert reiche Gelegenheit für verschiedene Formung und Schmuckweise bot, allerdings weithin durch erfindungs- und kosten sparendes Auswerten älterer und einmal berühmter Meistermodelle konventionell bedingt und beschränkt. Aus der Zeit des "letzten Ritters" und der Rüstungsphantasterei reicht die Kunstfertigkeit der Kannengießer über die Fürstenzeit bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts und der Herrschaft des Porzellans. 
Zinn als mannigfaches Gebrauchsgut, sakralen, klösterliP1en, privaten, zünftlerischen Zwecks, hat Herr Heinrich Gläntzer in Bielefeld während langer Jahre gesammelt; besonders museal wertvolle Stücke sollen hier dargestellt werden. 
Es handelt sich vornehmlich um die bedeutendsten Städte der Zinngießerei: Nürnberg und Augsburg, des weiteren um Norddeutschland. Westfälische Stücke aus Bielefeld und Münster sind durch Bombenschaden größtenteils vernichtet worden. Dabei hat es sich (folgend dem Gläntzerschen Teilverzeichnis Bielefelder Zinngießerarbeiten) um glat,te Teller gehandelt. Die meisten hiesigen überlieferten Stücke bewahrt das Städtische Museum. In diesem Zusammenhang möchte vermerkt sein, daß der Bielefelder Zinngießer Heinrich Bitter ein Vorfahre des Sammlers 
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ist, in dessen Besitz u. a. einige ererbte Leuchter sich befinden mit dem etwas spröden, noblen 
Dekor um 1800; sowie eine große Anzahl von bronzenen Gußformen, Werkzeuge und Stahl
stempel. - Obgleich also nicht westfälisches Zinn eine größere Rolle in dieser Privatsammlung 
spielt, paßt sie doch in den Rahmen des Wissenswerten über westfälischen Kunstbesitz, da sie 
immerhin einem alteingesessenen Bielefelder gehört. - Dieser kultivierte Besitz steht nicht da in 
liebhaberischer Häufung, mutet vielmehr "häuslich" an, lebensnah, durch die Zusammenstellung 
von erlesenen alten Mäbeln mit den Nutz- und Ziergeräten: da ist etwa hervorzuheben ein 
westfälischer Schrank mit der Inschrift "Diedericus Henrich Wesselmann 1781", im Schnitzwerk 
vereint sich langnachklingende Renaissance mit modischer Rocaille. Zunfthumpen stehen darauf, 
und das dunkle Holz des Schrankes - wie auch das mehrerer ornamental oder figürlich ge
schnitzter Truhen - stimmt stilvoll zu dem kühlen, grausilberigen Glanz des formenreichen 
Zinns. 

An Kannen und Krügen, Tellern und Schraubflaschen sind die unterschiedlichen Stilarten von 
Renaissance und Barock formengeschichtlich anregend abzulesen. Sinn für Gliederung einerseits, 
Vorliebe für den freispielenden Zierat andererseits, unterscheiden die Zeitalter. Zonenweise ge
gliederte Teller sind kennzeichnend für die Jahrzehnte um 1600. 

Zwei kleine Nürnberger Teller der Sammlung sind besonders harmonische Erweise dieser 
Art (Abb. 11): einander ähnlich, tragen sie zwischen glatten Zonen und Eierstab-Relil!fs 
Beschlagwerk und Rankenarabesken, flachreliefiert. Aus Augsburg stammt z. B. ein glatter Teller 
mit gekehlter Außenkante, .der als einzigen Schmuck . ein graviertes Wappen aufweist. - Als 
"fürstlich" galt das Zinn zwar nicht eigentlich, doch mußte es zeitweilig das hoffährtige Silber 
ersetzen. Im 17. Jahrhundert war Augsburg berühmt für "silberartige" Behandlung des matt-
glänzenden, Metalls. . 

Ein weiterer Nürnberger Teller (frühes 17.Jahrhundert), zonengegliedert mit getriebenen 
Buckeln, gravierten Mäandern und Ranken, zeigt am gewölbten Boden unter geschwungenem 
Blatt- und Bandwerk einen springenden Jagdhund, dem zierlichen Ornament geschmeidig ein-
gepaßt (Abb. 10). . . 

