


SüDDEUTSCHES ZINN IM BAYERISCHEN NATIONALMUSEUM 

VON LORENZ SEELIG 

Die Zinnsammlung des Bayerischen Nationalmuseums zählt zu den weniger 
bekannten, doch bedeutenden Beständen des Hauses, Aus Platzgründen ist es 
vorerst n icht möglich, die Zinngegenstände der Renaissance und des Barock -
gemeinsam mit de" i" der Abteilung der unedlen Metalle zusammengefaßten 
Arbeiten aus Eisen, Kupfer und Messing - insges,mt dem Publikum vor Augen 
zu führen; so sind zunächst in einer größeren Vitrine nur ausgewählte Erzeug
nisse französischer, nürnbergischer und sächsischer Werkstätten des späten 16, 
und frühen 17. Jahrhundert vereint, die den Schwerpunkt der Sammlung des 

. Bayerischen N.uionalmuseums bilden und zugleich den Höhepunkt in der 
Geschichte des Zinns markieren. Kaum vertreten ist dagegen das Zinn des 
Mittelalters; dessen recht seltene Exemplare - oft erst durch Grabungen auf
gefunden, aus Flüssen gebaggert oder aus gesunkenen Schiffen geborgen - werden 
überwiegend in Nord- und Westdeutschland verwahrt, Auch ist dem Bayeri
schen Nationalmuseum, im Gegensatz z u verschiedenen großen Kunstgewerbe
museen, auf dem Gebiet des Zinns keine bedeutende' PrivatSlmmlung durch 
Kauf oder Stiftung zugefallen, So werden die Bestände zum größeren Teil der 
Erwerbungstärigkeit des späteren 19, Jahrhunderts verdankt: damals legte man 
die nach Materialgruppen gegliederten Fachsammlungen an, um den um histo
rische Vorbilder bemü~ten Kunsthandwerkern ein möglichst umfassendes An
schauungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Dem Geschmack des Historismus 
entsprechend erfreute sich das ' Nürnberger Reliefzinn besonderer Beliebtheit, 

das Zinn als Prunkgerä t den Rang einer höheren Gattung; der Z innh"" ,I.,." ' 
wird zum Künstler, der neben dem Gießen auch das Zeichnen un,1 Fo, '" I" " 
den, das Atzen und Gravieren beherrschen muß, sofe rn er sid, nid" I'" ''' ~, . 
Hilfe bedient. \ 11\ . : , 

D as in einem spätcrc~ N:1~guß auch _im Bayerische n N.Hion,dmll"\'I !t1l \111 

handene Hauptwerk Brlots, d,e um 158)-90 entstandene Temper.IIHi .... """" I 
läßt zudem den ikonographischen Anspruch des neuartigen Rcliei-Lin,,, ," k"n" "OI ' 
Um die Tugend der Mäßigung sind die Personifibtionen der vin I'l,.""."" 
sowie die neun Musen unter Minervas Führung gr:uppicrt. Audl 'I'r idu .11 - t \ 1~ln 
stolze Selbstbewußtsein des Zinngießers Briot aus dessen Bildnis, <I.ts .ll, \1',1 "li.' -Wii~ 

f d I \ .In I 
au er Rückseite der Schüssel in der Mitte einge assen ist. Die 5.11\\011 "".:0''' ,t. , ! rr:i7, 
N{useums ermöglichen es, die wenig später in Nürnberg vorgt.:nOnllHl'I\('n l il ll I ,\\1'1$1 

wandlungen der Temperantiaschüssel zu verfolgen, Hier fertigte c."p"" I'."ot,·, ~"'K 

~e~f ~;!O--i:~~~ l~ilel ~:;t~:t:"i~~~lle D~~~il~:~:'~~;f:r: ~~;J~;I~:~, r~~,I:,::', ':',:-, ,'rr , 
l'\ W~' rt l 

