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A 

4{leine iiTlitte ilungen. 

flnigll [pötmittlllnltiltlicbe l3Innglltöte. 
J, LSCL(,l\tk 

~n mummer 4 ber m1itteHungen aus bem m1ufeum für .f)amburgifcf)e <Befd)id)te I) befpricf)t ~rof. Dr. D. Bauffer einige "fpätmittelalterlid)e 3innfunbe aus .f)amburg unb einige nieber~ beutfd)e !nergleid)sftücfe". Q;s l)anbelt fid) l)ierbei um elf 3innfannen unb um einen 3innbed) er. !non biefen 6tücfen befinben fid) owei ~annen im m1ufeum für S)amburgifd)e <Be~ fd)id)te, eine im m1ufeum für ~nft unb <Bewerbe in S)ainburg, eine im 1)iftorifd)en m1ufeum ou ~remen, owei im ~unftgewerbe~ mufeum ou ~erlin unb eine in ber 2Htertun1sfammlung ou <Böttin: gen 2
). 1)en gröaten ~eftanb an biefen feltenen 3innarbeiten 1)at bas 1)iefige m1ufeum aufouweifen, nämHd) brei ~annen unb einen ~ed)er. 21ls etrgänoung l)ierou möd)te id) auf eine im 

~rinatbefi~ befinbHd)e !tanne aufmerffam mad)en (f· b. Xafef). 6ie gleid)t am meiften ber einen Bübecfer (m1uf.~~nD. mr. 4217; Bauffer, 21bo. 9). m3ie biefe l)at fie nid)t einen befonberen iJuf3, fonbern ftel)t auf ber ~obenplatte; bid)t oberlJalb berfelben 1ft bie ~annenwanbung fd)arf eingeoogen, was auf ben erften ~licf ben Q;inbrucf 1)erDorruft, als ftänbe He auf einem l)ol)len iJua; foaber wirb, DornelJmlid) wenn fte gefüllt 1ft, il)re 6tanbfeftig: feit bebeutenb er1)öl)t. 21n ber 6telle, wo bie <Befäawanbung fid) nad) oben l)in Derjüngt, ift ein feiner !Reif als Xrennungs: linie l)ineingearbeitet. 1)er obere Xet( labet wieber etwas aus, worauf fid) bann mit einer fd)arfen ~icfung bas faft fenfred)te !Ranbftücf anfe~t. 1)er 1)ecfel ift wie bei allen übrigen fIad) gewölbt unb in ber m1itte mit einer runben ~Iatte bebecft, Don . ber Bauffer annimmt, baa fie "wolJl DDr allen 1)ingen our ,merfteifung bient" S) . 1)er am ~annenranb unb an ber 21us~ 
! baud)ung angelötete S~förmige S)enfel ift mit einer Baubranfe 

1) 7. !Be!~eft, 2. XeH 3um ~a~rbud) her .f)amburg!fd)en m!Henfd)aftHd)en 
~nftalten. XXX, 1912. .f)amburg 1913. 

S) a. a. D. 6. 8 u. 9. 
I) a. a. D. 6. 12. 
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A 

lRleine f111itteilungen. 

Einige {pötmittelalterlime 331nngetöte. 
~n mummer 4 ber m1itteHungen aus bem m1ufeum für .f)amburgifcfJe <Befd)id)te 1) befprid)t ~rof. Dr. D. Bauner einige "fpätmittelalterlid)e 3innfunbe aus .f)amburg unb einige nieber= beutfd)e lBergleid)sftücte". Q;s ~anbe[t fid) ~ierbei um elf 3innfannen unb um einen 3innbed)er. lBon biefen 6tücten . befinben fid) awei St'annen im m1ufeum für .f)amburgifci)e <Be= fd)id)te, eine im m1ufeum für St'unft unb <Bewerbe in .f)amburg, eine im ~iftorifd)en m1ufeum au ~remen, awei im St'unftgewerbe= mufeum au ~edin unb eine in ber 2Htertun1sfammlung au (Böttin= gen 2
). 1)en grönten ~eftanb an biefen feltenen 3innarbeiten 

~at bas ~iefige m1ufeum aufauweifen, nämlid) brei St'annen unb einen ~ed)er. 2Hs Q;rgänaung ~ierau möd)te id) auf eine im 
~rinatbefit) befinblid)e !tanne aufmerffam mad)en (1. b. Xafel). <Sie gIeid)t am meiften ber einen Bübecter (m1uf.=~nv. mr. 4217; Bauner, m:bb. 9). ~ie biefe ~at fie nid)t einen befonberen iJun, fonbern fte~t auf ber ~obenplatte; bid)t ober~alb berfelben ift bie St'annenwanbung fd)arf einBeaogen, was auf ben erften ~1icf ben <tinbruct ~ervorruft, als ftänbe fie auf einem ~o~Ien iJun; foaber wirb, vorne~mlid) wenn fie gefüllt ift, i~re 6tanbfeftig= feit bebeutenb er~ö~t. m:n ber 6teUe, wo bie <Befänwanbung fid) nad) oben ~in verjüngt, ift ein feiner !Reif als Xrennungs= linie ~ineingearbeitet. 1)er obere XeH labet wieber etwas aus, worauf fid) bann mit einer fd)arfen St'nicfung bas faft fenfred)te manbftüct anfet)t. 1)er 1)ecfel ift wie bei aUen übrigen flad) gewölbt unb in ber m1itte mit einer runben ~latte bebecft, von . ber Bauner annimmt, ban fie "wo~l vor aUen 1)ingen aur ,lBerfteifung bient" 3

