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Z wei mittelalterliche Z innkann en 

aus der Sammlung F. B. 

Jedem mit der lVlarcric vertrauten Sammler ist 

bekannt, wie selten derartige Geräte sind. Nur durch 

Zufall kamen sie bei Baggerungen zutage. Der Er

halrungszustan d der übcl'wirgcnd im \'\'asser YCf

horgcl1cn Gefäße ist meist gut , sofern sie nicht durch 

die Baggcrgerärc selbst Schäden erlitten haben. Im 

Gegensatz dazu sind die in der Erde vergrabenen 

Geräte fast restlos vcrg;lngcll. Nur die mit ycrbor

genen Münzen etc. sind dann noch erhalten. Diese 

Stücke zeichnen sich dann durch eine fa st schwarze 

Patina aus. Selbst ihre orn.:lmcnralc Ausschmückung 

an den Henkeln und den Plakcnen ist noch gUt zu 

erkennen. Um zwei solcher alten Geräte handelt es 

sich hier. 

Zunächst die Konne Nr. 1 "l Die Höhe ist 

23,5 cm. Der Boden ist zugleich Srandfläche. Ober 

srciJschrägcm Fußring der birnenförmi gc Körper, 

oben eingezogen mit schmalem AbschlußprofiJ am 

Mündungsrand. Der fla che, S-förmige Henkel ]egt 

ich dicht an den \\'ulst :111. Das Scharnier in drei

teilig. Der Dcdi.c1 ist "ergangen; a ls Drücker eine 

schmale Rolle. Die sch:uf geknickte Ause;ußröhrc ist 

mit einem zUllgcnförmigcll Steg mit dem Mündungs

ra nd verbunden . In Körpefminc, b(.'idcrscirs, auf

ge legter Schild in Tarrschcnform mit dreiteiligem 

Sinnbild, kroncnarrig, wahrscheinlich Köln. Dicsl'f 

Ansicht waren auch Hinrzc und Bcrling, die das 

Stück kanoten . Die K:lIlI1C hat sr:ukc \\r~lI1dUnF.l'll, 

ist aus zwei gegossenen T ei len lusammcl1sclörct, 

nicht abgedreht, sondern :tllSchcincnd nur n:tch~e

hämmert worden. Auch der AusguG bl'S[cht ;tUS zwei 

zusammengefügten Teilen. Der ('[w;'/. 7 111111 st:trke 

Boden ist zuletzt eing e fli~t. Ende H. J:thrhundcrf. 

Eine ganz andere Formsehung zeigt di e K:tllne 

Nr. 2, von 19 cm Höhe. (Aus der SI~. Hesse lrime, 

London, früher im K ells ington 1\luseum). D<:r Körper 

in Balusterform mit wL'ni~('n Rilknprofilell , geht in 

den abgesetzten Fußring über. Schdser, stark unter

schnittener Mündungsrin~. Der fladle, eingepaßte 

Deckel mit kon zentrischcm Ringprofil. Der abgL'k:tn

tete Steg huft spitz aus. Übl'r dem dreiteiligen Sch;tr

nirr Zwill ingsp:dnH.'ttl'n :tls Daumendrück er . Kdfti

ger S.förmiger Henkel mit \'erjüngtC'm, ;tb~ebogcllelll 

Abl:tuf. Kanne ;tUS zwei T eilen zus;ttn nH:n~elüt(·t 

und dann ab,;edrcln . Boden besondL'rs ciniesL'tzr. 
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Zwei mill elo lterliche Zi nnkonnen. 

.. Zu nebenstehendem Aufsatz.) 

Bodenfund ):iL'd('rrhciJl
1 

1925. Endl' 14. Jahrhun 

dert. \\',lhn(hl'inli(h L'nglis(he ,\rbl'ir. 

Ih.·idc K;tnnL'11 ohne ditO ~OJlS I bl,j dl' ll Han sakan

neIl nie fehlenden Plak(,'IIL'Il. :\lil:h die J-ü.' llhcl haben 

keine Orn:ulll'nriLTllll;.! . K.lI'l R:t~('fgcr 

") M"Qo::ln An l lques, 805Ion. 1928, 5 138, Fig 149 

lC:o~~2~,,-wrr 

Josef He rmo n (london): Auf der Slroße nodl Rom. 

Zeichnu ng, uber lossen von Ro lond , Srowse & De lbcncC' . ~or.ccn, tur d ; ~ A_w .: : l~' n~ 

des Fro nkiurte r Kuns lkobine:ts , Fr~ n': : l'r:. M. 