Museum sind die gewöhnlich nicht sichtbaren Bildnisse Briots und Enol ... I,·"" Il.td,! 
nebeneinander gelegt, um somit die übernahme schbgcnd zu dl: Iltnl\\ I I ; .. " 'I '1\1n~ 
Enderlein selbst schuf offenbar keinen Guß nach der von ihm wohl i" ~"I"l h'l" 1\,,;11 
Stein geschnittenen Form der T emperantiaschüssel. Verschiedene Nii",I"·, ,: ,, Miw 
Zinngießer bedienten sich dagegen des Models bis in das 18. J"hrhllnd,'" I" ,,,.,,,, I"" 
das .Exemplar des Bayerischen Nationalmuseums trägt die lvLtrke de, 11 "' , \" "rb ~ 
mund Geisser (gest, 1682) , Ebenfalls auf die Hand Enderleins ~cllI .1 ,. I,."" VIf": 
der Marienschüssel zurück, deren Boden und Rand der Temper"nti ,l" hli· .. ,·1 "" , I~r 
sprechen, während das Mittelmedaillon die Personifikation der lvl:il;ih " " ' 01" ,, 1, l.:q;i 
die Muttergottes mit dem Jesusknaben ersetzt; da die Ausführung de, 11 .,) , ,, I\Iln , 

sehen Nation:11museums keine Gießermarke besitzt, ist eine nähere Ll.I(in lll l ~ hdin 
erschwert, .. hu 

Die Kannen stellen nebe~' den Schüsseln; mrtclenen sie häufig zu einer C .1r ,,{ 1\' 
tur vereint werden, den kennzeicrmenden Typus des manieristisdu!n Itt"lid .. ino, "!lief 
dar, Auch hier geht Frankreich voran, Das Bayerische NationalmuSl',"n I, .... " 11 l ~'''r 

!;'-____________________ .e;;i:::n:...s::.:e:.:l.::te:.:n::e~Exemplar der im zweiten Drittel des 16, Jahrhund:.r~~ e_~ ' ''~~'''~I_L_~i:LJ 
Szenen aus der GesCJildite der $usanna; maral«Crtstlsm hf , Itc rt i . j.i llcl' 

förmige Gestalt des über flachem Fuß aufsetzenden Kannenkörpe rs "" I 01"", I ,Ie' 

Schraublla.che, 
von Benedikt Pfeffer, 
U!m, Mitte 17. Jh.; 
Bayerisches 
NatIonalmuseum, 
München. 

das darum aum in den Beständen des Museums ungewöhnlich gut repräsentiert 
ist, Vorwiegend Zinn des 17. und 18 , Jahrhunderts gelangte 1930 aus dem 
Nachlaß des Architekten Prof. A. Sickinger in das Bayerische Natipnalmuseum, 
auch wurden 1930 einzelne Stücke aus der Sammlung des Architekten A. Bleibin
haus erworben. Unter den Ankäufen der letzten Jahre ist die künstlerisch wie 
technisch interessante Teilgußform eines sächsischen Reliefbechers des 17. Jahr
hunderts hervorzuheben, ein vermutlich daraus gegossenes Exemplar befindet sich 
im Kölner Kunstgewerbemuseum. Die ei nzige zusammenfassende Würdigung' 
der im Bayerischen Nationalmuseum verwahrten Zinnsammlung, 1895 in der 
Zeitschrift des bayerischen Kunstgewerbevereins erschienen, stammt aus · der 
Feder des späteren Direktors Philipp Maria Halm, . Erwin Hintze nahm selbst
verständlich die Bestände des Museums in seine Veröffentlichung über das Nürn
berger Zinn wie in das mehrbändige Korpuswerk der deutschen Zinngießer auf; 
auch finden sich verschiedene Stücke in der umfassenden Monographie Hanns 
Ulrich Haedekes wie in dem mehrfach. aufgelegten Buch Ludwig Morys, 