). 1)er am St'annenranb unb an ber 21us= 
! baud)ung angelötete S=förmige .f)enfef ift mit einer Baubranfe 

I) 7, ~ei~eft, 2. Xe!! 3um ~a~rbucf) her .f)amburgtfcf)en rotffen[cf)aftncf)en 
ll{nfta[ten. XXX, 1912. .f)amburg 1913. 

') u. Q. D. 6. 8 u. 9. 
I) u. u. O. 6. 12. 
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in tylaci)relief gefci)müdt. Dben trägt er 3wei [eitlici)e Bafci)en, 
bie ben Ilre1)ftift bes Iledels 1)alten. Ilief er 'Stift ge1)t . burci) 
ein ftades, fenfreci)t fte1)enbes .8innbanb, bos faft bis 3ur 
illCittelplatte bes Iledels reief)t. Ilas bei fO ]1 aUen anberen 
S{annen fief) finbenbe m3iberlager mit ben oeiben feitlief)en 
S{nöpfen obcr1)alb bes ffielenfs fe1)lt bei unfcrm <Stüd; ftatt 
beHen ift bas .8innbanb an ber betreffenben SteUe bebeutenb 
1)ö1)er. m3as bie 9JCaae anbetrifft, fo fteUt fici) 11 eraus, baa bas 
1)ier befci)riebene (t[emplar tleiner ift als bie t, on Bauffer Der: 
öffentlici)ten. Ilie Sjö1)e ift 15 cm, ber Ilurci)m ' ifer bes ~obens 
beträgt 9,3 em unb ber bes lllusguHes 8,5 em. Illber gleici) ben 
übrigen ift es ein ~ohenfunb, ber bei ben Illusfd)aef)tungs: 
arbeiten 3um neuen :rI)eaterbau gemaef)t wurb e. ~rgenbroelef)e 
illCade ober .8innplatetten, roie fie eine gröf3 (' ). :: .8a1)[ ber bei 
Bauffer erroä1)nten Stannen aufroeift, trägt unfcrc nief)t. Sjöef)ft 
roa1)rfd)einlief) 1)at man biefe ~anne aber ul l) a[s Bübeder 
2Irbeit an3ufe1)en, ebenfo roie bie ihr äI)nli (1' c im illCufeum. 
über1)aupt muf3 biefe tyorm 1)ier febr gebräuc1)l ,d) geroefen fein; 
benn fie finbet fici) in gleief)er m3eife roieber oll f bem <Sef)infel: 
2Iltar in ber illCarienhrd)e, ber batiert ift Don j :301 unb in ein: 
3e[nen :reUen bem Bübeder ill1afer Sjermann !Rr ue 3ugefci)rieben 
roirb 4) . Illuf ber tJfügelinnenfeite bieles 2I[tar ~, fie1)t man lints 
Dorne einen ffeinen ad)tfeitigen gebeeften T:i f,'[), roorauf ein 
.8innteUer mit einem tyifd), ein illCeHer, ~rot fo mie bie erroä1)nte 
.8inntanne 3u fe1)en finb. ffileid)3eiti9 geroäl)rt i) iefer 2Iltar auci) 
eine ungefä1)re Ilatierung bes befef)riebenen .8iJmgerätes'). 

') !l3gL "lßau- unb stunftbenfmäler ber freien un b S)anfeftabt ~übect" 
Ißb. 11, 6. 219 ff. (mo aud) 2rbbilbung). 

