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Etwas über ältere Zinnkannen mit Gießtütt~n 
VOTI KM/ Kr.llzellverger, Ber/i,. 

Gef:ige dieser Art h~t es sci",n im Mittel.t1ter gegeben . Hien.u sind .,uch die 
Glockenbnnen und die bei der Kr.\Ilkenpflege benutzten sogen.,nnten S.,ugk:inn
men zu z:ihlen, die jedoci, hier nicht ~ufgenommen sind. Es soll .,ber er!:iutert 
werden, in wek-her Wei,e m.\I' die Tüllen "n den GeLi!!en ~nbr~chte. Sie reidHen 
stets bis .\uf den ßOJC~I auJl \Venn sie im i\uHcrcn nur wcni~ in ErsLhcinung 
t"Hen. Die Enden der Röhren ragten in der Höhe über den Mündun~sr.,nd der 
GaJ.cc hin.lus und W.1ren in der Regel mit kleinen Dl'ckdchen zu ycrsddicßcn, 
d~mit beim Tr~nsport der Inlult nicht übersmlV~ppte . 

Abb. 1: Kanne mit birnenförmigem Körper auf kleinem steilsd":igem Fufl, 
etwas gekrümmter Tülle und_ halbkreisför!"igem Henkel. Den Rumpf gliedern 
horizontale Reifen mit Perlendekor. Nach Herrad von Lmdsberg. 12. jh. 

Abb. 2: Die Darstellung dieses Gefiißes findet sim auf einer Wandmaler~ i der 
Galluskapclle in Oberstaminheim aus dem 14. jahrhundert. Der gebauchte Kör
per ruht auf einem schrägen Standring. Die Tülle ist kurz. Den Bauch ziert ein 
Reifenprofil, der eingezogene Hals d.trüber hat anstelle des Henkels eine kleine 
ase, wie sie aUL-h an frühen Mcllkännd,en vorkommt. 

Abb. 3: Kanne nach einer Zeichnung aus der Vclisbvsd,en Bibel, um lJ40. 
Smräger Fuß, Kugclbauch, ' der nach starker Einziehung zur breiten Mündung 
wird. Auf dem gewölbten Deckel als Bekrönung ein hoher Zapfen mit Knopf. 
An Hals und Bauch Reifenprofile. Lebhaft gcsd,wungene Ausgußröhre. 

Abb. 4 : Das 19 el11 hohe Kännchen hat die üblid,e Birnenform, ist aber im 
Grundriß achteckig, mit gleich profiliertem eingezogenem Fuß. Die gebogene, 
runde Tülle wird von einem Mannskopf mit Kapuze und faltigem Kragen um- -' 
schlossen. Auf dem Henkel in gotischen lvf.tjuskcln: "M (Magister) IAh OE 
BVRLVN". Die Angabe des Meistersnamens wurde in Base! noch im jal\l'e 1434 
verl~ngt. Die Kanne entstammt einem Bodenfund auf dem Gel:inde der 1356 
zerstörten Burg Hombcrg im Aargau in der Schweiz . 

Abb. 5: GleiJ, drei Excmpl.\te die
s ~r so seltenen Kannen, 27 cm hOLft, 
befinden siJ, jetzt im Museum der 
St.ldc B.1Sd, aus dcm einStigen . Mün
sterschatz summcnd. [n einem Invcn
t.H \'on 1477/ 73 sind sie unter Nr. 59 
.111tidührt: 'iltem T[[ Zinnenkannen 
pro o leo s:\n~to (( und weiter: "dry 
grosz zalket kannen". Vielleidn von 
dem Bischof ].,n de Vienne (\376 bis 
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lJS2) beschafft'), aber ,,15 "gemarkte H~nJdsware" , lVie .\li eh .I ." .1 
w~hrte zylindrische Olgcf~ß auf dem Knopf des Deckelz '1'1',." '. ".I. '" 

