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Merkwürdig, wenn man von "Zinn" spricht, kommt 
das Beiwort "alt" von selbst dazu. Die ehedem 

blühenden ZUnfte der "Kandelgießer" gehören längst der 
Vergangenheit an, und die heutigen, dünn gesäten Ver
treter des Zinngießerhandwerks leben zum guten Teile 
nur noch von den Nachahmungen 
alter Zinngeschirre. Die zweifel
losen Vorzüge dieses schönen 
Metalls wurden durch solche 
anderer Stoffe seit dem 18. Jahr
hundert immer mehr ' in den 
Hintergrund gedrängt, so daß 
die zeitgemäße künstlerische 
Verarbeitung desselben kaum 
noch ins Gewicht fällt. 

Und ebenso merkwürdig ist 
es, daß wir, wenn wir von 
"Zinn" ", sprechen, . heute in 
Deutschland zunächst an Sachsen 
denken, 'wie im späteren Mittel
alter, als die Zinngruben des 
Erzgebirges vor der Einfuhr des 
ostindischen Zinns für unsere 
Versorgung mit diesem Rohstoff 
in erster Reihe in Betracht 
kamen. Nicht als ob den 
schönen altsächsischen Zinn-

"Altes Zinn", nämlich das von Hofrat Prof. Dr. Kar! 
',B e r li n gl), der sich bekanntlich bereits früher besonders 

mit sächsischem Zinn befaßt hat, auch als erster bei uns 
den Zinn marken besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. 
Dies geschieht auch, und zwar nicht nur auf Sachsen be-

schränkt in dem neuesten Ber
ling-Buche, das überall froher 
Aufnahme , sicher sein kann. 
Wenn trotzdem leider tiber
sichtliche Markentabellen des 
ganzen deutschen Sprach
gebietes, auf das sich der Ver
fasser vorwiegend beschränkt, 
nicht hinzugefügt sind, so unter
blieb dies offen bar aus dem 
Grunde, weil wir ja in KUrze 
eine erschöpfend,e Arbeit da
rüber von E. Hinize-Breslau zu 
erwarteil haben.2} 

Was das Altertum und das 
Mittelalter anlangt, greift Berling 
natürlich weit über Deutschland 
hinaus und macht uns, nachdem 

Renaissancegefäßen von Anna
berg, Marienberg, Zittau usw. 
nicht künstlerisch mindestens 
ebenbürtige Arbeiten aus Bres
lau, dem damals noch deutschen 
Mömpelgard oder Nürnberg 
gegenübersturtden; aber die 
größten Zinnsammlungen 
wenn wir von der jüngsten, be
sonders reichhaltigen des Bau
rates Manz-Stuttgart absehen -
entstanden in Sachsen, wie jene 
von Demiani oder Zöllner, oder 
kamen wenigstens dorthin, wie 
die Perlen der ehemaligen 
Sammlung Kahlbau-Stuttgart, so 
daß derzeit das Kunstgewerbe
museum von Dresden, das die 
Demianisammlung geerbt hat, 
und Leipzig, wo die besten 

Sächsische Renaissance - Zinn kanne. 

ler zuerst die Eigenschaften und 
'Oewinnung des Zinns wie die 
Verarbeitungsmöglichkeiten zur 
Gewinnung der erforderlichen 
technologischen Grundlage ge-. 
meinverständlich und anschau
lich erörtert hat, mit den wesent
lichsten Überresten bekannt, 
die der bösen, vorwiegend auf 
Erkältung zurUckzufUhrenden 
Krankheit, der sogenannten Zin n
pest, glücklich entronnen sind. 
Die Liste der gotischen Arbeiten 
hätte sich noch mehrfach er
weitern lassen. Gotische Re
liquienkästchen, wie das des 
GermanischenMuseums in Nürn
berg (Abb. 24), bewahrt z. B. 
auch das Folkwangmuseum in 
Hagen oder das bischöfliche 
Museum von Münster i. W.; 
kantige schlesische Schleif
kannen, die herrlichsten Zinn
arbeiten des ausgehenden MitteI
noch im Museum von Kaisers-

(Museum zu Linz.) 

