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EUj;CI\ VOll S:\Lhsc.'(\-I-[ildburgh:\us~l1. d~n Titel eines 
J:inischl'" Gencr.\ls führec . rm 'ielben J.1hrc cntH.1nJ 
.luch. zu d~r selGcn Serie gchörc:nJ. "ein Brustbild 
vom jc:tzigcn K.1)'ser", .dso von jO'icph [L. Jer j.1 
1765 zur Regjc.·rull b gckommcn w.\r .. 

Blicbt! noch tihc:r den Former Plonnc zu bcrilntcn, 
Jaß er in den Rcd1Illln~c.'1\ von t 766 imll1er .11s "Herr 
PIonne· bezcidlllct wi;J. d .ll\ er im August des ge
n:tnnten J:1hres "cincn Pcnscl U erwarb. sicher z um 
Zwed{c des Retu~hicrcns se iner fi gu rcn. und cl .\H cr 
l,ufenJ bis 1773 erw:ihnt wird. Plonnc formte im 
Jahre 1766 auch die viele,; Thc.Hafi guren. Jie Neu 
modetti<rt hatte. d.lIleben Götterfiguren, den Kon
fuzius. dCIl Kaiser Henri~us mit Postament, Spicgcl
rahmen. Sducibzc lIge, Geschirri! und Dos~n . 

Daf\ man gerade in Veilsdorf die Büste der bei
den K:tiser n:ld1geforrnt hat, m:lg seinen Grund 

Zinnau~stellung 
im Kunstgewerbemuseum Berlin 

(SI{/, tlliciJe Museen) Schla}l KöperJick 

Seit dem Entstehen der ersten kunsthandwerkli
ehen S.lmmlungen in besondl!rcn N[usecn rum dcr 
Londoner Wc1tausstettung 1851 und dem w~<:hsen
den Versc:indni s und Interesse für kun stgew<rblidle 
Erzeugnisse allcr Zeiten entstanden <luch die ersten 
Zinnsammlungen, die nach histori sc..:h-wissensrnaft
lichen Gesichtspunktcn orientiert waren. Erinnert sei 
an die umf.1ngreiche Sammlung Dcmiulli in Dresden 
(Zwinger) oder Zötlner in Leip zig (Kunstgewerbe
museum). 

Im J ,hre 1967 verstarb der Nestor der deutschen 
Zinnsammler, Fritz Bertram, in Lichtenwalde (Erz
gebirge), der sich in der .. Wcltkunst" seit Jahren mit 

J",in luben, d.ll! Ja Grol!onkel des Prin zen Eugen. 
der Herzog .Ioseph von S.ldlSen-Hildburghausen , in 
Wien lebte. Er W.lt Genaalfddm.Hschatt und Führer 
der Reidls.\fIllCC . . lU ueren Spitze.: er st.tnd. ~tls Frie.:d
rid1 lL von Prclll~en Jies~ ve rniduenJ g:e sdtl.t~~n 
hat. Herl.O[; Joseph w~r mit der Nid"e des Prin ze n 
Eug;cn von S.\voyen vt!rhcir.ttet gt!\Vesen, haue sich 
aber s..:hon l751 von ihr wi ... dl'r getrennt. Er wurdc, 
als d.15 Fürste ntum HilJburghausen dem Bankro<t 
n.the k.\nl, .11 s Leiter eine.:r k.tiserlichen "Debitkom
miss ion" eingesetzt und sduieb fortan se ine Briefe.: 
~lUS de.:n .. sombres forcts de b Thuringie". Prinz 
Eligen, der Großneffe .. lIüchtete" nach Ohringen zu 
seiner Schwester. der Fürstin Hoh~nlohe, und dieser 
Tatsache verdanken wir einen noch heute erhaltenen 
umfangreichen Sdltiftwechsel, den er mit dem Inten
danten der Veilsdo rfer Manufaktur führte, wo er 

ihrcn Namen gegeben: der Bronz.eze it . Mindestens 
so bnge also ist Zinn mit scinen Eigenschaften be
kannt und verarbeitet worden. Gegenstände ' aus 
Bronze haben sich aus der Antike, mehr noch aus der 
Roma nik erblten, während solche aus Zinn wesent
lim seltener ge funden worden sind . Erst im späten 
14. Jahrhundert zeigen sich unter erhaltenen sakra
len Geräten so lche aus Zinn, wie Reliquienbeh :i1ter, 
Salböl büchsen oder Pilgerabzeichen . 