Adolph Wein müller gestorben 

Adolph Wei"müller ist in sei"em 72. Lebensjahre 

nach schwerer Krankheit, die er ge duldig enragL' n 

hat, in einer Münchener Klinik verstorben . Schon 

sehr früh gehörten seine Interessen de r Kunst. Er 

,,'urde zum leidenschaftlichen Sammler, um sich in 

natürlicher Entwicklung schließlich dem Kunsthan

del zuzuwenden. 1924 machte cr sich selbständig. 

Sein erstes Iv1ünchener Geschäft befand sich unter 

dem Firmennamen "A lte und Neue Kunst" in der 

Max-Joseph-Straße. 1933 siedelte er i" die FürSten

straße über, Im berühmten Leuchtenberg-Pa lais hob 

er 1936 die lange Reihe seiner Kunstauktionen aus 

der Taufe . 1944 wurden seine Geschäftsräume, In

veIHar und Kunsrbesitz durch Bomben völlig zer

stört. 
Es war ein schweres Durchstehell, bis cr 1948 mit 

amerikanischer Lizcnz seine Kunstvcrsteigerungen 

wieder beginnen konnte. Er . führte sie zuerst im 

Ba)'erischen Hof durch, fand ober 1949 im Polais 

Almeida in der Brienner Straße eine neue repräsen

tative Unterkunft. Zwei- bis dreimal jährl ich rief 

er hierhin die Kunstinteressenrell) die Sammler yon 

übera ll her zu seinen im echtesten Sinne Münchener 

Auktionen . Mit größtem Fleiß und untadeliger 

Akribie sind die 71 AuktionskatJloge gestaltet, die 

\Veil1müller mit seinen Mitarbeitern herausgeb radlt 

hat. Er war ein 1\1:tI1I1 , dessen \Vorr etwas g:dt, eine 

hrbi ge Persönlichkeit, in dessen Beurte ilung man 

jedes Vertrauen setzen durfte, ein knorriger Ch:trak

te r) de r aber mi t tiefem Ernst die VerpflidHung 

seines Amtes, sei ner Aufgabe fühlte. Urbild alt

b;tyerischer Zu\'erl:iss igkeit und immer etwas beses

sen von der ihm angestammten Liebe zum k ünst

Jcri schen \\/eseli und Gegenstand; so ha t Cl' über den 

Tod hinaus Ruf und Solidität seines Auktions

hauses in der Empfänt,lichkcit aller, die :tuf sei'nen 

Auk t ionen Heimrecht harren, verankert, und so wird 

die LUcke, d ie sein Tod in das 1\'lünchencr KUIlSt

leben gerissen hat) durch die nachlebende Erinnerung 

ausgefül lt werden. 

Die ,,\Veltkul1st" gedenkt anläßlich seines lfin

scheidens aber eines beson deren Freundes, der ihr 

beralend und helfend immer zur Seite gcst;tnden 

ist. Fü r unsere Zeitschrif t ist sein Hingang in ganz 

unmittelbarer \X/eise ein ul1crse[zlidler Verlust. 

Kunsta usstellun ge n an d er A rbeitsstätte 

Im J ahre 1957 hat die Ilorwt'gischc Vcreinigung 

flir Kunst an der Arbeit sstätte in allen L:tndcstcilell 

327 Ausstellungen in F;1brikkanrinen und anderen 

geeign('[en R?iCllll'n \'cransta lter. Die Besudlerzahl 

belief sidl ouf 75 OO~ Personen. Das Zie l d"r Gcsell 

sdlaft ist, der arbeitenden Be\'ölkerlln~ Kun stwerke 

der Mal"r"j und der Plastik ;tUS yendliedenen Zeiten 

und Lindern z u bieten ~ um si e d;tfür ;tufgcsdllossell 

zu m:ldlen. Diese \Vandcr;tussteJlunf,:cn wnd!..' n in 

allen Landesteilen veranstaltc[ und umL1ßtell bislll'r 

h:1Upts:idl lidl Reproduklionen ahn und m'ul'r Ge

m;ilde. Xunmeh r werden au..n Ori:;in;tbrbl'iten , \'or 

;\llcl11 Radi('fun~l'n und d:ll1n und "';tnn auch 01-

:;cm:i1dc, ~ezci~~. De r Vorstandsch;1ft On Ve reini

:.;un:; Kunst:1n de r Arbeitsst:ittc ~C'hörl' n \'l'nre ll'r 

de r Nor\\'c~isdlell :\rbeit~t.'bt.' f\·l'rl· ini~ung, oL'r Gl'