Stucke aus der Zöllnersammlung ihre dauernde Stätte 
gefunden haben, die beste Übersicht über altes 
Kunstzinn zu bieten vermögen, wie auch von Sachsen 
aus' die deutsche Zin n - Literatur am entscheidensten be
reichert wurde, namentlich durch Demiani. 

VOll dort kommt nun auch das neueste Buch über 
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alters, kann man auch 

' ) Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler (Verlag von 
Richard Carl Schmidt & Co., Berlin), Band 16 (8 Mark) . 

") Bisherige Verzeichni sse von schlesischen Marken z, B. im 
Jahresbericht der Neißer Kunst- und Altertums-Vereine 1906 sind 
nur proviso rische Lückenbüßer. ' 
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· Französische Arabe sken Zinn kanne. 
(Sa mmlun g W . Cl e rn ens , MUnchen). 

lautern oder im fOrstlich Liechtensteinschen Schlosse 

von Eisgrub antreffen ; Zinntaufbecken, wie sie ftir die 

gleiche Zeit ftir Böhmen oder Mähren charakteristisch 

sind, gibt es auch anderwärts; ich erinnere hier nur an 

den achtseitigen, gravierten Taufbrunnen von 15911) im 

Museum von Schwäbisch Hall. - Aber auch die Schweizer 

Flaschenform mit dem Deckelring und seitlichem Wappen 

(Berling Abb. 93 und 141 a) geht ins Mittelalter zurück; 

sie läßt sich in der, im Gräflich Königseggschen Schlosse 

verwahrten Bilderhandschrift liber das Constanzer Conzil 

v T 1lrich von Richenthal (S. 232) zweifellos nachweisen. 

Wenn ich solche kleine Zusätze mache, so geschieht 

dies nicht, um unn ötige Beckmessereien zu treiben oder 

gar den Wert des Berling'schen Buches, das gewiß weitesten 

Kreisen als das erste seiner Art sehr willkommen sein 

wird, herabzusetzen. Nur über eines habe ich mich ge

wundert, nämlich Otto von Falkes Arbeit (Amtliche Berichte 

der Berliner Museen, Dez. 1910) weder unter den Literatur

angaben noch im Buche selbst berücksichtigt zu finden , 

obwohl doch gerade die Lyoner Gruppe um 1575 als 

Vorstufe für die reichsten Briot-Arbeiten hier hätte er

wähnt werden müssen; gerade die GegenUberstellung des 

Band-Arabesken-Dekors, der mit dem Buchornament des 

dritten Viertels des 16. Jahrhunderts zusammenhängt, mit 

dem spätem Rollwerk-Groteskendekor, wie die Zusammen

stellung der Dianaschüssel mit dem Lyoner Holzschnitt 

von 1558, hat uns in der kritischen Würdigung der 

reichsten Renaissance-Zinnarbeiten ein gut Stück weiter

gebracht. Allerdings beschränkt Berling von der Renais

sance an seine Darstellung ausdrUcklich auf das deutsche 

Sprachgebiet, wodurch auch die uns bereits bekannten . 
r-

1) Auch di e böhmischen Taufb ecken gehören zum Teile ers t 

dem ausgehenden 16. Jahrhundert an, wi e z. B. da s von Bricclus 

von Zinnperg in Lichtenstein bei K1adrau ers t dem Jahre 1596; 

Abb. in der bÖhm. Topographie . XXX S. 173. 
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englischen~ oder norwegischen Forschungen 2) un berück

sichtigt bleiben ; vielleicht entschließt er sich aber doch, 

derartiges in einer zweiten Auflage wenigstens in großen 

Zügen hinzuzufUgen. 
Berling gliedert den reichen Stoff - so gut es der 

geringe Raum eines Hapdbuches gestattet - einerseits 

nach zeitlichen, anderseits nach örtlichen Gesichtspunkten 

und behandelt zunächst die einzelnen Stil perioden, dann 

die verschiedenen Gruppen in SUddeutschland, in West

deutschland, in Norddeutschland (Hansastädte), in Sachsen, 

Schlesien, Böhmen und Mähren, Tirol und in der Schweiz. 