b I S d k
.. f ' l ... .. , ' In , 11 11. I, ,( 

st~ I ?J.s B~lS er ca tmer trlgt. Au stel cm Sta~dnnh ~k'l' ~\.· h.l\I .llh' h. : • 

mit .. elng~zogen~m Hals ~nd hohe.m Deckel. Auf IhneIl, d"1l U,·,h.-l" .1 .. ' .:," 
Gdalle, Il\ gotischen Majuskeln die Bezelmnungen fiir die hl. "" " (' I. ' . ' 
k.lIltige ~u~gugröhrc mit Ve:schlugdcckc!chc~, \'crjling tl'r S -f,inll i";" 1 11.':.:,' 
\Xf.,hrschell1hch von dem MeISter "Henneus , der u so .lI , 11.\0 ,,1 ... , 
Lidltensteg in Wien erwähnt ist und im j .,hre 1393 in l'r.,~ '""h .. "; "., . I ;' , . • 
nom mit nczingisser dc \'Y'ienn.\!( bezeichnet wird. Sein kl.:il\ l'l' Slt' lIi It~ 1 I: ' .. ·· 
Henkel (6 mm (/J), ein gotisches H mit beidersei" je einem S,..,." .,i, 1\ . :' .I.~ 
zeigt Abb. 5 a, Das runde Relief im Boden der Kannen mir Pl'f lr. lll tl ' ,";: .. ... . . \. 
nach links sJ,auenden einköpfigen Adler du, das St;\,I""erk \',,,, 1\;." "" I .... . 

Zeit. (Hupp) Abb. 5 b. 

Abb. 6: Meßkännchen, nur etwa 12 em hom mit rrolikn .\0" I "li "".1 ,., , .. 
Mündung. Eine .,bgestumpfre, achtseitige Pyramide bildet .1"11 1\ ." I''' ' .1 . ' .. 
Eißes. Die !.tnge, ebenfalls achtkantige, S-förmige AlIsbllllröh,,· ",,01, ,:, '" 
Drachenkopf. . Ein nur in Resten erh.lltcncr r;w[cnförmi gl: r SI t'i-; \'1'1 1" ... 1" , 

mit dem Rumpf. An dem dre ibppigen Scharnier sitzt nUch ,!c,' R"" ,h 11 " .. ... . 
von dem vergangenen Deckel. BodcnfUild aus einern Unmlll:1l ""Zlt'r! llll ', .\ .I.; .. - , 

de-Ie Zouch, England. Die Fundumstiinde bssen eine D'Hi""",, "'" I I '. - . , 
Victoria und Albert Museum, London. 

__ Abb. 7: Meßkännchen wie Nr. 6, nur mit Vierp.,ß .ds Steb. /\",1, I ... , .. ,I, I. , 
der Deckel noch erhalten. Ehemals Sammlung Figdor. 

Abb . 3 

Zu Abb. 4 

Abb . 50 

Abb. 5 Abb. 5b 
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Abb. 8: Das elegante Gefäß steht schon auf einem sellk"'cht!'" 1,, 1\ 1"" '1_. 
beginnt der \Vulst mit dem anschließenden eingezogenen H.,ls, .In "'; , 01 . '" 1 ... 1 ••• 

Deckel ebenfalls kugelige Formen annimmt. RUlide, sehr hoch r,·;oI"·,,oI,· It ,,f,, . 
gerippt, mit Verschlußdeckelmen und reich ornamentiertem Slq: . ~ I" , ,, .. .. ; 
Henkel mit Zwillingsknöpfen am Daumendrücker. Meistermerk G. I.. "" ,I ,I. j 

Kronen (Köln) . 28 cm hoch. Erste Hälfte 16. Jh. Sammlung Velter, W"·Il . 
Abb. 9 : Skizze nach einem Gemälde: Pieter Aertsen, Baucrll(e,r, 11\0. ~ . .. '" 

mit geradem Fuß, kräftigem Körper, Mündungsrand mit dem I",h !'" 11" . ,1 " 
einem Wulst vereint. Runde, weit abstehende Röhre mit DeJ<d, k,· ;" ~". ~ 

Abb. 10: Schenkkanne aus dem Landesmuseum zu \Viesb.,Jell. !"." " " I ... ~ 
In der Gesamtform Nr. 9 ähnlich, ohne Steg. Röhre gerippt ", ;, 11. ,Ie, 1.1 ... . 
Eigene Ausbildung der Verbindung zwischen Kannenbauch "lid '1',,11.- . 11, .. 1 .. , 
fund aus Burg-Schwalbach, Nassau. 