sc ine Entwurfsski zzl'n nil..·derlcgte.:, wo l'~ :\nrq;un ;.: 'n 
g.lb. wo er se ine (,11 .tnziclle.: wEsen: Sd1ild l·rtC L ; 

worin .1udl seine.! pl'rsönlidtstcn Din~e e.: l1th .t! ten' si ... 
Doch soweit so tlte uns Jie Entdeckun:; d er \ \ 

dorfer K:tiserbüste j:l e.!i~endid1 ~.1r nid\[ füh ~ l. 

\~/ ir bnden sie noc..:h in cin~m K.H.1Iog de.:s KU H,:. 

hauses Lernpertz vom Jahre 1954, diesn1.l1 eindeu:: . 
mit Jer Blaunurke CV signiert. ' 

\Vjr bnden sie aber ~tudl in dcr smönen S.\l1lmlt.: '. 

des Schloßmust!ums z.u \'\'eim.1r, don 1I1HI..·r A I - '~l 
invent.uisiert und mit der gleichen Ritzm .ukt! " .. ~ . 
sehen wie die im lvWnchcne.:r Kunsthandel erst.1ndt."'_ 
Büste. In Weim~r jedoch noch .. auf barockem Sc,:,:: 
kcl", der 7,7 cm hod, ist und dessen Fehlen bei J r 

Münchener Figur vietleicht dom gelegentlich ein n· 
" bgeholfen werden könnte. 

Ernst Kramer, FulJ .l 

Die zun ehmende städtische Gliederung der Be,·u' . 
kerung seit dem 14. Jahrhundert hatte zur Veri<:. 
nerung der Lebenshaltung beigetragen und J l':11 

Zinn seine Bed eutung versmafft. Tetter, P1.ltt<ll . 
Kannen, Krüge un? Becher besa l\en aul\<rJem ci:., 
längere Lebensd.luer als die gleich,·n höl ze rnen; J 
ren Verwendung blieb noch länger in den b:iuerli 2- '1 
Gegenden erh~lten. Hinzu kommt, d a ß zu Ende c . 
14. Jahrhunderts im Erzgebirge der Z innbergbau Te 
heblid,e Mengen des begehrten Met~tts förderte unJ 
se inen Preis bedeutend senkte. Die Ve.:r:trbeitun~ J. , 
Rohmetalls Zinn blieb nicht an den Ort der Ge'", i" . ter Ver 
nung gebunden. sondern ve rbreitete sim durch dl" ~i6enl!s 

- ------ Handel- über die grogen - Umschlagzentrert (Köh.. Nebe n 
__ . _ Leipzig, Nürnberg). über ganz. Europa. D.lbei lei" t ' Hensin 

sim auch, dag in den verschiedenen Gegenden si ,!1 guß g<, 

+ __ __ -'-"er.i;)JkutlldJungl:lW! Us ~i_uem_Eorsd,u ngsgebiet_und_. _____ _ 
Formen der Gefäge aus Zinn ent", il . . ein we 

. . . re-Zu'ordn"c~-~' --+--;';E'::'nae · d 
alter erhaltener Zinnarbeiten ermöglicht. . , 
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Sammlung an unsere Leser gewandt hatte . 
H.-U. Haedecke; dem wir das Handbuch .Zinn" 
(1963, Verlag Klinkhardt & Biermann) verdanken, 
widmete ihm gleimfatls in der Weltkunst einen eh
renden Nachruf. Bertram hatte gewünscht, daß seine 
Zinnsammlung nam seine", Tode geschlossen in ein 
Kunstgewerbemuseum gelangen sotlte. Nach Ver
kaufsverhandlungen mit den Erben wurde die Samm
lung von ca. 150 Stück kunst- und kulturhistorism 
wertvollsten Zinns 1969 durm das Kunstgewerbe
museum Berlin (Staat!. Museen) angekauft. 

