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der die Stadtgründung ihren Ausgang nahm. Kaiser Karl IV. (1373-1378), 
residierte häufig hier. 
Sein Plan, das auf Grund der günstigen EIbelage im Mittelalter blühende 
Tangermünde zu einem Knotenpunkt im weitverzweigten Handelsnetz 
seines Reiches auszubauen, scheiterte durch seinen frühen Tod. Der alte 
Bergfried mit seiner charakteristischen Dachform mußte die Freunde von 
Prag wie ein ferner Gruß anmuten. Zu einem letzten Höhepunkt wurde 
das gotische Rathaus mit seiner dekorativen Zierfassade und dem so ver
trauten Storchennest auf dem Dach, mit seinen schönen Gewölben, in 
denen einst die Geschicke der Stadt gelenkt und nach dem furchtbaren 
Brand 1617 drei unschuldige Menschen zum Tod auf dem Scheiterhaufen 
verurteilt wurden (s. Titelbild) . Heute stellt das Stadtmuseum in diesen 
Gewölben aus und informiert die Besucher über die wechselvolle Ge
schichte der Stadt und über interessante alte, längst ausgestorbene Ge
werbe. 
Es fiel der Gruppe schwer, von Tangermünde - von der Altmark - Ab
schied zu nehmen, doch der dem Zug freundlich nachwinkende Bahnhofs
vorsteher machte den jungen Dresdenern die Abfahrt leicht und zeigte 
ihnen, daß ,sie nicht als Fremde Abschied nahmen. 

DR. GÜNTER REINHECKEL 

Drei Zunftgefäße aus Damgarten in der Zinnsammlung 

Die Werke der Zinngießer aus norddeutschen Städten bilden innerhalb 
der Formengeschichte des Zinns einen hervorragenden Anteil. Zu ihnen 
gehören vor allem die Hansekannen des 14. und 15. Jahrhunderts (1). Es 
handelt sich bei ihnen meist um breitgelagerte Henkelgefäße mit relativ 
hohem, durch eine Einschnürung abgesetzten, schräg ansteigenden Fuß, 
die zu den schönsten Gebrauchsgeräten des ausgehenden Mittelalters 
zählen. 
Ihr Typ wird abgelöst durch die später oft im Auftrag von Zünften 
norddeutscher Städte hergestellten Trinkgefäße, Pokale und Kannen der 
Renaissance und des Barock. Diese Entwicklung verdeutlichen vor allem 
die im Ostseeraum häufig vorkommenden "Röhrchen" (2). 
Die norddeutschen Zinngießer hatten sich schon frühzeitig zu Innungen 
zusammengeschlossen. In Hamburg gaben sie sich bereits 1375 eine Zunft-· 
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ordnung. 1361 wurden die Gießer der wendischen Städte in die Zünfte 
der Grapengießer aufgenommen. 1526 einigten sich die zur Hanse gehöri
gen Städte Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund und Lüneburg 
über eine einheitliche Organisation ihrer Zinngießer. Zwei Rostocker Mit
glieder dieses "Ämterverbandes" erscheinen im Zusammenhang mit der 
Vorstellung der drei Gefäße aus Damgarten als besonders wichtig, weil 
ein Pokal bzw. der Willkomm der Schuhmacher (Abb. 1), ein weiterer der 
Schneider (siehe letzte Umschlagseite) mit Si.cherheit und eine Kanne der 
ersteren Zunft (Abb. 2) möglicherweise aus den Werkstätten dieser Mei
ster hervorgegangen sind. 
Der Pokal der Schuhmacher zu Damgarten, der bisher als derjenige der 
gleichen Zunft zu Warin in Mecklenburg galt, hat eine für norddeutsche 
Gefäße dieser Art typische Gestalt (3). Auf einem breiten Tellerfuß sitzt 
ein mit einem Nodus versehener Schaft, über dem sich der Korpus zu
nächst baucht, sich dann nach oben zu einem glattwandigen Konus ein
schnürt, um im Oberteil in eine abschließende Profilierung überzugehen, 
auf der ein breit ausladender Deckel aufsitzt. Den Abschluß bildet eine 
männliche Figur mit einer Fahne. Der wohl aus dem gefußten Becher ent
wickelte Pokal ist oft das Hauptstück des Inhalts einer Zunftlade gewesen 
und meist mit den Namen der Ältesten, dem Handwerkszeichen und einer 
oder mehreren Jahreszahlen versehen. Der Damgartener Pokal der Schuh
macher trägt wie sonst hin und wieder keinen Hinweis auf den Ort, in 
dem er einstmals Verwendung fand. Jedoch geht aus der eingeschlagenen 
Stadt- und Meistermarke hervor, daß das Stück von dem 1673 in Rostock 
Meister gewordencn Jacob Schlüter gearbeitet worden ist (4) . 