Eine Vitrine des Bayerische n Nationalmuseums stellt das in den Jahrzehnten 
um 1600 entstandene Reliefzinn, mit dem sich in erster Linie die Namen Briot 
und Enderlein verbinden, in den Mittelpunkt. Der aus Lothringen gebürtige 
Fran,ois Briot (um 1550--um 1616), in dem ehemals württembergischen Mömpel
gard - dem heutigen Montbeliard - tätig, gilt als bedeutendster Meister jener 
Arbeiten, deren Grund nicht auf herkömmliche Weise glatt belassen, sondern 
durch feinen Rcliefdckor belebt wird: In der Epoche des Manierismus erlangt 
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hochgezogenen Henkel und dem schnabelartig vorstoßenden AusguJl. Gn",.,k" " 1692 
noch erscheint die zur Temperantiaschüssel Briots gehörige Kanne, die 1'.".1"1,,," I. nd 
in einer eigenen ~orm stark variierte; die im. Besitz des Bayeris<;hcn .N.llillll .,I . burg 
museums befindliche Ausführung . wurde ~lelch der Temperantlaschussd vn ll r~~c, 
Hans Sigmund Geisser gegossen, Daneben bewahrt . die Sammlung aud, Vlrr fuß 
Bleiplaketten, die den an der Kanne befindlichen Reliefdarstellungen da t,,,1 du ' 
teile wörtlich entsprechen und darum wohl ebenfalls in der Werkstl1~ El\d ,~. GUn 
leins gegen 1610 entstanden sind, Durch die unmittelbare Konfrontat101I, wO< . 11, 
sie in der Ausstellung durchgeführt ist, soll der neuerdings auch durch die Fllr Zinn 
schungen von Ingrid Weber betonte Zusam~enhang zwischen der Ku ,,,, d~', ft~U b 
Plakette und der des Reliefzinns anschaulich dargelegt werden. Daß EII,lerl"" ,Iikt 
im übrigen durchaus als selbständiger Fo~mschöpfer wirkte, erweist die i" ."01' I .. ,n, 
wenigen Ausführungen überlieferte Schale, die auf dem Boden die - a" V, <,!" ,I ! maf 
Solis anschließende _ Darstellung des trunkenen Loth mit seinen Töchtern '/.~'~': 1'- (urer 
das Exemplar des Bayerischen N ationalmuseums wurde 1608 von Jakob I [ ~,,,,, unijc 
(gest, 1619) nach Enderleins Modell gegossen. Weitaus häufiger begegne~ e,,"'" I

j

' lun, 
der Teller mit der Erschaffung Evas in der Mitte und den vier Jahreszeiten :",1 rund 
dem Rand; nach der 1621 von Enderlein geschaffenen Form, dlC zahl"",'" f\"lu 
Gieß.er verwendeten, schuf Johann Sigmund Wadel (gest. 1719) die im ß.l ),<" · ,Ielll 
sd\en Nationalmuseum befindliche Ausführung. . I ' Slric 

Umfangreich sind die Bestände an Nürnberger Reliefzinn mit über ", ','!:" '" I flom 
ornamentalem Dekor, da~ im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts - ,·" r ,.I'i' I loh,l 
Tätigkeit Enderleins - entstand, So verfügt das Museum über verschieJ"IIe I, I Typ, 
ler und Pla tten aus der geätzten Form; die fast ausschließlich in Nür.nb,·r~ ~.,.:, ( Imw 
den sechziger Jahren bis zum Ende des 16. Jahrhunderts geübte Technik e~"'"'' f mer 
lichte ei~ ~~eichmäßig .flaches und schar~ begrenztes Relief, dessen ~~~che,~~,;:~ I' C:lfl 
~durch d,e altere Bezeichnung Holzschmttmamer treffend charakterlSlcrt . d" 
Das wohl bedeutendste Beispiel bildet die im Model auf das Jahr 1567 da,,~(\" 11 tr'G' 
Famaplatte des Nicolaus Horchaimer (gest. 1583), des mutmaßliche~ Erhll ' .: " I ,d,m 
der Technik; der im Bayerischen Nationalmuseum befindliche Guß 1St als ,,11 f Ted! 
z iges bekanntes Exemplar nicht von Nicolaus Horchaimer selbst, sondern "", I bu rg 
dessen Sohn Melchior (gest. 1623) ausgeführt, wie die Marke erweist. D.o< ",il ~ I .,,~, 
lere Rundfeld mit der Ruhmesgöttin ist in charakteristischer Weise dur ,.!.' ,.""n I D,d 
glatten Streifen gegen den breiten Rand abgesetzt, den dichtgedrängte [-o b ~~~ '.~ rind 
friese füllen. Ahnliches gilt für Nicolaus Horchaimers Te~ler aus dem J.lhre ~':;,j 5t.n 
der in der Mitte den Kampf des Löwen mit dem Greifen und auf Jem

l 
1\' ruf. 