Die wesentlichsten Typen und Schmuckgruppen werden 

dabei deutlich herausgehoben und die berühmtesten 

Leistungen berUcksichtigt. Vom kleinen Wallfahrtszeichen 

bis zu den Zinnsärgen, alles wird herangezogen und auch 

richtig ästhetisch gewürdigt. 
Daß den Särgen in einem Sammlerhandbuch kein 

allzubreiter Platz eingeräumt wire, ist begreiflich, denn 

Särge sammelt meines Wissens noch niemand ; Ab

bÜdungen wären genug vorhanden gewesen (z . B. Licht

drucktafel 30 in Pazaurek: Graf Sporck und Kukus), da 

die Grüfte noch genug derartige Objekte enthalten; aber 

die gravierten Särg'e in Neuenstadt a. N., wie namentlich 

der des wUrttembergischen Herzogs Friedrich Karl (t 1693) 

in der Stuttgarter .Stiftskirche hätten vielleicht gestreift 

werden können, zumal der Letztere die Signatur ,,]. D. 

Daniel sculpsit'( trägt. Auch die Liste der sonstigen Zinn- . 

graveure hätte sich durch die Namen Matth. Leebien in 

Giengen 1721 (Haussegen im L.-Gew.-Museum in Stuttgart), 

Math. Friedr. Aichele (Kruzifix im L.-Gew.-Museum in Stutt

gart), Matthias Aichinger von Weiden in Regensburg, 1824 

(Auktion NesteI 1916 Nr. 152) und andere bereichern lassen . 

2) Vgl. Wilfred joseph Cripps : Old English Plate (London (899) 

oder die Aufsätze in der Zeitschrift Connaisseur 1903 S . 92ft 

125233 ff ; 1909 S. 177 ff; 1911 S. 33ff. etc. - jahresbericht ("Aarbog") 

des Museums von Bergen für 1905: johan Boegh fiber norwegische 

Zinn-Marken (aus Bergen) ; überall viele Abbildungen . - Bezüglich 

der f la nd r i s ehe n Zinngießermarken (von Gent) sei auf den 

Teller Nr. 340 der Auktion Minard (Gent 1883) hingewiesen . -

Sc h we i z er Marken enthä lt das 61. Verkaufs-Verzeichnis von 

Hugo Helbing "Altes Schweizer Zinn". 

Schw~ize r Zinnflasche von 171 2. 

(Spätmittelalterlicher Typus der Bodenseegegend). 

Stuttg.ar t, Landesgcwe rbcml1 se ullJ. 
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Daß Herling das von Demiani geprägte Wort "Edel 
zinn" nicht liebt, vielmehr darauf aufmerksam macht, daß 
es sich bei diesen reichsten Reliefarbeiten durchwegs um 
Silber-Surrogate handelt, ist durchaus berechtigt, und man 
muß ihm Dank dafUr wissen, daß er sich durch die hohe 
Marktschätzung den Blick für di e ästhetische Würdigung 
nicht trüben läßt. Ebenso recht hat er, wenn er die 
lackbemalten Zinnobjekte, zu deren interessantesten der 
Gustav Adolf-Teller im Nordböhmi schen Gewerbemuseum 
von Reichenberg (Mitteilungen d. N. B. G. Mus. 1900 S. 37) 
oder der KurfUrstenteller der Würzburger Universitäts
sammlung oder das Barock - Deckelkästchen des Darm
städter Gewerbemuseums zählten, keineswegs lobt, weil die 
kalte Bemalung bei Zinn, so sehr sie namentlich in der 
Empirezeit verbreitet war, materialwidrig ist und höchstens 
bei kleinem Spielzeug, wie Schachfiguren oder Zinn
soldaten, die man - z. B. im Anschlusse an die Aarauer 
Zinnsoldaten - Ausstellung des Züricher Kunstgewerbe
museums von 1916 - auch gerne berücksichtigt gesehen 
hätte, statthaft sein könnte. - Auch die Möbel mit Zinn
einlagen - z. B. im Leipziger Kunstgewerbemuseum oder 
im Bayreuther Schloß - werden nur mit einem Worte 
gestreift, obwohl man vielleicht gerne etwas darüber er
fahren hätte ; allerdin gs sehr erfreulich ist ja diese deutsche 
Abart der Boulle-Möbel nicht gerade, namentlich wenn 
sie technisch nicht einwandfrei gemacht wurde, wie etwa 
bei den Hohenlohemöbeln (z . B. dem Wappentisch im 
Schlosse von Weikersheim) . 