Teller mit waagerechtem, breitem Rand sind bezeichnend für Nürnberg. Im 18. Jahrhundert 
schuf Johann Sigmund Wadel (Stempel1t. Hintze: "Die deutschen Zinngießer und ihr~ Marken" 
ihm zugehörig) als besonders schönes Beispiel hochbarocken Kunsthandwerks einen solchen 
Breitrandteller mit eingravierten, schwungvollen Blumenwedeln und - am Tellerboden - einem 
Vogel mit Zweig; feine Binnenschraffuren geben der Gravierung fast malerisch Licht und Schatten 
(Abb. 12). 

Der charakteristischen Zonengliederung von RenaissanceteUern entsprechend wurden auch 
W e i nk r ü g e ornamentiert. Ein solcher Krug, zylindrisch, nach oben leicht verjüngt, 1597 in 
Nürnberg gegossen, zeigt zwischen glatten Ringen breite Ranken in punktierter Gravierung 
(Abb. 16). Bezeichnend für Augsburgs Latinität zur Zeit des Elias Holl sind in der Gläntzerschen 
Sammlung mehrere betont schlichte Krüge, . die. sonst glatt flächig, am oberen und am unteren 
Rand in schmalen Streifen Palmetten oder Sterne ein geputzt tragen. 

Norddeutsche Krüge führen zum ziersprödenKlassizismus. Ein Trinkkrug aus dieser Zeit, von 
gerader. zylindrischer Gestalt. ist bemerkenswert durch seine Inschrift, die inbegrifflich das 
Zopfzeitalter enthält. MaI]. lese, in sentimentaler Fraktur: "Wie ruhig lebt ein Mensch der Red
lichkeit ergeben I und der die ganze Zeit aufrichtig denckt zu leben" und die kursive Unterschrift: 
"Heinrich Schönhaar 178,". Dem Deckel dieses Kruges ist eine Messingplatte mit gravierter 
Rose eingefügt (Abb. 13 b). - Vom gleichen Meister - Christoph Heinrich Gottespfennig zu 
Rostock - stammen zwei der für Ostseestädte kennzeichnenden, nach ihrer schmalen. konischen 
Form "Röhrchen" genannten Zunftkrüge der Sammlung. (Von den Zunftbechern weiteres unten.) 
Die eingravierten Bezeichnungen "Der Böhsmans Beliebung" bzw. "Der Bohsmans Konpanie Ihre 
Kanne" sowie Darstellungen von Büchsen bzw. einem wohlbestückten Kriegsschiff lassen ersehen, 
es handle sich um die Zunft der Büchsenmacher (Abb. 13 a u. c). 
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Entsprechend dem späten 18. Jahrhundert zeigt ein weiterer norddeutscher Krug sparsamste 
Gravierung (Zackenband) und als Relief im Deckel eine Architekturenphantasie, die daran er
innert, zum geometrischen Stildenken um 1780 gehörte die "Egyptoiserie". - Ebenfalls um 
1800, in Stade, entstand ein Krug von 61 cm Höhe; typisch für Norddeutschland ist seine Ge
stalt: Grader Zylinder mit Standring, dessen Meisterstempel (nach Hintze) erschließen läßt, ein 
gebürtiger Bückeburger - Daniel 'Ernst Benthon - habe ihn geschaffen; als 'auswärtiger Meister 
schloß er sich dem Hamburger Amte an, zu dem Stade gehört hat. ' 