die sieben Planeten zeigt. Größere Maße besitzt die mit der Jahreszah ), A 
h ch d lb M · d R dd k tark beIYe• r Zin, verse ene Fortunas üssel esse en elSters, eren an e or s b!c 

F ' T ' d fl ' h f ' tal-n Ensern Das Iguren, lere un Panzen melster a t zu eInem ornam~n c,;: Elf ,k~ , 
zusamenfügt, ohne daß sich - im G egensatz zu anderen ArbeIten - der ' ten 

ungeordnet wirrer Flächenfüllung einstellt. . ' Rin~: D.ln 

Besondere Beachtung verlangt eine rare Schüssel des MeISters m,t dem hl .in , 
der ebenfalls in der Technik der geätzten Form arbeitende Künstler zihl t w~rk D.g 

zu Horchaimers selbständigsten Nachfolgern. Virtuos gehandhabtes RJnk ,n w~II' ~ru i 
bedeckt hier den R:lI1~, während eine Krieg.erfigur das zentrale Med,d l" n , 'cr , 
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imm'- Das sichere Proportionierungsvcrmögen des Meisters mit dem Ring 

;prid ,; "uch aus dem in nur wenigen Ausführungen üb,rkommenen Scheiben

Iclln . hl'i dem - in Umkehrung des üblichen Maßverhälthisses - das ungewohnt 

."oIl" Minclfcld des Bodens betont zum schmalen Rand kontrastiert. 

- P.H OrMment nimmt hier die spezifische Gestalt der Arabeske an, welche 

ditO Nürnberger Zinngießer in den zwei letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhun

""n' helonders pflegten. Das triffi auch auf die aus der geschnittenen Form 

_, . .,o"nenen Zin~geräte zu. Ein. bedeutendc~ Beispiel bi~tet .der . durch ?ie spät

I<'rl' Anfügung emes Ausgu sses Im Gesamtbdd stark beemtrachtJgte klemforma

li"" Deckelkrug, den Jakob .B Koch um 1585 in Nürnberg schuf. über dem 

kr,;fli,m Fuß setzt der gedrungene Gefäßkörper auf, dessen konische Wandung 

cltt rch großzügig geführte Bandarabesken klar gegliedert wird; der weit aus

<t1 ,w ." ~ l'ß de Henkel unterstreicht die Eleganz der Form. Man beachte dagegen 

,I "" ' 111 B"ycrischen Nationalmuseum ausgestellten Deckelkrug des Christoph 

W,q;"ld (erwähnt 1604) aus Marienberg i. 5.: das um 1600 gefertigte Gefäß, 

I·i ,,,". der wichtigsten Beispiele des sächsischen Reliefzinns, läßt ganz die straffe 

I', :i , i·ion des Nürnberger Stückes vermissen. Ahnliches gilt für den Vergleich 

,wild,en dem um die Jahrhundertwende entstandenenScheibenteller des in Nürn

I",r~ tätigen Hans Zatzer (gest. 1618) .. nd der kurz zuvor von Heimeran Wild

'H'r d. J. (erwähnt 1559~9) in Eger gefertigten Schüssel, die zu 'den bemerkens

w"rlellen Zinnarbeiten des Bayerischen Nationalmuseums zählt, da: die Ober

n.,rI,,· durch Friese getriebener Buckel belebt wird. Doch fehlt die feine Zeich

'tltI'l: dl's Zatzerschen Tellers, der bei sorgsam abgewogener Flächengliederung 

\1, i, ,c iligem Dekor mit dünnen Ranken den Vorzug gibt. Noch ein um die 

Schale, von 
Hans Chrlsllan 

Prunsterer. 
Regensburg. 1695; 

Bayerisches National
museum, München . 
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~I ,,' · d,·s 17. Jahrhunderts zu datierender Teller des Nürnberger Zinngießers charakteristische Form der süddeutschen Stitze, die durch den stark sich nach 

Lor"" tz Appel (gest. 1658) steht in der Tradition der ornamental gestalteten oben verjüngenden Körper _ ohne Fuß und mit flachem Deckel - gekennzeichnet 

' rI",iren Hans Zatzers; das Auftreten des altertümlichen Arabeskendekors wird, vertreten zwei Weilheimer Gefäße mit graviertem Dekor sakraler The-

rd","licln die - durch die Verwendung alter Formen geförderte - Tendenz matik; es handelt sich um Arbeiten von Georg und Melchior Landsberger (Me!-

.I"r Zinnkunst, am Bewährten ' festzuhalten. Das zeigt sich auch an den nürn- Ster 1635 bzw. 1675), die auch in München wirkten, zumal dort Verwandte gl el-

h"r.i schen Scheibentellern des 17. Jahrhunderts, die eine Szene des Alten Testa- chen Namens als Zinngießer tätig waren. 