Die in der Wiederherstellung ihrer historischen 
Barockdekoration durm ein räumliches Wohlbeha
gen ausgezeichnete Köpenicker Schloßatmosphäre 
bildet einen stilvollen Rahmen der Ausstellung, die 
anläßlim der endgültigen Aufstetlung der Sammlung 
Bertram von Mitte Juni bis Oktober d. J. gezeigt 
witd. Moderne Smauvitrinen haben die einzelnen 
Gegenstände aufgenommen; fotomechanism vergrö
ßerte Kupferstichvorlagen zur Verdeutlichung der 
ornamentalen und figürlichen Dekoration auf Zinn
gefäßen und Platten (16 . und 17. Jahrhundert) zum 
Beispiel heben die "Vereinsamung« der Kunstwerke 
für den Beschauer a uf. Dem gleimen Zweck dienen 
aum H inweise auf geschimtlime Daten, künstlerisch e 
Höhepunkte der Gestaltung und d eren Meister. So 
werden auch dem weniger vercrauten Besurner die 
Exponate belebt und der Zugang zur heutigen Wert
schätzung des Zinns erschlossen. 

Im Verlag Artia, Prag, erschien vor etwa zwei 
Jahren ein Bildband, .. Begegnung mit Zinn", der be
reits die wesentlimen Stücke der Sammlung Bertram 
mit kurzen Erläuterungen enthält, so d aß die Her
ausgabe eines besonderen Ausstellungskataloges sid, 
erübrigte. Außerdem waren im Rahmen der Sonder
aus'stellung anläßlich des hundertjährigen Bestehens 
des Kunstgewerbemuseums Berlin !867- 1967, "Me
tall im Kunsthandwerk", aum Zinn aus den Samm
lungen dieses Museums und Leihgaben verschiede
ne r, aum ausländischer Museen gezeigt worden. 
Trotzdem sehen wir der exakt-wissenschaftlimen Be
arbeitung dieser smönen Neuerwerbung des Kunst-
gewerbemuseums Berlin und seines rtihrigen Leiten 
Dr. Günter Schade gern entgegen. 

Die Kenntnis der Bronze, einer Legierung von 
Kupfer und Zinn, h~t einer Periode der Zeitgeschichte 
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Kölner Plattkanne, um 1530, 

Temperantia, Francois' Briot. um 1585/90, 

Die e igentlich hohe Zeit der Zinn verwendung zur 
Herstellung ' von G ebra uchs- und Prunkgeräten be
gillnt erst zu Ende des 15. Jahrhunderts und hält 
sich bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, um dann 
atlmählich mit dem Ende des Barocks aud, ihr Ende 
z u finden. 

krug d 
Die Zünfte, wohlhabender Bürger und seit J " Von Fr 

Renaissance auch fürstliche Kunstkammern bewahr · altmähl 
ten Schaugeräte aus Zinn, so wie sie solche ~us Edd- den 0 
metall smon immer gesammelt hatten. In bürger- Wandu 
lichen Familien ging a lterdings viel Zinngerät zu-
grunde- da man dieses zu Reparaturzwecken .ln Das 
Dämern und Regenrinnen gern einschmol z. Kraftv. 

Zu den frühesten Zinngefäßen gehört der einfache über k 
geformte Kelch gotischen Stils, eine französisch ., künstle 
Grabbeigabe des 14. Jahrhunderts. Auch die Köl nc ' im Zin 

des 16. 
Kanne aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, " i l Zinnku 
Baggerfund aus dem R~ein, gehört der Gotik no,:, schen I 
an. Der birnförmige Körper und der angesetzte 
Standring smeiden diesen Typ von den ' norddeut- güsse ' 
~ ~~ senen Hansekannen. Schlesisches Erzeugnis sind die 

beiden Trinkkrüge des 15. Jahrhunderts, die ~u, Deckel: 
lange stiltgelegten Schachtbrunnen Niederschlesicn< nik de: 
z u Tage kamen. Für den niederrheinischen Kultur- scheinu 
raum sind die .. Pilgerflaschen", eine platt-runde Art Bresl", 
Feldflasche mit Trageösen, typism. Mit einer Stad t . den mt 
marke signiert, beweist sie ihre Herkunft aus K" 
blenz und läßt ihre Entstehung in das erste Dricce. 
des 16. Jahrhunderts datieren. Ein Taufbecken aus ' 
der Sammlung Bertram, VOn 1480, zeigt kein en ' 0 

reichen plastischen Schmuck wie die böhmischen aus 
gle icher Zeit. 