') Sturö vor ::Drucflegung obiger lJJ1itteilung werbe "1) auf ein meiteres, 
bis bal)in unbefanntes !l3ergleid)sftücf aufmerffam, bas m S)ausmann in ben 
loeben erfd)ienenen "lßaltild)en 6tubien" veröffentrid) t ("lßaltifd)e 6tubien 
öu r 2rrd)äologie unb aJe[d)id)te", l)erausgegeben v. b. Wd. f. aJe[d). u. 2rlter· 
tumsf. b. Dft[eeprovinöen !Ru!3lanbs. lßerlin 1914, 6. 24: -248 u. ~af. XXIII). 
(l;s l)anbelt lid) um eine stanne bes lJJ1u[eums ber gel,, "rten (l;ftni[d)en <Be· 
leUId)aft 3u ::Dorpat. 6ie ift gleid) ben unieren ausgebo \\gert, unb 3mar im 
(l;mbad) bei ::Dorpat, unb äl)nelt befonbers ber bei ~auficr t)'ig . 8 abgebilbeten 
.\!übetfer stanne, menn fie aud) etmas [d)lanfer ift. ~l) rl' JJöl)e miBt 24 em, 
ber ::Durd)meller bes t)'uf3es 16,7 em unb ber ber ~rni r:\ bung 10 em. ::Der 
::Decfel meift aucf) bas d)arafteriftild)e 3innbanb lomie b.c !Runbld)eiben mit 
~ucfe ln am ®iberlager auf. 2rud) bie3innplafette im :;',oben i[t vorl)anben, 
nämlid) eine tl)ronenbe lJJ1aria . ::Dieles lJJ1ebaiUon (timmt rnit bem bei ~au[fer 
~ig . 25 abgebilbeten aus ber ßübed'er .\tanne überein. ::lm :Decfel \illt bann 
nod) eine ad)tblätterige !Ro[ette. ~lit ber [päteren ~lar1ierung bes [ag. mo[en. 
3inns l)at biele mo[ette nod) nid)ts ilu tun; benn ber 5'cingelJaU an 3inn bei 
ber stanne ift nad) ber beigegebenen 2rnall)[e red)t niebrig (51,05 % ilu 49,4 % 
lß[ei bilm. 50,9 % ilu 49,15 % lß[ei) unb entlprid)t bUni) aUS nid)t ben (onft 
bamals üblid)en !l3orld)riften. ::Die ~übed:er stannengie&crrolle von 1508 mie 
aud) bie ®ismarer von 1387 unb mand)e anbere verlangen für stannen unb 
./ .... " ri "r 9ni[d)ung von 3 ~eilen 3inn unb 1 2: ei l Ißlei. 2rUerbings 
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~ä1)renb biefe stanne, roie fci)on erroäf)nt, feine ffi1arfe 
aufroeift, möd)te ic1) 1)ier ein roeiteres ~eifpiel erroä1)nen, bas 
foroo1)1 für bie ·illCadierung biefer <Stüde oon ~ebeutung ift, 
roie aud) für Bübed befonberes ~ntereHe f)at. (ts ift bas eine 
:ronfanne mit .8innbedel aus ber .8eit um 1500. Iler Iledel 
1)at einen Ilurd)meffer Don 6 em, eine S)ö1)e oon 2,5 em unb ift 
Qeroölbt. <Seine ~efeftigung entj'pricf)t gan3 berjenigen bei ben 
~innfannen. ~m ~nnern ift ein lübifci)er Iloppe(1)o1)lpfennig ober 
~laffert mit 6tra1)lenranb unb Iloppelabler eingelaffen 6). ~n 
biefer Sjinfici)t bUbet ber strug eine (trgän3ung 3U ben oon 
Bauffer a. a. D. auf (Seite 14-16 angefü1)rten (stüden. m3ie 
bei biefen fo 1)aben roir auel) fid)er 1)ier ben Sjo1)fpfennig als 
Urfprungsmade an3ufe1)en unb ben Iledel alfo als Bübeder 
2Irbeit an3ufpreef)en. 91aci) freunblief)er ill1itteUung oon Sjerrn 
5.ßrof. Dr. ffi. ~ranbt, bem Ilirettor bes :rf)auloro:illCuf eums in 
Stiel, ftammt biefe Stanne aus einem 5.ßrobfteier ?Bauern1)aus. 
<Sie ge1)ört jet)t 3u ben 2Iusftattungsftüden bes .8immers aus 
bem 15. ~a1)r1)unbert (!Raum 7 bes genannten 9JCufeums)1). 

2Ifs fübbeutfef)es lEergleid)sftüd roirr ici) 1)ier nod) einen 
ffeinen.8innbed)er erroä1)nen (1. b. :rafe!). (tr ftimmt, in ber ffiröf3e 
mit bem im 1)iefigen ill1ufeum befinblid)en (Bauffer, Illbb.10) un: 
gefäf)r überein; bie S)öf)e ift 8 cm, ber obere Iluref)meHer 
7.,7 em, ber untere 4 cm. Ilie iYorm ift jebod) abroeief)enb. 
(tin befonberer tJuf3 ift nief)t oorI)anben; Don ber ~obenpfatte 
aus er1)ebt fici) ber ~eci)er 3t)linbrifef) unb labet oben ftad aus. 
Ilief)t unter bem !Ranbe ift bie !2,(uf3enf eite mit einem 9 mm 
breiten, fd)arf mobeUierten fd)önen ~anfenfries gefef)müdt 
(f. b. :rafe!). ~nnen finbet fid) an berfefben <SteUe ein feiner 
Binienreif eingeüt)t. Beiber roeift bie m3anbung an ber einen 
<Seite ein cu-:--l qem grof3es Boef) auf, bas burd) tyeuer ent: 
ftanben fein mUß; benn noci) 1)ängcn :rropfen bes gefci)mo(3enen 
.8innes naef) innen f)inein. :Der ~eef)er ift f . .8. in ber m3afenit) 
beim e1)emaligen T:iooli gefunben worben unb befinbet fici) 