"trnl; oder auch das Porträt einer zeitgenössischen Gestalt, im Mittelmedaillon Das Münchener Zinn ist im Bayerischen Nationalmuseum mit mehreren Stük-

h"find lich, mit mehreren Bildkartuschen auf dem Rand verbinden; das Bayeri- ken repräsentiert. Zwei smlichte .Stitzen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

",1,,· Nationalmuseum weist hier einen reichen Bestand auf. hunderts, die Gilg Dondl(?) und Jörg Gäntner schufen, offenbaren eine bemer-

lIulli-rh~lb des nürnbergischen und des sächsisch-böhmischen Bereichs begegnet kenswerte Formschönheit. Neben den einfacheren Arbeiten der Zinngießer Mün-

r;n, " , das reliefierte Zinn rernt selten. In Süddeutschland muß als eine der chens _ etwa einem Deckelkrug des Christoph Stange (gest. 1717) mit der J ah-

AU' tI .• hmen Regensburg genannt werden. Hier schuf vermutlich Paulus Pöllin- reszahl 1698, einem Bir'nkrug und einer achteckigen Schraubflasche des Johann 

~t'I (zwischen 1559 und 1578 nachzuweisen) ein Schüsselchen, dessen Zentrum Ferdinand Renz (gest. 1742) oder dem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-

,i" .. " j:iger neben der mitgegossenen Jahreszahl 1563 zeigt; die Ausformung derts entstandenen Teller des Johann Adrian Bicking (gest. 1796) - ist die von 

.I .. s Ib)'eri schen Nationalmuseums ist Daniel überschar (zwischen 1679 und Thomas Koch (gest. 1694) geschaffene Deckelkanne <jer Leinweberknappen aus 

11.'12 nachweisbar) zu verdanken, wie die in eines der Medaillons des Relief- dem Jahre 1683 erwähnenswert, deren konischer Mantel von gedrungener 

"",des geschlagene Marke aussagt. Zur selben Zeit wie überschar war in Regens- Proportion über drei Löwenfüßen aufsetzt. Ohnehin besitzt die Zinnsammlung 

hu,~ Emmerich Güntzner (Meister 1673) tätig, dessen Arbeiten einen hervor- des Bayerischen Nationalmuseums eine bedeutende Sammlung solcher Zunftalter-

"'1· ... "..11'11 Flecheldekor zeigen; das belegt der stattliche Deckelkrug auf breitem tümer vornehmlich aus bayerischen Städten, unter denen die schlanken Sch~nk-

I ull . der zu seiten des Doppeladlers großflächige Blumen aufweist. Ferner besitzt kannen den ersten Rang einnehmen. Außerst reizvoll sind auch die mit gravier-

.\." M" ' ",'m eine ebenfalls mit reicher Gravierung geschmückte Schraubflasche ten Szenen geschmückten sog. Tischschoner, die eine gesonderte Gruppe der Zinn-

,. 

f ' 

, ' . . 

(;ii, ': , n,,,s, die die Jahreszahl 1694 trägt. kunst bilden. Im Bayerischen Nationalmuseum finden sich u. a . dem 16. Jahr-

1->---',-__ ~II .. . 1r in der freien Reichsstadt Ulrn, die zu den bedeutendsten Zentren der hundert entstammende Exemplare aus Augsburg und Ulm; die das Datum 

7. " ', '~ITk~uadeutsChT:inds zah1t, wurdeOle Flechelte chnik -erfolgreich- - IS8'l- tragenae 1'littea<S'Mcisters ESlrj-a,-1'egger-d;--1'i:;-fMeßter-4-5~7-},<lie-da.s ____ -'.--:t 
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1:"'.1, 1. Fi" ~usgezeidmetes Beispi el bildet die vierseitige Schraubflasche des Bene- UrteilSalomons darstellt, zählt zu den frühesten Beispielen des mit Marken 

