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MARGARETE PIEPER-LIPPE 

Pauluskopf- und Engelmarke 
Zur Frage der Kombination von Zinnmarken 

Kürzlich wurde mir ein Zinnkrug gezeigt , bei dem 
es sich um ein münsterisches Stück handeln sollte . Lei
der erwies sich dies schon auf den ersten Blick als Irrtum. 
Der zylindrische Krug auf gewölbtem Standring mit am 
Rand gewölbtem, oben flachem Deckel und kugeligem 
Deckelheber entspricht der Form der beliebten säch
sischen Trinkkrüge des 18. Jahrhunderts . Zudem zeigt 
er als Gravierung das sächsische Doppelwappen, das 
relativ häufig auf diesen Krügen vorkommt. Auf dem 
Deckel ist die Jahreszahl 1801 eingraviert. Die Wandung 
des Stücks ist auffallend dünn und hat einen bräunlichen 
Überzug (Abb . 2) . 

Erhebliche Zweifel an der völligen Echtheit des Krugs 
stellen sich ein, wenn man die Markenkombination im 
Innern des Deckels sieht: in der Mitte eine große Engel- · 
marke mit springendem Hirsch und der Bezeichnung 
I·CGRÜNWALD·1716·FEIN ZINN , links und rechts 
ein Stempel mit einem bärtigen Heiligenkopf und der 
Zahl 40 (Abb. 1). Daß es sich hier um die münsterische 
Pauluskopfmarke handelt , ist noch wenig bekannt. Der ' 
Paulusstempel, der vom 16. bis 19. Jahrhundert auf 
münsterischem Zinn häufig vorkommt und der seit 1740 
mit der Ziffer 40 versehen wurde, bezeichnete eine 
geringere Zinnsorte . Der Engel hingegen war in Mün
ster wie andernorts das Gütezeichen für die besseren 
Zinnqualitäten . Man findet daher auf münsterischen Er
zeugnissen den Engel nie mit der Paulusmarke kom" 
biniert. 

Hinzu kommt, daß es die Engelmarke mit dem Hirsch 
in Münster nie gegeben hat. Auch der Meistername 
Grünwald ist hier unbekannt. Dagegen wird man im 

Abb. 2: Zinnkrug mit sächsischem Wappen. 
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Ahb. 3: ~I1Rell11nl'ke 
des }ah . COllrnd 
Gl'iinrwnld, Bayrcllth. 

Ahh . 4: Pnlllusl11arke 
des Theadol' Mathias 
Schräder , Miinster . 

Ahh . 5: Paulusmarke 
unter Zinnnrbeiten im 
Kunsthandel . 

Ahh . 6: Enge/marke 
unter Zinllarheiten im 
KlInsthalIdeI. 

Nachschlagewerk von Hintze l genügend Beispiele im 
mittel- und süddeutschen Raum für diese Form der 
Engelmarke finden , 

Ein Namensvetter des Meisters von 1716, ein Johann 
Conrad Grünewald , ist nach Hintze in Bayreuth tätig 
gewesen2

, Seine Engelmarke stimmt in erstaunlichem 
Maße mit der des Deckelkrugs überein (Abb, 3), Aller
dings weist der Bayreuther Stempel- statt 1716 - die 
Jahreszahl 1816 auf. Bei näherem Vergleich der bei den 
Markenbilder wird man stutzig. Auffallend ist, daß bei 
der Krugmarke die 7 aus der Zahlenreihe 1716 nach 
unten gerutscht ist, Es könnte sein, daß dieser Ausrut
scher bei der Abformung oder Veränderung des 
Stempeleisens entstanden ist. Auch der Charakter der 
Schrift entspricht eher dem 19 , als dem 18. Jahrhundert, 

Was den Paulusstempel betrifft, ist es wichtig zu 
wissen, daß es sich hier nicht um ein Beschauzeichen 
handelt , Jeder Zinngießer hatte seine speziellen Stem
pel, mit denen er dem Kunden die Güte seiner Ware 
garantierte, So erklärt es sich , daß die Paulusmarken de r 
einzelnen Meister geringfügig voneinander abweichen . 
Die Art, wie bei unserem Zeichen die Zahl 40 den Nim
bus des Heiligen anschneidet, habe ich so nur bei 
Theodor Mathias Schräder gefunden, der 1840 gestor
ben ist (Abb . 4) , Spätestens 1853 ist die Schrädersche 
Werkstatt eingegangen, Wann und wie das Markeneisen 
des Th , M , Schräder in andere Hände gekommen ist, 
läßt sich nicht nachprüfen . Meiner Meinung nach wäre 
es denkbar , daß der echte Stempel oder eine Abformung 
für den Krugdeckel benutzt worden ist. 

Herr K.-H. Husmann, Münster, macht mich auf zwei 
Zinnstücke im Bremer und Kölner Kunsthandel auf
merksam . Es handelt sich um einfache Arbeiten, Teller 
und Tasse, die mit Pauluskopf und Engelmarke ge
zeichnet sind (Abb , 5 und 6) , Für die Paulusmarke ist 
offensichtlich derselbe Stempel benutzt worden wie 
beim Krug. Dagegen hat die Engelmarke mit dem Grün
waldschen Stempel nichts zu tun. Die Linke des Engels 
scheint einen ovalen Schild zu halten mit den Buch
staben GA K, während das Attribut auf der Gegenseite 
unkenntlich ist, Leider ließ sich bisher über die Herkunft 
dieses Zeichens nichts ausmachen. 

Bei derartig gemarkten Objekten sollte man immer 
seJn mißtrauisch sein . Eine Markenkombination von 
Pauluskopf und Engel ist in Münster nie üblich gewesen. 

Anmerkungen 
_ 1 Erwin Hintze , Di e deutschen Zinngießer und ihre Marken . Bd . 1-7. 
- Leipzig 1921-1931. 

, E. Hintze , Bd . 5, S. 89, N~. 437. 

Die im Druck befindliche Arbeit der Verfasserin "Zinn im nörd
lichen Westfalen" bringt u . a. eine erste Zusammenstellung früher 
münsterischer Zinnmarken. (Verlag Aschendorff , Münster 1980) . 
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