Abb. 11: Abendmahlskanne aus Zwesten, Kr. Fritzbr, Reg.-Ik,. 1, .• " .,1 .\:. 
weichend von den vorigen sind der Handsteg und die Renaiss.,""·""I!." ,,,. 1 .
der Wurzel der Tülle. 

·l Vienne in Frankreich scheidet auS . Das erst im Jahre 1450 beschafT'n S III I,nU •. : I ~. 
Stadt führte einen Delphin, einen Krummstab, sowie die Umschrift: .. sigittulI\ , u rl\ . .... ...... : . 
Viennensis". Foure Claude, Hisloire de 10 Reunion da Vienn e CI 10 FrntlclI . \ 1 1, 1 11 · ' 
Grenoble 1907. 

Abb. 6 Abb. 
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Abbildungen 8-10 

11.\ . I.! : SdJ('nkkanne aus dem Tiroler Volkskundemuseum in Innsbruck. Run
:. 11 ... 1, .. \ ... " , chwungvoll verjüngter Körper mit abschließendem flachen Deckel 
_ I \'r ."".,,,!:. "ontige, wenig gekrümmte Tülle. Mit Innsbrucker Marke. - Ein 
:· ..... .... 11 \.,,,,, .Iohre 1597 belehrt ,uns, daß unter den damals verlangten drei 
01 .,H "\ lh l' (' 11 in Lüncburg auch eine .. Röhrkanne u genannt wurde. (Reinecke) 
• "" \""1: '" Zinn, Lüneburg 1947, S. 39 f.) 

Gv.II'1I 1 Zu Abb . 1: Herrod von londsberg . Ausg. Siraub und Keller, Slroßburg 1879-99. 
:. AbI; ? f /I -i, Korl. Mittelalterliche Wand- und Deckenmalereien des Schweiz. Landes

IlHlH'um in Zürich . 22. J. Ber. 1933, S. 44, ff. 
Id .1 ~ I o ng(', A. Deutsche Malerei der Gotik, Berlin 1934. Velislovsche Bibel. 1. , Bd. 

Abi>. 171. 
" I.t. l !tl~ Hlrd . Die Zinngießer der Schweiz u. j, Werk. Zug 1920. . 

''''1, Korl. Zwei gotische Zinhkonnen aus dem Wollis. J.-Ber. d. SchweiZ. 
I ll nd l'~mu~eum , Zürich. 1930. Beiloge. . 

./,1, " IhJlckhordl, Rud. F. Der Bosler Münsterscholz, Kunsldenkm. d. Schweiz. Basel-
~ 1"tI' 11. 1933. 

: . /..I·h 11", Anliquories Journal 1938, Vol. XVIII, Tof. l, S. 178, 
: . " ' ,h 71 11 1" hnO, Kerl. Alles Zinn. Ber.lin 1920. 
I 1. ',10 HI SOlllllllung Veller, Wien. 
:. "' 1.1 , ',' 1 GI·molde . Pi eier Aerlsen, Bauernfesf. 1550. 
;- AI ,I, 10 . IrllHlr' ~museum Wiesbaden. Inv.·Nr. 34172. Gefunden in Burg.Schwo/boch, 

Nuuou. 
t AI,I, 11 , lJ(lu· und Kunsldenkm. Reg.-Bez. Kessel, Bd . 11. Kr, Fritzlor, Tof. 244. 
: ALl . I:' l11 ll ltlr Volkskundemuseum, Innsbruck. "tI' . W,oIH,UIU' - 8, 1958, S, 6. Kölner Konne. Abb.ll Abb. 12 