Durch einen Vergleich der auf dem Gefäß befindlichen Namen mit den
jenigen auf der Zunftkanne, die durch die Inschrift "DIS IST DER SCHUS 
AUS DAMGARTE IHR SCl!~N KAN" eindeutig als Besitz der Damgar
tener Schuhmacherzunft gekennzeichnet ist, konnte festgestellt werden, 
daß die Namen von fünf Handwerkern sowohl auf der Kanne als auch 
auf dem Pokal vorkommen'. Einer der doppelt vorhandenen Namen - es 
handelt sich um .tohann Lorentz Dahl~ann - ist in der Chronik von Dam
garten unter dem Jahre 1696 vermerkt (5). Der nur auf dem Pokal ein
gravierte Name Hinrich Billenbarg kommt in der Spezifikation von Bür
gern, deren Häuser 1695 abgebrannt sind, unter der Nr. 4 vor (6) . Frantz 
Diederich Brandt, dessen Name als Letzter auf der Kanne erscheint, wird 
im Damgartener Brandregister von 1722 unter den Schustern aufgeführt 
(7). Die Namen Andreas Behrenson, der auf beLden Gefäßen erscheint, und 
Heinrich Christia n Wad<: (nur auf der Kanne) sind wohl Mitglieder zweier 
1704 bzw. 1696 genannten Familien (8) . Aus diesen Hinweisen muß der 
Schluß gezogen w erden, daß nicht nur die Kanne, die 1722 datiert ist, 
sondern auch der bisher für Warin in Anspruch genommene Pokal von 
1706 für die Schuhmacherzunft in Damgarten gearbeitet worden ist. 
Vvährend der Schöpfer des Pokals, wie wir bereits anführten, durch die 
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vorhandenen Marken eindeutig ermittelt werden konnte, ist der Meister 
der Kanne dadurch, daß die Meistermarke beträchtlich verschlagen wur
de und die Stadtmarke gänzlich fehlt, zunächst nicht festzustellen . 
Leider kann die bei Erwin Hintze genannte iKanne der Rostocker Boots
mann-Beliebung (9), die ebenfalls von Jacob Schlüter gefertigt wurde, 
zum Vergleich nicht herangezogen werden, da sie ,sich nicht mehr in 
Schwerin befindet und der Aufenthalt unbekannt ist (10). Falls sich hier
bei Übereinstimmungen zwischen den beiden Kannen ergeben hätten, 
wäre die naheliegende Vermutung, daß die Damgartener Schuhmacher
innung sowohl den Pokal - was ja durch die Marken eindeutig erwiesen 
ist - als auch die 1722 datierte Kanne bei Jacob Schlüter b est ellt hat, 
immerhin vertretbar. Mindestens aber wird der Schöpfer der Kanne, 
die durch ihre schlanke Röhrenform zu einer typisch norddeutschen 
Gruppe von Zinngefäßen gehört, in einer der Küstenstädte der Ostsee 
gearbeitet haben. 
Das dritte hier zu besprechende Kunstwerk in Gestalt des Zunftpokals 
der Schneider zu Damgarten lenkt den Blick auf den ebenfails in Rostocl~ 
zwischen 1698 und 1723 nachgewiesenen Meister Ulrich Westhoff, dessen 
Marke auf dem Pokal der Schneider erscheint (11) . Dieser Pokal trägt auf 
dem von zwei Bauchungen eingefaßten Mittelteil ein Zunftemblem der 
Schneider mit einer Schere unter einer Krone, das von zwei Löwen ge
halten wird. Am Lippenrand unter dem Deckel befindet sich die Inschrift: 
"DIES IST DA ER SCHNEIDER ZU DAMGARTEN IHR WILKUMST" 
mit der Fort.setzung auf der oberen Bauchung: "DEN HABEN DIE BE
DEN ALTERLEUTE ANS AMPT VEREHRET" (12) . Das Datum 1708 er
sclleint neben einem Löwen des Mittelteiles. 
Stilistisch gehört das Gefäß_ynmittelbar in die Reihe der norddeutschen 
Pokale des Barock, von denen uns in dem Willkomm der Schuhmacher 
zu Damgarten bereits ein ausgereiftes Stück begegnete. Die Tatsache, daß 
die S.chuhmacher .zu Damgarten ihi-ep. Pokal 1706 bei Jacob Schlüter in 
Rostock fertigen ließen und die Schneider der gleichen Stadt zwei Jahre 
später (1708) ihren Pokal bei einem anderen Zinngießer bestellten, könnte 
die Vermutung bestärken , daß auch die Kanne der Damgartener Schuh
macher von 1722 aus der Werkstatt Jacob Schlüters hervorgegangen ist, 
doch bedürfte diese Annahme noch einer vor allem archivalisch gesicher
ten Begründung. 