forberte !Riga (nad) ::Demialli, ,,5'raIl3 Ißriot, cralpar (l;nberlein unb bas (l;bel· 
ilinn", ~eip3ig 1897, 6 . 108) für bielen 3mecf ein ~eil 3inn unb ein ~e!l 
Ißlei. ::Da ber !l3erfafler ben S)erfteUungsort frei läBt, 10 märe l)iernad) an< 
ilunel)men, baB bie stanne aus !Riga ftammt, roäl)renb fonft bie mand)erlei 
~lJnlid)Eeiten mit ben .\!übed:er 6tücfen auf ~übecf als Urlprungsort l)inmeilen 
mürben; aud) bie lübecfi[d)en I.ßfunb30Ubüd)er 1492-96 (Dr. t)'. Ißruns in 
.\jan[. aJeld)icf)tsol. 1908, 6. 397 unb 407) fülJren 3innfannen lamie 3inn 

. be[onbers nad) !Reval als 2rusfuf)rartitel an. 
I;) S). lßef)rens, ,,~lün3en unb lJJ1ebaiUen ber 6tabt unb bes lßistulTl5 

~übecf" (~erlin 1905) 6 . 13 [eilt biele Ißlafferte "CEnbe be5 15. unb ~nfang 
bes 16. :JalJrlJullberts, nad) 1492". 

') !l3gl. <B. Ißranbt, "t)'ülJrer burd) bie 6ammlungell bes ~l)aulom. 
lJJ1uleums in stiel", ~iel 1911, 6 . 21 unb 22, mo bie[e stanne allerbings nid)t 
be[onbers erroäl)nt i(t. 
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in iJlad)relief gefd)müdt. üben trägt er 3mei feitlid)e Bafd)en, 
bie ben :Dre1)ftift bes :Decte{s 1)aIten. :Die! er 'Stift ge1)t burd) 
ein ftarfes, fenfred)t fte1)enbes 3innbanb, bos faft bis 3ur 
WCitte[platte bes :DecreIs reief)t. :Das bei fOl 1 aUen anberen 
SZannen fid) finbenbe ~iberlager mit ben oeiben feitlief)en 
SZnöpfen obcr1)alb bes melenfs fe1)It bei unf crm 6tücr; fiatt 
beffen ift bas 3innbanb an ber betreffenben SteUe bebeutenb 
1)ö1)er. ~as bie 9JCaae anbetrifft, fo fteUt lief) 11eraus, baa bas 
1)ier befef)riebene <ttemplar fIeiner ift als bie t, on Bauffer oer= 
öffentIicf)ten. :Die S)ö1)e tft 15 cm, ber :Durd)m' ifer bes IBobens 
beträgt 9,3 cm unb ber bes Illusguffes 8,5 cm. Illber gletd) ben 
übrigen tft es ein 1B0benfunb, ber bei ben Illusfd)aef)tungs= 
arbeiten 3um neuen XI)eaterbau gemaef)t murb e. ~rgenbmeIef)e 
9JCarfe ober 3innplafetten, mie fie eine gröf3I.' l. :: 3a1)[ ber bei 
ßauffer ermä1)nten }tannen aufmeift, trägt unl cl"C nief)t. 5)öef)ft 
ma1)rld)einlid) 1)at man biefe ~anne aber bi t) als ßübecrer 
Illrbeit an3ufe1)en, ebenfo mie bie ihr ä1)n[j o' c im 9JCufeum. 
über1)aupt muf3 biefe iJorm 1)ier fel)r gebräuel)f.d) gemefen fein; 
benn fie finbet fid) in gleief)er ~eife mieber oll f bem 6ef)infel= 
Illltar in ber ill1arienhrd)e, ber batiert ift Don j :501 unb in ein= 
3elnen Xeilen bem Bübecrer WCaler 5)ermann ~ (l be 3ugefef)rieben 
mirb 4). Illuf ber tgIügelinnenfeite biefes Illltars fie1)t man linf5 
Dorne einen tleinen aef)ffeitigen gebectten Xi [ l·t) , morauf ein 
3innteUer mit einem iJifef), ein ill1effer, ~rot fOI1.l ie bie ermä1)nte 
3innfanne 3u fe1)en finb. mleid)3eitig gemät)rt bierer Illltar aud) 
eine ungefä1)re :Datierung bes befef)riebenen 3ilmgeräte5'). 

') SJ3gL ,,~au' unb Stunftbenfmäler ber freien un b f)anfeftabt 2übetf" 
~b. 11, 6. 219 ff. (mo aud) 2Ibbilbung) . 