.I,h •. Pf .. ff" (erwähnt 1622),_ die auf zwei gegenüberlieg~nde~ Seite~ Le_ ei.n versehenen Augshurger Zinns. 

w·"'II,·ln<les Paar in ~eittr~cht vor(ührt, währe~d dl: zweI übrege.n Selten mit 

''' .1111'111 Ornament -lI1 - axcaler- Anordnung gefullt smd; durch dtchte Schraf

I" .. ·" w ... chselnder Richtung werden raffinierte 'Wirkungen hervorgerufen. Eine 

""I:nvii lr"liche Form zeigt die in Ulm um di e Mitte des 17. Jahrhunderts. ent

,.",.1.-" ... ScllTaubflasche des Martin Lang (erwähnt 1638-1665): Vor die halb-

_ ... /1",.1 •. " Verti efungen in der Mitte der vier Kanten des Gefäßes sind zierliche 

lI.tI, " '''Iäbe gesetzt, die der Schraubflasche einen eleganten Charakter verleihen i 

.I r" , "n l' pricht das fein gravierte Rankenwerk, das hier mit durchgehendem 

~'"'''' nidH aber in der Flechelmanier aufgetragen ist . Ein ähnlich sicheres 

I .. , ""'mpfinden äußert sich in der von dem 1733 g~storbenen Ulmer Zinngießer 

.1:,I<" "n Micll"d Wadel geschaffenen Schraubfla,che mit schrägen Zügen; dieser 

1,'1"" kam zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf. Unter den Zeugnissen des 

1.1'''':ihi,clwn Zinngießerhandwerks ist auch ein kleiner Deckelkrug Mindelhei

''' '' , U"prungs zu erwähnen, der 1916 aus der bekannten Stuttgarter Sammlung 

( ... 1 NT«'" erworben werden konnte; die Wandung des in der zweiten Hälfte 

.I, .. 17 . .J.lhrhunderts geschaffenen Gefäßes, das di e Marke des Meisters J. N. 

" ·' rl: isc mit ~inem gerauhten Muster verziert, das an den Dekor von Gold

:d" ""'d"'""rkeri erinnert. Die gleichfalls in der Edelmetallbearbeitung geübte 

I, ,' .. ik des Punzierens gelangte namentlich in der schwäbischen Reichsstadt Augs

" '" i'. ;o ur Perfektion. Das Bayerische Nationalmuseum besitzt nur wenige Stücke 

)lr .. .. I,lIq~ i!oodH· r Provrnicnz, unter denen eine niedrige runde Dose mit flachem 

11 ,,1"'1 Aufmerksamkeit verdient. Stilistisch ist die Arbeit, deren Marken keine 

rlll.\t ' ulih~· Aus!\agc erlauben, um 1720 anzusetzen; gepunzte Palmetten und 

\!I'I !h ' ~i lld Z ll Frie-scn gereiht) die den Eindruck strenger Vornehmheit hervor
lull"ll. 

. 1\ " ' I"udl>loser, doch nicht ohne Reiz sind die in Altbayern entstandenen 

~ 1l\ 1 1 1:~' t:ißl' l die vor allem ihres gravierten Dekors wegen Interesse beansprurnen . 

I,. I·tlt >. ll. für den Wasserburger Deckelkrug des 1680 zum Meister ernann-

;',.':,.11.,.", S,.lnger; die. Genresze.ne zeigt eine ~it der Linken d~s Glas erhebende 

, ," '" 1I"1:I<'Ilung emes Offizcers, dessen D,ener soeben aus emer Schenkkanne 

I, , .. i, .. , Glas füllt, während zwei Militärtrompeter ihre Instrumente blasen. 

l 'I' .. '·n hC ' lim men religiöse Moti"e den Eindruck des qualitä tvollen Dcckel-

" ',:. '. d"n "Cf Landshu ter ~h'ist e r Hans Gillein (erwähnt 1635-67) schuf; hi,i

I. , .I", ""''''ndrn Gestalt d"r hl. Agnes wird das M"rtinsmünster siclnbar. Die 

I:, 1""11976 

Slltzo, von 
Georg landsberger, 

Wellhelm. 17. Jh. : 
Bayerlsdles NatIonal

museum. München. 
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