werksl..-haftc'n und de r :'\~r\\'e:;i !' dH:n 1 n:;l'nit.'uf\·L'r

ejni~un~ an. Sie arbeitct s\,.,it kurzcm :lUdl mit Zu

sam~)el~5dllü s!'c n :ihnlidH.'r .'\rr in Sdl\\'I,.'dl'n und in 

D:inern,trk ZUSJmmen und erhilt \'om nor\\'(';.:-isdll'l\ 

Sr;tJt und \'on Gl· m(':nJt.'\·l'n\·.lltull ~l·n ZUS-dlÜ S~(, . 

Das Interesse fü r ih re :\u!'slt.'llun:':;l.'n i!'t bei Jl'n ;1r: 

beilenden Krei sen J.ms,t.'sprodlcn iebh:tfc. Eil. 

D e utsdl e Kun st in Washi ngton 

I n der \\,;1~hin-':lDll('r GrI.'5·Ga ll'ril' ist l'iIll' :\us

stdlull~ ;ll'il:..:('nö~$i~ .. :ler dl'u : :<> c,cr Kunst eröfrnct 

wordL'I;. Cr.t~r den \'üll Cl'f Ll·itt.';-:n d(·s fr:tnkfu r

tl'f Kun 5tk:tbinetIs , F r ,lU H.lnnJ lk-: ... kl'r Vum R:nh, 

all~:..:cw:ihltl'n G!..'mi ld l'n bcnndl'n ~i,,:h z.lhlreidle 

\\'c~k(' der ('xprc ~ sion:st:sJll.'n S'::'uh.'. 
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Mittelalterliches Clas u. Zinn 
Im Anschl:tß .ll! :oH,.:rl.' BI.':rrig(.· "Bni..'.l11dt

nisst.' mi: .11:/.'11 Gl:ih"1I" (Sr. 7 ds. Jg. / und 
"Zu/ci m::!,,:l.:ltalicbl.' Zill11!.: .• m!t'I!"' (Sr. 8 ds. 
Jg .) bringl''; 'Ii:ir 11.1ch"'~'bl·lld t" Z:lidJTijr "1.'; 

Zi1l11i.zmm{I.'TS :o!d -;or.>cht'T; 1\-. !\r,;: zl.'llbt"g,", 
Bahn, d it' :tl/S .z1s !.,flle ge,.::iH<.: Erg:inz:lI1 g ill

ll.'TCSS.l11! t'r5d., t'in ! . //1/ :'ibr:"gt"1! SC! bemal.:t, d.ljJ 
u;i, die Rippt'llbt'Cba llidu .zls Sd't":!h'lt l'11 '51.' 
br.zdJl lJ.lbt'll, SOll/h'rn "':"t'gen cll..' ) Z:IS.lnUlIt'n 

h.l1lgt'> mi: dOll Stil/t·b"" .la; dOll Portill.lri
Alur. 

Im L:tuf~ m~ill~r Arbeit üba mitt~l.ll r~ rl j dll~~ 
Zinn~~r:ü muG[~ ich vidt.' S.lInll1lun:,:~·n .1ufsud1c:n. 
So k;m ich :1udl \'or rund 3J J.lhrL'n · in J.ts 51.'11\\'1.'
rin ~r ~[useum. Don f.lnJ idl ullta .1nJt.:ren alten 
Zinn"edten aud, einen Zinnb~cha Ja mir wc:'?en 
seine; beson Jert.:n Ei~enh~i{ ~' n auftiel. G L'~enüba 
meinen anda~n ~o(isch~Il . etWa IC Stück, z~i~(t! er 
ein Jndcres D~ko r.Hions moti\· , n:imlim Rippen. 
\Veircre Umschau in t.kn 1\ lus\.'umsbesr:inJen för
dert!.!n noch ~'inen Gl.1sbL'ch,,·r zutl.~c. l'iun w:üe ja 
d.1S Vo rh :lndensL'in cin~s sokhcn \\'~ireren Srüd,es an 
sich nidus bcso ndcrl.!s , wenn o :\lnit nidlt eint! gen:lut! 
D:lticrun ~ verbu nden w:i rl.! . Und um die geh r es hier! 
Der Gb.sbechc r \vurdc in Rehn,1. in ML'cklenburg mit 
der \X'eihurkunde des ßisc.:hofs Johann von Ratze
burg im A ltar auf:;e funJt:Il, d.Hiert \'orn IC. Okto
ber 1456 ':' . Die R:ium~ in d~n A lc:iren. in denen diese 

Zu obigem Artike l. 