_ _ ~ __ --.rku· tJ,J' nstnadu:ichte-n-aus-Isr-ael Atelier 97, dem Beit Sokolov und dem ZOA House sdJer französischer Kunst, 150 Bilder von 46 Künst
- in Jerusalem-is t-;;Cb~ dem B-;'-;,Jcl-Mu~u-;;; -und J ;;-rn der Pariser Schulen. Sie sind in drei Sektionen 
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\ hll ll ·.ll, ·hl'1l i1l Israel pulsiert wie nie zuvor, 

1., ,I . I I IlI/l' bibr ('S _ überall _ in den Städten 
j ' " ' ,' .11 111 1l1.1Ildll' Jl größeren Siedlungen Ausstel

'"." ·Ii,,·\,,.,. una - frcnlde-r - Maler,- fa st -jede -
lu '10 111 ' i lll nn.\;tllH' Veranstaltungen, Neuerschei-
. 1, 111 1I I.Il ... \,hl'l' K\lllstbüdH~r in den Schaufenstern 

:" 1\ .. . I .1I II1 \ IIIII1 '~ l · n lind lebhaftes Kaufinteresse bei 
l "" " " ".11. "'. dnl'll Zohl wädlSt. In Tel Aviv 
•. 11 , d. In d ;. · hr idl'1l Museen im Rubinstcin-PaviJ-
· 11,,,1 Ift l B. it Di 'l cllboA' mit dem Haus Israclisdlcr 
1 .. ·" . 1. I, ,I. I ( ' \H'I1ll'rinsky- und Katz-Galerie, dem 

(Schluß von Seite 31) 
; " , /I., ", ,1, 1:\'h.ll>" von denon weit über 200 an 

I_~··~" \ . I , I. . , , •. "\l hlll(· dn Sl'hens" teil harten. Konrad 
. 1""" " " IlIJ)f"l d'Ad ' k kl . 

0 ___ I' 111 LI lrtl' 1(' r lIt(' tur· assc, ClIl , 

· . • .. ·1·· · (·"'I'hil.", dos Studio für GebraudlS-
' '' 1' ' .. 1 '1 . I 
~" Ihllll.

l
, ,.1

11
,'11 , (l'f.~1ailändrr Bildhauer) von dem 

_ , ( dCI drei neuen Bronzctüren des Salz-
-~ " 11"11 11 \ ·· ! ;t IlHnt

l 
leitete den PlastikkuTs, 

I '" ~ It 1'11 T'l 1'.I' 11 !<- aß Kokosdlka Manzu zu einem 
· '- "" 1\", d\' Ill Sdlrl'ibti sdl Von Friedridl Welz 

, '1' /1 1'/ 1"'11 \'0111 jungen M;ln :z.u das die cigen
"I, \ .I ·"1\ I\IIIl !~ dn Szene festl~31t . Kokoschka 

I, ', "" I , 11 I k l11 d. (h' r !'> l' incm G('sidn einen gesam
I 1.\ ., \ I IlUIl1l11ll'1lt:llcn Ausdruck gibt J\1:l.I1zu 
" ,11', 1 I . ) I 

· .. ... 1\1' , '"UIt' ll t nnt, den l-i.ut auf dem Kopf, 
. n 111, \ \ 11 ' t'inl'll lliitz zu Kokoschka hinübcr-

l , l 111
11 

11 "1 I-L\nd f;"l st unbt'wußt Ton auf die 
' .. " , I q/! h Ili , ditO trl'llllend und verbindend zwi-

... " I. , \ I '" I f 
. ~, 1._, .. \ '(' 1\ \UIl !l 1 l'rll au wächst, ;ludl sie ein 