Von besonderem Interesse ist jenes Kapitel, in dem 
sich Berling mit den Anregungen Peter Flötners auf die 
sächsischen Zinngießer beschäftigt. . Dies wird einmal zu 
einer erschöpfenden, über Konrad Lange weit hinaus
gehenden Behandlung führen müssen, wofür bisher nur 
wenig Detailuntersuchungen (etwa in der Art von E. W. 

Wertheimer gravierte Hosti enbUchse von 1657. 
(Mus eum in We rth eim). 
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Spätgo ti sche Sreslauer Schleifkanne. 
(Kun stge werbemu se um in Berl in) . 

Braun Uber Nürnberger Passionsplaketten des Dürerkreises 
auf Zinn in "Kunst und Kunsthandwerk " 1915" S. 503) 
vorliegen. Vielleicht ist es nicht uninteressant, dabei 
daran zu erinnern, daß die Flötnerplaketten auch für kleine 
Tonmodel ais Vorbild dienten 1), während dies bei den 
in SUddeutschland und in der Schweiz nicht weniger 
häufigen, meist allerdings schon dem ausgehenden 16. Jahr
hundert angehörigen Zinn-Kuchenformen noch nicht nach
gewiesen worden ist. Gerade solche Kleinzinnarbeiten der 
Renaissance werden unsere Aufmerksamkeit in der nächsten 
Zeit mehr in Anspruch zu nehmen haben, sowohl die 
positiv-convexen, als auch die negativ-concaven, die man 
bisher Uberall links liegen ließ. Auch aus späterer Zeit 
wird man guten Zinnmedaillons, wie etwa denen des 
Nürnberger J. W. Hi lpert 2) aus Coburg, z. B. im Heidel
berger Museum, größere Beachtung schenken müssen. -
FUr die chemisch ausgezeichneten Augsburger Arbeiten 
der späteren Barockzeit ließe sich auch auf den 10. Brief 
der bekannten "Neuesten Reisen" von joh. Georg Keyßler 
aufmerksam machen, der 1729 den dortigen Meister Obrecht 
wegen seines harten, klangreichen, silberartigen Zinns be
sonders lobt, in dem ' aber unter einem ganzen Zentner 
nicht ein einziges Lot Blei sein dUrfe. Ein Pfund davon 
koste einen halben Taler, ein ganzes Service hundert 
Gulden, - Da es sich hier um ein "Handbuch", also 

') Vgl. die Ca ritas pl ak ette im Jahresbericht des Stuttgarter 
Landesgewerbemu seum s Uber 1906 S.22. 

2) Vgl. C. F. Geber! in den Mitteilungen des German. National
museums 1914-15 S. 133 ff (mit Abbildungen). 
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vorwiegend um praktische Zwecke handelt, werden die 
Absätze über Meisterstilcke und Markenwesen, Berlings 
LiebJingsgebiet, gewiß ebenso ' willkommen geheißen 
werden; wü; seine praktischen Ratschläge in den Fragen 
der Zinnbehandlung, Zinnpest und der Zinnfälschungen, 
mit denen er sein Buch abschließt. Der Anhang über 
die Zinnliteratur ließe sich leicht erweitern. l ) 