Behälter vermauert wurden, wa ren k lein. Man 
nahm, was man gerade zur HJnd hane, Gläser und 
auch zinnerne Salz fässer. \'\faren sie zu u mfang reich, 
so brach man rücksichtslos FüGe und Bekrönungen 
ab, um sie passend zu machen . Dergleichen Stücke 
habe ich mehrere gefu nden. Es liegt auf der Hand, 
d,ß man dazu gerade nichr die besten Gefäße nahm, 
so ndern die gerade im Handel übera ll zu findende n. 
Die Verbreitung dieser Rippenbeche r muß doch all
gemein gewesen sein, sonst h:iue man nicht auch 
z . B. den Zinnbecher so gesra ltet. lY[an goß die Rip
pen besonders und lö tete sie a u f de n 1'v[antel. Die 
Rippen auf beiden Ger:i«n haben geperIren Schmuck. 
Es ist daher nic.:ht unw:thrsche inlich, daß auch in 
Norddeutschland schon im 15. Jahrhundert Rippen
beche r ga nz a llgemein bekannt waren . 

Zu den Abbi ldunge n : 

Der Z innbecher (oben links) ist gegossen und dann 
abgedreht worden. Das Bodenloch für die Spindel 
schloß man. wie bei allen Hansekannen, mit einem 
Relief, das hier ein Lamm Goms darstellt. (Siehe 
ob ige Abb.) D ie Umsch rift, nich t ganz vo ll ständig, 
hutet : "AVE MARIA GRAC .. I . LENA (S rern). 
Sie ist rück l:iuflg zu lesen . Becher: Oberer Dm. 12,5. 
unterer Dm. 7,7, Höhe ca . 8,5 cm. Gefunden im 
Jahre 185 1 im Burggraben zu Berendshagen in 
Mecklenburg. 

Der Glasbecher (oben rechrs), 9,5 cm hoch. Hell
grüne G lasmasse. auf den Rippen je eine Reihe von 
bl auen P e rlen aus G las, datiert vom 10 . Oktober 
1456 (Wei hu rku nde). 

"') Sdllic in Kunst~ u. Gcsch.·Dcnkm. des Großh. Mecklenburg 
Schwerin, 2. Bd., t 898. 

RadcOl 'h:her F., Die deutsch. Glä~cr de" Minelalc., T:d. JO , d. (19.33). 
BranJcnburg silles Jahrbudi. Ud. 6, 1931. 
Karl Kraczenberg ... r. Altes norddcuts..nes Zinngut und seine Marken. 

(Abb, ;; u. 46). 

(Zu nebenstehende m Anik~ l) 

NACHRICHTEN VON UBERALL 

National wertvolles Kulturgut 

Die ßunJesre~icrung h.u dem ßundesrat d~n Ent
wurf eina e rst~n Durchführun~svcrorunun~ zum 
G~s~tz üba den Schutz dL'utsc.:hen Kultur~utes ~e:;en 
AbwanJaun~ zugL'leir~[. Die Verz!.!ichnisse nation.:d 
wern'ollen Ku l tur:;ut~'i sollen u.1.Il:H:h wi~ fo lgt ge
g li ederr sein: I . G~nüIJe, 2. Gl:tsll1al~rei~n. 3. H.1 nd
z~ich nun gen und Gra\'ure n, 4. ßibliorheksgut, 5. 
Skulptur!.!n , 6. KunsrgcwerbL' aus Glas und Kristall, 
Kaamik, Metall, Holz, Tcxtilit..' n und sonstigen Ma
terialien, 7 . Münzen und 1'[~daillt:n, S. Sammlungen 
cinschlieGlic.:h Bibliot heken und 9. sonstiges nario na l 
warvolles Kulrurgut. Außer d~n Llndesverzeichnis
sen in den Lindern wird ein Ges.lmtverzeichnis bcim 
ßundesinnenminister gdührt, das im Bundesanzeige r 
alle sechs JJhre veröffentlicht wird . 