') S'Zura vor :Drucflegung obiger lJJ1itteilung UJerbe 1<1) auf ein meiteres, 
bis bal)in unbefanntes SJ3erg(eid)sftücf aufmerf(am, bas m .f)ausmann in ben 
loe ben erld)ienenen ,,~alti\d)en 6tubien" veröffentlid)t ( ,,~a!tild)e 6tubien 
3m 2Ird)äo(ogie unb CBefd)id)te", l)erausgegeben v. b. QJ d. f. CBefd). u. 2Ilter· 
turns t b. D\tleeprovin3et1 !Ruf3lanhs. ~erlin 1914, 6. 24: -248 u. ~af. XXIII). 
(l;s l)anhelt lid) um eine S\":anne hes lJJ1uleums ber gel l' ilrten (l;ltnild)en CBe. 
leUId)aft Öu :Dorpat. 6ie ilt gleid) ben unIeren ausgebo \lgert, unb 3mar im 
Q;mbad) bei :Dorpat, unb äl)nelt belonbers ber bei 2aufier ~ig . 8 abgebHbeten 
.\!übetter Stanne, wenn lie aud) etmas Id)lanfer ift. Zjl) rl' S"Jöl)e mißt 24 em, 
her :Durd)rne(fer bes ~u\3es 16,7 em unb ber ber rrnü:\bung 10 em. :Der 
:D ecfe( meift aud) bas d)aratteriftild)e 3innbanb lomie b.c !Runbfd)eiben mit 
~ucfe ln arn ®iberlager auf. 2Iud) bie3innplafette im ~ ', o ben ift vorf)anben, 
nämlid) eine tl)ronenbe lJJ1aria . :Dieles lJJ1ebaiUon ftimm! mit bem bei 2auffer 
~ig . 25 abgebilbe!en aus ber .ßübec!:er Stanne überein. :::Im 1)ecfel F\3! bann 
!lod) eine ad)tb(ätterige !Rofette. ~m ber fpäteren ~lar1ierullg bes fog. mofen. 
3inns f)at biefe !Rofette nod) nid)ts 3U tun; benn ber 5'cingelJalt an 3inn bei 
ber S\":anne ift nad) ber beigegebenen 2Ina(l)fc red)t niebrig (51,05 % ÖU 49,4 % 
~ I ei böm. 50,9 % ÖU 49,15 % ~lei) unb ent(prid)t butlt)aus nid)t ben (onft 
bama!s üblid)en SJ3or(d)riften. :Die 2übecfer Stannengie& crrolle von 1508 wie 
aud) bie ® ismarer von 1387 unb mand)e anbere verlaJ\gen für Stannen unb 

I .... " ri ~r ~ifd)ung von 3 ~ei[en 3inn unb 1 ~ ei ( ~Iei. 2IUerbings 

',:,.. 

121 

~ä1)renb biefe stanne, mie fd)on ermä1)nt, teine ffi1arfe 
aufmeift, möef)te iel) 1)ier ein meiteres lBeifpiel ermä1)nen, ba5 
fomo1)1 für bie ·ill1arfierung biefer 6tücte uon lBebeutung ift, 
roie auel) für ßüoect befonberes :Jntereffe 1)at. <ts ift ba5 eine 
Xonfanne mit 3innbecrel aus ber 3eit um 1500. :Der :Dectef 
~at einen ;vurel)meffer uon 6 cm, eine 5)ö1)e Don 2,5 cm unb ift 
Qemölbt. 6eine ~efeftigung entfprid)t gan3 berjenigen bei ben 
,jinnfannen. :Jm :Jnnern ift ein lübifd)er :Doppel~o1)[Pfennig ober 
IBlaffert mit <5tra1)lenranb unb :Doppelabler eingelaffen 6). :Jn 
biefer 5)infid)t bUbet ber strug eine <trgänoung 3u ben oon 
Eauffer a. a. Ü. auf 6eite 14-16 angefü1)rten 6tücren. ~ie 
bei biefen fo ~aben mir auel) fief)er 1)ier ben 5)o1)lpfennig al5 
Urfprungsmarfe an3ufe1)en unb ben :Decrel alfo a[5 ßübecter 
Illrbeit an3ufpreef)en. 91ad) freunbIief)er WCitteUung oon 5)errn 
5,ßrof. Dr. m. 93ranbt, bem :Direttor be5 X1)auloro=ffi1uf eums in 
stiel, ftammt biefe stanne aus einem 5,ßrobfteier ~auern1)aus. 
6ie ge1)ört je~t oU ben 21usftattungsftücren be5 3immer5 aus 
bem 15. ~a1)r1)unbert (~aum 7 bes genannten WCufeums) 1). 