Das Abbildungsmaterial ist, wenn auch meist nicht 
überraschend, reich und gut gewählt. Die Feinheiten der 
Gruppe von Lyon, Mömpelgard, Luneyille oder Straßburg 
darf man allerdings von den verkleinerten Netzätzungen 
nicht erwarten, zumal sie uns selbst in großen Lichtdruck
tafeln leider im Stiche zu lassen pflegen. Berling hat 
daher ganz recht, wenn er hier einem aussichtslosen 
Wettrennen etwa mit dem Hauptwerke Demianis aus dem 
Wege geht und Gegenüberstellungen der verschiedenen 
Temperantia-, Mars- oder Herkules- Schüsseln 2) oder 

I) Namentlich ' zerstreute Aufsätze über Einzelfragen, oft in 
entlegenen Zeitschriften, sind gerad'e für die Zinn behandlung 
mitunter nicht ganz belanglos. Als Beispiele seien erwähnt: die 
Zinnverarbeitung im Fichtelgebirge in der "Bayerischen Gewerbe
zeitung" 1892, NT. 3; Urban, die Geschichte des Zinn-Bergbaues 
im nordwestlichen Böhmen in der "Erzgebirgs-Zeitung", Juni 1904 
oder die Zinnsarnmlung des Iglauer Museums in den "Mitteilungen 
des Erzhzg. RaineT-Museums" 1916, NT. 7 (auch über böhmisches 
und niederösterreichisches Zinn). 

2) In der Liste der Temperantiasch üsseln könnten noch die 
beiden ' Stücke des Schlosses Bebenhausen aufgezählt werden, 
ebenso die gute Temperantla-Deckelkanne des Marburger Schloß
museums, das auch die Marsschüssel besitzt; diese nebst Kanne, 
aber in keinen guten Exemplaren, findet man auch im Museo civico 
von Turin, das auch eine Enderleinschüssel sein eigen nennt. 
Eine gute Enderleinschüssel mIt Madonnen-Milte, doppelt signiert, 
steht auch im Museum von Nördlingen; di~ zugehörige Kanne 
aber ist schlecht erhalten. 

Rosenholzkommode 

von F. E. Oeben 

(1740/50). 
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-Kannen vermeidet. Für eine folgende Auflage möchte 
man aber doch noch einige interessante Objekte aus 
einigen, bisher nicht berücksichtigten Sammlungen gerne 
hinzugefügt sehen, wofür ich vielleicht folgende Vorschläge 
machen dUrfte: die beiden großen, gotischen Wappen
kannen aus dem historischen Museum -von Bern, die' 
gute, kleine, gotische Kanne des Rijksmuseums von Amster
dam, wie denn überhaupt die Niederlande für die frühere 
Zeit sclw.n aus dem Grunde mehr herangezogen werden 
könnten, da sie in ihren Gemälden 3) mehrfache interessante 
Abarten der Dresdner gotischen Kanne (Berling, Abb. 39) 
mit näherer Datierung festzulegen ermöglichen. Ferner 
könnte aus dem Museum von Kaiserslautern der gravierte 
Zunftschlägel von 1605 mit dem Kurfürstenwappen oder 
die Ulmer Kuchenplatte mit dem barmherzigen Samariter 
abgebildet werden, ein Gegenstück zu der ebenso reiz
vollen gravierten Lot-Platte von 1567 aus der Moskauer 
Schtschukin-Sammlung, das schöne Delphin-Waschbecken 
von 1635 aus demSix-Hause von Amsterdam und manches 
andere. 

Da die Gemeinde der Zinnsammler, namentlich der 
Sammler von schlichterem Oebrauchszinn, denen bisher 
ein wohlfeiles kleines Handbuch vollständig gefehlt hat, 
sehr groß ' ist, darf man wohl annehmen, daß sich der 
Bedarf nach einer neuen Auflage sehr bald geltend machen 
wird. ' 

Wenn meine Hinweise hierbei dem geschätzten 
Kollegen Berling von Nutzen sein können, so wird mich 
dies sehr freuen. 

S) Vgl. z. B. das Memling-Bild Nr. 256 des Museums von ' 
Antwerpen oder ebenda das Gemälde Nr. 644 von Peter Breughel 
d. J. oder im Museum von Hoorn das Gemälde Nr. 21. 

In Rudolph Lepkes Kunst

auktionshaus, Berlin, für 

t90 000 Mark versteigert. 