An. den Kannen liebte das 18. Jahrhundert die oval gebauchte Form; in ihrer verbindlichen, 
nicht gedrückten Linie mußte sie namentlich dem Zopfstil sinngerecht sein. Eine besonders hübsche 
Deckelkanne der Sammlung, mit anmutig doppeltgeschwungenemHenkel, aus dem Fränkischen 
stammend vom Jahre 1760, gehörte der "Maria Katharina Tremeliusin, einer gebohrenen Lan
gerin", und zeigt (etwas pietistisch im Gesch~ack) das Lamm Gottes in einem Blätterkranz. Eine 
polygonale Rokoko-Teekanne, mit Tragring versehen und mit recht gewandter Rocaille auf flach 
relieJiert gegittertem Grund sei hervorgehoben _. sie mag zugleich überleiten zu den vieleckigen 
Schraubflaschen im Gläntzerschen Besitz. Die Schönste zeigt im Hochrelief weichformige, ge
schwungene Barockblumen, die jede der zusammengelöteten, einzeln im Model , gegossenen 
Flächen decken; sie stellen allgemein um 1700 ein prunkvolles Lieblingsornament dar. - Vom 
mittleren 17. Jahrhundert eine mit Figurenreliefs geschmückte weitere Schraubflasche: die Ge
stalten tragen "a la mode Kleider", wie sie etwa Grimmelshausen oder auch Moliere zu ver
spotten liebte. 

Von kirchlich-klösterlichem Gerät der vielartigen Sammlung zu nennen: norddeutsche 
Mönchs-Eßgefäße aus dem 18. Jahrhundert, glatter, kugeliger Form (Abb. 15); eine Hostien
schüssel von 1641: das Brustbild Christi und Blatt-Schnörkelwerk zeigt sie linear graviert 
(Abb. 14). . 

Im Einklang mit den jahrhundertelang fortgesetzten Trunksitten der Z ü n f te spielt bei 
ihrem Gerätewesen der Becher (im allerweitesten Sinne) eine große Rolle: die Gläntzersche Samm
lung hat einige sogenannte "WilIkommbecher" , auf denen die Namen der Zunftmitglieder einer 
Stadt verzeichnet steh~n, ein Ring von Löwenköpfen ehe~als ihre Namen auf Schilden führte. 
Mit Wulstdeckel, Balusterschaft und Glockenfuß entspricht die etwas exzentrische Gestalt einer 
besonderen Neigung zu "gedrechselten" Formen, die- aus dein mittleren 16. Jahrhundert (man 
denke an die geschraubten Säulen des Manierismus!) bis ins 18. Jahrhundert zünftlerisch sich 
fortgeerht hat. Unsere Abbildung 17 zeigt einen dieser Becher, von 1663, dem plastischer Perl
stab, gravierte Zacken- und Wellenbänder und das obligate, inschriftumrandende Blattwerk 
den maßvollen Dekor geben. Vorherrscht uneingeschränkt die beschriebene, charakteristische 
Wulstform, die aus dem eigentlichen "Becher" ein Ding des Zeremoniells macht. Die ausladende 
Zeittracht der "zünftigen" Trinker ist hinzu zu denken. - Des weiteren wurde im Zünftebrauch 
der Trinkbecher imposant zum Humpen gesteigert oder zur "Schleifkanne", die, ihres Gewichte~ 
wegen unverrückt aus einem Hahn den Trunk in die einzelnen Becher goß. Graviert mit be
kränzten Inschriften, Zunftzeichen, von einfachen Schmuckreliefs umgeben, steht so ein zylin
drischer Humpen auf Löwen oder auf Kugeln und, wenn er einen Hahn hat (als Schenkkanne), 
so beliebte man, diesen als Meerweibchen oder als geschlängelten Delphin zu bilden: heitere 
Anspielung auf "das nasse Element". 

Somit sollte gezeigt werden, was etwa dieser Bielefelder Privatbesitz enthält, geeignet, die 
Eindrücke von öffentlichen Museumsschätzen zu ergänzen. - Ein Wunsch soll angefügt werden: 
es ·möchten von Zeit zu Zeit aus privaten Sammlungen, die wie die Gläntzersche nicht nur per
sönlichen, sondern kulturgeschichtlich-nationalen Wert haben, besonders schöne Dinge ausge
stellt und einem weiteren Kreis von Nicht-Eingeweihten zugänglich gemacht werden. Besonders 
wichtig erscheint das in einer Zeit, wo Noch-Vorhandenes über zahlreich Verlorenes hinweg
.trösten und dafür eintreten muß! 
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