11115 fübbeutfef)es lßergleid)sftüct mirr ief) 1)ier nod) einen 
f[einen3innbed)er erm(1)nen (f. b. Xafe[). <tr ftimmt, in ber mröf3e 
mit bem im 1)iefigen WCufeum befinblief)en (Bauffer, Illbb.10) un= 
gefä1)r überein; bie 5)ö~e tft 8 cm, ber obere :Duref)meffer 
7.,7 cm, ber untere 4 cm. :Die iJorm ift jebod) abmeief)enb. 
<tin befonberer iJuf3 ift nief)t oorI)anben; oon ber ~obenp{atte 
aus erl)ebt fief) ber ~ed)er 3t)Iinbrifef) unb labet oben ftarf aus. 
:Dief)t unter bem ~anbe ift bie 21uf3enfeite mit einem 9 mm 
breiten, fef)arf mobeUierten fef)önen ~anfenfrie5 gefef)mücr± 
(f. b. Xafel). :Jnnen finbet fid) an berfelben 6teUe ein feiner 
ßinienreif eingeä~t. Beiber meift bie ~anbung an ber einen 
6eite ein ca:-l qcm groues ßod) auf, ba5 burd) iJeuer ent= 
ftanben fein mUß ; benn nod) 1)ängen Xropfen be5 gefd)mo{3enen 
3innes naef) innen 1)inein. ;Ver ~eef)er ift f· 3· in ber ~afeni~ 
beim e1)emaligen Xiooli gefunben morben unb befinbet fid) 

forberte !Riga (nad) :Demiani, ,,5'ran3 ~riot, cralpar Q;nberlein unb bas Q;bel· 
3inn", 2eipöig 1897, 6. 108) für bielen 3mecf ein ~ei[ 3inn unb ein ~e!! 
~Iei. :Da ber SJ3erfaller ben f)erlteUungsort frei läßt, 10 märe f)iernad) an< 
3unel)men, bal3 bie S\":anne aus !Riga ftammt, mäf)renb fonft bie mand)erlei 
~f)nlid)Eeiten mit ben 2übecter 6tücfen auf 2übecf als Urlprungsort l)inmeilen 
mürben; aud) bie lübecfild)en ~funb30Ubüd)er 1492-96 (Dr. ~. ~runs in 
.\jan(. CBe(cI)id)!su!. 1908, 6 . 397 unb 407) fügren 3innfannen famie 3inn 

. bef onbers nad) !Reva! als 2IusfulJrartife( an. 
t;) f). ~elJrens, ,,~lün3en unb lJJ1ebaillen ber 6tabt unb bes ~istums 

2übecf" (lßerlin 1905) 6 . 13 feBt biefe ~!afferte "Q;nbe bes 15. unb 2!nfang 
bes 16. :;JalJrlJunberts, nad) 1492". 

') SJ3gl. CB. ~ranbt, "ß'ülJrer burd) bie 6ammlungen bes ~f)aulom. 
l)Jlufeums in stiel", Stie! 1911, 6. 21 unb 22, mo biele Stanne aUerbings nid)t 
befonbers erroäl)nt ift. 
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f)eute im l)iefigen ~ritJatbefitJ. ~r ift mürnberger 2lrbeit; unter 
bem !Boben fiel)t man nämlief) in einfaef)em ßinienfreis fofgenbe 
~arfe (f. b. :rafer): 6ef)iIb geteilt, tJorn I)afber 2lbfer, l)inten brei 
6ef)rägbaffen mit einem A omifef)en ben beiben oberen. maef) 
freunbfief)er ~itteiIung tJon .f)errn ~rof. Dr. ~ . .f)int3e in !Bresfau, 
unferm beften S'tenner ber beutfef)en 3innarbeiten, f)anbeft es fief) 
um bie ~arfe bes mürnberger 3inngie§ers 2lfbreef)t ~reifenfin, 
ber <tnbe bes 16. ~aI)rI)unberts mirfte. 2)aa fief) I)ier ein fo 
aUgemeines ffiebrauef)sftücf mie ber 3innbeef)er nürnbergifef)en 
Urfprungs finbet, barf nief)t munberner)men; benn naef) ffi3eI)r= 
mannS) genoffen gerabe bie mürnberger l)ier, im ffiegenfatJ 3u 
ben übrigen ,,(Bäften", meitge1)enbe !23orred)te, mie umgefe1)rt 
bie ßübecfer in mürnberg. 6ie burften bie !23erfaufslofale mit 
ben ~roeugniffen il)rer !23aterftabt ftänbig offenI) arten, mas 
fonft ben ~remben nid)t geftattet mar; 1438 murbe H)nen tJom 
~at oum erftenmal i ~jre !23ergünftigungen öffenHief) beftätigt. 

~. ffi3arncfe. 