Porzellan·Kongreß 

In Mariemollt (Be lgie n) fand ein Porzellan-Kon
greß sta[[, an dem d ie ö rtl ichen Spezialisten ebenso 
wie Porzellansachve rst~i ndige aus Frankreich, Deutsch
land, Eng land und Ita lien teilgenommen haben. 
Prof. Gi uscppe Liverani. Direkto r d es internatio
nalen Ke ramik-:tvluseums in Fai!nza, hielt einen 
Vortrag über das Thema der Priorität Italiens auf 
dem Gebier der Porzella nhers tell ung in Europa, die 
:l uf die Ini tiative Franz 1. in Florenz, während des 
letzten Vierreis des Cinquecento z urückzu führen sei 
(das sogenannre 1vled ic i-Porzcllan , e ine Art \'\Ieich
porzellan, das hauptsäch lidl zwischen 1575 und 1585 
hergestellt wurde). Es sind nur ca. 30 Stück dieses 
Porzellans erhal ten . BHG. 

Rückführun g deutscher Kunstschätze 

1\l armorfries des PergamonaLt.lrs kehr t nach Deutsch
land zurück 

Das Ministerium der UdSSR ha t den Beschluß ge
faßt, die infolge der Kriegsgescheh nisse noch in d er 
Sowjcrunion aufbewa hrten deutschen Ku ltu rgüter 
zurüc.:kzugeben. Unter den \'\Ierken, die deutschen 
Nluseen ge hören und zur Rüc.:kgabe bere itgestellt 
sind, befindet sich neben Denkm"lern der Kunst 
des a lren Orient das weltberühmte Denkmal der 
antiken Kunst, der monumenta le Nlarmorfr ies d es 
Pergamon-Altars. 

Außer \'\fcrken flämischer. fran zös ische r und deut
scher N[a lerei sowie Sammlungen von Stichen ver
schiedener e uropii ischer Schulen, We rke n der hol
löndischen K ünstler Rcmbrandt, Fronz Hals, T'abri
cius und Archiv-1vlater ialien zur Ku lcurgesch ich:e des 
deurschen Volkes vom 17. bis 20. Jahrhundert, sollen 
ferner G egens tände der angewand ten Kuns t aus der 
Sammlung des ehemaligen Drcsd ene r G rünen Ge
wölbes zurückgegeben werden. 

D ie Ausstell un gen, die vor der übergabe vo r
gesehen sind, werden ze hn Säle des Moskauer Pusch
kin-Nluseums füllen und insgesamt mehr als 1500 

\X'ake z:ihl~n. Dil.! Ausstell un ~ heht auch nadt Le· 
n i n~r.1J. EXPOI1.HC: .lUS dl..'n ~lu se~n Balins, Dres
den'i, Godl.ls und L~ipzi:::s wc: rJ en ~ezt:igt. Unta dt:tl 
bedeutenden \X'L'rken :tocika Kunst wird man so
wohl cl" SranJbilJ des Zeus und den Kopf der 
AthL'lle von .\liron , als JUl:h die l\1:in;,ld~ von Skopas 
unJ d.1s kl.1Ssisdle SC:lndbild de r Athent: Lemni a fin
den. Zu Jc:n bl'rL'its crw:ihnten Arbeirt:1l it :d ic:nische r , 
französischer und holJ:indischer ~l.1krei und Gra
phiken sind sowohl S.1mm lun;;en j:lpanischer Holz
sc.:hn irt~ dc:s IS. J .lhrh underts, dlincsisc.:hc Kcr.lmik, 
j:lp.\nische Porzdhn~ und " ellczian ischc Gbsa rbei ten 
zu z ~ihlen. -;'l-

10. Kunst · und Antiquitätenmesse 
im Prinsenhof in D e lA: 

Die 10. hoil:'inJi sche Kuns t- und Antiquiüten messe 
findet vom 2l. August bis 9. September Statr. Die 
Messe steht w iedL'r unter d~r Schirmharsc.:haft S .K.H. 
Prinz BcrnhJrd. Sie ist, zuma l sie eint:: Jubi l:iums
messe ist, in diesem Jah re ei n besonde rs bedeutendes 
E reignis im hol Lind ische n Kunsthandel. Die holl:in
di sehen Kunsth:indkr werden eine einzig ~Hrige Kol
lektion von Gcnülden al ter NIcister, sowie Anti 
quit::itcn aller Art ausste llen. (Ein zelinformat ionen 
errei lt das Sekrc:uriJ.t in Den Ha ag, Ama li astraat 15.) 
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Meisterl ich es Si lber: Deckelkrug. 

Partiell vergoldet, überlingen E. 17. Jh., Meister J. S. Stahl. 

Höhe 19 cm. 

Im Besitz von F. K. A. Huelsmonn, Ham burg und München . 