~ f' "11, 

"" ,0/ .. , l Y60 

dem Künstlerhaus die neue Rina-Galerie rührig und geteilt . Zunächst Chogall, Gramaire, Bissiero, Herbin, 
versucht den älteren Galerien Nora und Safrai den Villon _und Sonja _ Delauny, _'dann eine Gruppe _"on ' 
Rang abzulaufen - in Haifa ist es nebst dem Städ- 20 mit Faunier, Dubuffet, Hartung, E steve, Lapiquo, 
tischen Museum das Chagall-Housc und das kürzlich Lanskoy, GarbelI, Le Moal, Mancssier, Soulages;--
eröffnete Japanische Museum, das tausend e kun st- Pignon, Tal Coot und Viero da Sih·3. Schließlidl 
begeisterte Mensdlen durch Ausstellungen anz ieht. eine weitere Gruppe von 20 mit Istrati, Kallos, Ma-
Es gab im vergangenen Jahr GastJussteIlungen aus rian u. a. Die Au sstellung wird von einem der be-
Argentinien, Brasilien, Island, Japan, Norwegen, deutendsten Kunstkritiker Frankrcidls, Jacques Las-
eine Ausstellung von Handzeidlllungen der Amster- saigne, begleiter, der "Udl eine Reihe \'on Vorträ gen 
damer Fodor-Collecrion, ferner one-mans-shows der in Israel halten wird. 

Süd afrikanischen Mob Goldblatt und Rosen, der Für das Frühjahr 1961 ist eine Sonderausstellung 
Pariser Malerin (israelischer Herkunfl) Chono Ben- des Bildhauer-Malers O ssip Zadkine geplant, die ous 
dov, des amerikani sdJen Künstlers Jacques Kupfer- der Londoner Tate Gall er)' kommt. Der Künstler hat 
man und des jungen in En~land gebürtigen Malers im Juni dieses Jahres einige Tage in Israel verbradn. 
John Corbidge, der jetz t auf C)'pern lebt. Ouo Sonnenfeld 

Andererseits ist in lotzrer Zeit eine stotllidle Reihe 
israelisdler Künstler in ausbndischen Ausstellungen 
erfolgreich gcwcsen, so Levallon in Paris, Jossel Berg

-ner in London, Argov in Deutschland, Mosho Gat 
in Mexiko und Ludwig Schwerin in Holland und in 
dcr Schweiz. 

Zu den israelisdIen Kü-nstlern Mordedloi Ardon, 
Reuven Rubin und Mokadi, die sich im Ausland b,'
reits Nomen imernotionalrr Geltung gesdloffen 
hoben , göellt sidl jet z t nodl Fahri, dem der Prix 
Grond Art 1960 in Frankreidl nrlil'hen wurde. Nadl 
Ausstellungen seiner Werke in Londo n, New York, 
Briissel, Jerusalem, Paris, Florenz und MOllle Corlo 
sind seine Bilder jetzt in dl'r Chemerinsk)'-Gokrie, 
Td A"iv, zu sehen. 

In dl'r kommenden \'i' illlnsoi son bringt dos Tel 
A\'i\'cr J\111 ~eum l' il1l' große Auslc1ll1n~ zl'itf;('nliss i-

Claude Lorrains größtes Gemälde 

Die SdlOtlische Nationalga lerie in Edinburgh, die 
in den letzten Jahren mehrere klassisd,c Meistere 
werk e erwerben konnte, hot die "Landsdlofl mit 
Apollo, den Musen und einem Flußgou" angekaufl, 
die mit dl'n Moßen 1,85 zu 2,90 m d" umfan g
reidlSl e Wl'fk Cbudc Lorroins sein dürfte . Das Bild, 
das 1652 für den Kordinol Pamphili gemalt wurd,', 
kom sdlOn früh in engli sdlen Adclsbl's itz, wo es sid, 
bis jetzt bl'fand, und war mehrfadl öffcntlidJ aus
gestdll. Von dem 47000 Pfund Sterling betrogenden 
Kaufprei s wurden 30000 Pfund durch do s Parb
ment bewilligt und 5000 Pfund \'om No,ional Art : 
ColIl'Clions Fund beigesteuerl. np. 
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