Ein iBeitcag oUt lüberRi{mell ifilomenkunbe. 
~n ber 1913 tJom l)iefigen 6taatsaref)iu l)erausgegebenen 

"ßüb. (Blocfenfunbe" bes tJerftorbenen ~rof. Dr. :rI) . .f)aef), bes 
tJerbienfttJollen ~orfef)ers auf bem ffiebiete ber fübecfifef)en S'tunft= 
unb S'tufturgefef)ief)te, mirb auf 6eHe 11 ber el)emaligen 2lbenb= 
glocfe tJon 6t. 2.tgibien <trmäl)nung getan. :Danaef) ' ift fie 1326 
gegoffen, mog 2328 1] unb ift 1682 non 2l1bert !8enning beim 
ffiuf3 ber tfeinen 6ermongfocfe miteingefd)moloen morben. 2lber 
aud) il)re ~nfef)rift unb ber mame iI)res ffiief3ers finb noef) er= 
l)arten. ~afob tJon ~elle ermäl)nt in feiner im 2lnfange bes 
18. ~al)rl)unberts entftanbenen omeibänbigen, im mcanuffript auf 
ber 6tabtbibHotl)ef befinbIief)en ,,21usfüI)rHef)en !8efef)reibung 
ber S'tat)ferHef)en, ~ret)en, unb bes .f). ~ömifef)en Vteief)s 6tabt 
ßübecf ufm." feine ffilocfen. mur tJon 6t. 2.tgibien gibt er bie 
~nfef)riften tJon omei fo1ef)en an. 6eite 386 l)eif3t es bei il)m: 
"mor einigen ~al)ren (eben 1682!) marb eine ffifocfe ber 6t. 
2.tgibienfiref)e umgegoffen, auf mefef)er Ou fefen mar: Anno 
Domini MCCCXXYI feria se:>-..ira ante nativitatem beate 
Marie virginis (3. 6ept. 1326) per manum Magistri Wille
fridi facta sumo Consolor viva, fleo mortua, pello nociva." 
:Damit ift ougleief) ber mame eines unferer äfteften l)iefigen 
ffifocfengiener ber maef)meft erl)aIten geblieben. mon ber 

8) (1. m5el)rmann, ,,:Die ärteren .ßüoecfifcf)en Sunftrollen" 2. 2!ufL .ßüo. 
1872, 6. 107. 

'1 ~'1"'" 

' ~. 1 
i 
l 

M 

l 
1 

! 
"3J' 

...... 

~ 

1 
1 
i 

;;; ;1 

:tl 
· ·::!il 

':1:: 

;z~~~ 

, ;~w 
~ 
!iI 
) 
J 
, ~~ 

!,I 

t 
~ 
~ 

i 
·· .. 1..-

~ 123 

%ätigfeit unb ben 2lrbeiten biefes ~agifters ffi3iUefribus ift 
nief)ts befannt. :Doef) ift bie mcögHef)feit ober meI)r noef) bie 
ffi3af)rfef)einlief)teit norl)anben, baf3 unfere ältefte ffilocfe non 1315 
(frül)er im :Dom, jetJt im WCufeum, (Blocfentunbe 6 . 25) ober 
bie ffilocfe aus bem 14. ~al)rl)unbert im :Dom «Blocfenfunbe 6 . 24) 
ober bie a:lemensglocfe in 6t. ~atobi (ffilocfenfunbe 6 . 38) aus 
feiner ffi3erfftatt ftamme. ffi3enn auef) bie ~nfef)rift ber omeit, 
genannten mit ber unfrigen völlig übereinftimmt, unb Die Q;nt= 
ftel)ungsoeit bei beiben bie gleief)e ift, fo möcf)te ief) baraus 
noef) nief)t ben 6ef)luf3 3iel)en, baf3 auef) fie non bem ~agifter 

. ffi3iUefribus gegoffen ift. 
:Die ameite bei mcelle miebergegebene ~nf ef)rift beoiel)t iief) 

auf Die morgängerin ber 1723 von ßoreno 6tral)lborn gegoHenen 
6tunbenglocfe (ffilocfenfunbe 6. 14) . mcelle fef)reibt barüber 
auf 6. 386: ,,21uf einer anberen, unb omar Der 6tunbenglocfe, 
bie An 1723 umgegoHen morben, mar Ou 1efen : Anno domini 
M. CCCC nn 1111 bo mart biffe 6eiger gaten, (Babe, Wtarien 
nn funte 2lntonius to ßane." 60Ute fie nieUeief)t S)inricf) 
:Dobberan auoumeifen fein, ber 1414 Die 6tunbenglocfe über 
ber Ul)r in 6t. mcarien goa? 

~. ffi3arncfe . 
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l)eute im l)iefigim ~riDatbefi~. <tr ift mürnberger 2trbeit; unter 
bem !Boben fiel)t man nämfid) in einfad)em ßinientreis folgenbe 
~arfe (f. b. XafeI): 6d)Ub geteilt, Dorn l)alber 2tbler, 1)inten brei 
6ef)rägbalfen mit einem A omifef)en ben beiben oberen. maef) 
freunbHd)er ~itteiIung Don Sjerrn ~rof. Dr. <t. Sjint)e in !Breslau, 
unferm beften Stenner ber beutfef)en .8innarbeHen, l)anbeli es lief) 
um bie ~arfe bes mürnberger .8inngie§ers 2tlbrecf)t ~reifenfin, 
ber <tnbe bes 16. ~aI)rI)unberts mirfte. 1)a§ fief) I)ier ein fo 
allgemeines ffiebraucf)sftüd wie ber .8innbed)er nürnbergifd)en 
Urfprungs finbet, barf nid)t munbernef)men; benn nad) m3el)r= 
mannS) genoffen gerabe bie mürnberger tJier, im ffiegenfa~ Ou 
ben übrigen "ffiäften", meitgel)enbe ~orrecl)te, wie umgefel)rt 
bie Bübecfer in mürnberg. 6ie burften bie merfaufslofale mit 
ben <troeugniff en il)rer materftabt ftänbig offenI) alten, mas 
f onft ben iJremben nid)t geftattet mar; 1438 wurDe iI)nen Dom 
9iat 3um erftenmal i ~jre mergünftigungen öffentIid) beftätigt. 