Abb. 1: Innungspok a l der Schuhmach er zu Damgarten, 1706, Zinn, 
Höhe 55,8 cm, Inv. Nr. 30486 
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AnnlCrl{ungen: 
1. Museum Rostocl;:; Musewn Boyma n s; Museum für Kunst und Gewerbe Ham

burg ; Heimatmuseum Lübeck; Sammlung Fritz B ert ram, Liebtenwalde; Museum 
für Kunst und Kultupgesebiebte Lübeck u. a. 

2. Röhrchen (norddeutseb Rörken) sind D eckelkrüge von koniseb nach unten sieb 
verjüngender Form und einer breiten Standfläebe. M ehrere sind in der Dres
d ener Zinnsammlung ausgestellt 

o. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Vergleiebe Pokal der Zinngießergesellen von LÜbeck, 1688 ; LÜbeck, Museum für 
Kunst·· und Kulturgeschiebte, abgeb. bei U. Haed ek e, Zinn, Abb. 263 
Erwin Hintze, Die deutschen Zinngießer und ihre Marken, Band IIr, Nr. 1905 
Dr. Anklam, Chroni1{ von Damgarten (Maseb.) , 1913-1917 bearbeitet unter Ver
\Nendung der 1928 verbrannten Akten des Dam.garten er Stadtarebivs. Für die 
Hinweise und A'nzeige a us der Chronik sei Herrn Ernst Garduhn; Da m garten, 
herzlich gedankt 
Eb enda 
Ebcnda 
Ebenda 
Hintze, ebenda 
Naeb freundlieber Mitteilun.g von H errn Rolf Wendt, Staat1. Museum Sebwerin 
Hintze, a. a. 0 ., 1913 a. 
Die b eiden Ältesten sind auf dem Pokal über den b eiden Emblem en aufgeführt : 
HINRICl{ LAVERENTZ und JOHANN JOCHIM MO .. . DER 

INGELORE MENZHAUSEN 

Neuerwerbungen der PorzellansammluI!g: 

Ein_Schachspiel der Leningrader Manufaktur 

In diesen Tagen erwarb die Dresdener Porzellansammlung aus Privat
besitz das Schachspiel "Die Roteri·.~d die Weißen", das Natalia Danko 
1922 modellierte, und das 1923 in der Leninrgrader Porzellanmanufaktur 
ausgeformt wurde. Es heißt, daß dieses Spiel 1925 auf der Pariser Welt
ausstellung zu sehen war und daß fünf Ausformungen vorhanden sind. 
Nachweisbar sind zunächst vier dieser Spiele; sie befinden sich in dem 
Keramikmuseum Schloß Kuskovo bei Moskau, im Metropolitan-Museum 
New York, in der Pariser Schachfigurensammlung Maunoury - hier eine 
spätere Ausf.ormung - und jetzt in der Dresdener Porzellansammlung 1). 

Abb. 1. : Zunakanne der 'schuhmacher zu Damgarten, 1722, Zinn, 
Höhe 35 ,3 cm, lnv. Nr. 30 449 
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