~. m3arnde. 

Ein iBeitrQg 3UC lübecki[dn'!1\ ifilockenkunöe. 
~n ber 1913 Dom l)iefigen 6taatsard)iD l)erausgegebenen 

"Büb. ffilodenfunbe" bes Derftorbenen ~rof. Dr. Xl). Sjaef), bes 
DerbienftDollen iJorfef)ers auf bem ffiebiete ber fübedifd)en Stunft= 
unb StuUurgefd)id)te, mirb auf 6eite 11 ber eI)emaIigen 2tbenb= 
glode Don 6t. liigibien <trmäl)nung getan. 2)anad) · ift fie 1325 
gegoHen, wog 2328 ii; unb ift 1582 Don 2tlbert !Benning beim 
ffiu~ ber Ueinen 6ermonglode miteingefd)moloen morben. 2tber 
aud) il)re ~nfef)rift unb ber mame iI)res ffiie~ers finb noef) er= 
1)aIten. ~afob Don ~elle ermäl)nt in feiner im 2tnfange bes 
18. ~aI)rI)unberts entftanbenen 3meibänbigen, im WCanuffript auf 
ber 5tabtbibIiotl)ef befinbIief)en ,,2tusfüI)r1ief)en !Befef)reibung 
ber 5{at)ferIid)en, iJret)en, unb bes Sj. 9iömifef)en 9ieid)s 6tabt 
Bübed ufm." feine ffiloden. mur Don 6t. 2tgibien gibt er bie 
~nfef)riften Don omei folef)en an. 5eHe 386 I)ei~t es bei if)m: 
"mor einigen ~af)ren (eben 1682!) marb eine ffilocfe ber 6t. 
2tgibienfiref)e umgegoHen, auf melef)er ou lefen mar: Anno 
Domini MCeCXXVI feria se>..ira ante nativitatem beate 
Marie virginis (3. 6ept. 1325) per manum Magistri Wille~ 
fridi facta sumo Consolor viva, fleo mortua, pello nociva." 
1)amit ift ougleief) ber mame eines unferer älteften f)iefigen 
ffilodengief)er ber maef)meIt erl)aIten geblieben. mon ber 

8) Q:;. sme~rmann, ,/Die älteren i!übecfi!d)en 3unftroUen" 2. 21ufL i!üb. 
1872, 6. 107. 
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%ätigteit unb ben 2trbeiten bief es ~agifters m3iUefribus i)t 
nief)ts betannt. 1)0ef) ift bie WCög[ief)[ei~. ober mel)r noef) bte 
m3al)rfd)einIid)teit Dorl)a~ben, ba~ unfere a~tefte ffilocfe non 1315 
(frül)er . im 1)om je~t tm ill'Cufeum, ffilodentunbe 6 . 25) ober 
bie ffilode aus be~ 14. ~al)rl)unbert im 2)om (ffilodentunbe 6. 24) 
ober bie ([Iemensglode in 6t. ~atobi (ffil.ocfenrun~e 6. 38) a~~ 
feiner m3erfftatt ftamm~. m3~.n~ ~:Xef) ~te .~nf d)nft ber. omen: 
genannten mit ber unfngel! DOU~g ub.eremfttm~t , un.b bte <tnt
ftel)ungs3 eit bei beiben bte gletd)e tft, f~ mocl)te Icf) barp

f
u5 

nod) nief)t ben 6ef)Iu~ oiel)en, ba~ auef) fte non bem ~agt ter 
. m3iUefribus gegoff en tft. . . .. 

1)ie 3meite bei WCeUe wiebergegebene ~nf d)nft beotel)t ltd) 
auf bie morgängerin ber 1723 Don Boreno 6traI)Iborn. gegoff~nen 
6tunbenglode (ffiIocfenfunbe 6. 14). WCelle fd)retbt baruber 
auf 5. 386: ,,2tuf einer anberen, unb owar ber 6tunbenglode, 
bie An 1723 umgegoffen wor~en, w~r Ou Iefen : Anno dom~nl 
M ccce Dn IIII DO wart bllfe 6 elger goten, . ffi~be, Wt.an.en 
un funte 2tntonius to Baue." 60Ute . fie melleld)t S)1t::nd) 
1)obberan 3uouweifen fein, ber 1414 ble 6tunbenglocfe uber 
ber Ul)r in 5t. WCarten go\3? 

~. m3arnde. 