Mit dem Aufkommen des Formengutes der Renais
sance um 1500 änderten sid, aum Form und Dekor 
der Zinngegenstände. Wie so oft in der Mode wird 
auch hier die übernahme aus benadibarten Ku'lturen 
z um unausweid,liehen Zeitsti1. Aus Frankreich b
men die Relicfverzierungen auf Platten und Kanner.' 
die Temperantia-Platte des Meisters Fran,ois Bri ,,; 
(1550-1616), aus dem Museum für Kunsthandwerk 
in Dresden als Leihgabe zur Ausstettung, liefert ein 
Beispiel dieser .Edc1zinn"-Arbeiten. Diese Dekora
tionsart hat im Steinzeug der gleidlen Zeit ihr< 
Paraltc1e (Centaurenkrug, Raercn 1576). Aud, di e 
Zinngieger in Nürnberg nahmen diese Zinn~e"al
tung mit Rclicfdekor bereitw itlig in ihr Programm 
auf. Die anfänglich getriebenen Arbeiten konnten 
auch durm i':.tzverfahren oder Metallformcngu ll 
m? difiziert werden . In Nürnberg machre sich C ,Sp.H 
Ertderlein (1560- 1630) Jurch die freie N "chbildun ;; 
der Temperantia- Platte von Briot einen Namen. Un ° 
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Temperantia-Kanne, Cospar Enderlein, um 1611. 
Meister 1583. 

ter Verwendung Briotscher Motive schuf er aber ein 
eigenes Modell zur Kanne der Temperantia-Schüssel. 
Neben Enderlein hatten vorher schon Albrecht Prei
ßensin und Nicolaus Horchheimer den Reliefzinn
guß gepflegt'. Hier in der Sammlung Bertram ist nun 
ein . weiteres Glanzstück d ieser Relief technik vom 
Ende des 16. Jahrhunderts aufbewahrt: der Deckel
krug des Meisters Jakob Koch II. aus Nürnberg. 
Von Frauenköpfen bekrönte Volutenfüße tragen den 
allmäh lich sich nach oben verjüngenden Deckelkrug, 
den Ornamentfriese und Profile auf Deckel und 
Wandung umziehen. 

Das 17. Jahrhundert ist der Beginn des Barocks . 
Kraftvoller plastischer Ausdruck des. Ganzen gegen
über kleinteiliger Einzelwirkung ist das Merkmal 
künstlerischer Formgestaltung dieses Stils, der auch 
im Zinn seinen Niederschlag findet. Schon zu Ende 
des 16. Jahrhunderts hatte die Blüte der sächsischen 

- - ---Kleiner Krug mit RelIefverzierung, Jacob Koch 11., Nürnbe:rg. 

Handleuchter, Mattheus Bachm::mn, Memmlngen 1588. 

--Zinnkunst-=glciclr-mirlN<lesilenachoarten bönml --------

,chen Raumes eingesetzt. Häufig wurden jetzt Ab
güsse von Nürnberger figürlichen Plaketten (Peter 
Flötner) .in Zi.nn als Streif:n abgegossen und. um die_ 
beckclkrugc Lusammengelotet gelegt. Auch dIe Tech
nik des Gravierens tritt um diese Zeit mehr in Er
scheinung (Deckelkrug von 1647, Meister O . H. zu 
Breslau). Wahrscheinlich spezialisierten sich neben 
dell mehr handwerklich arbeitenden Zinngießern be-

Ausstellung von KameIn und Ofen 
im Gewerbemuseum Basel, 

Juni bis Oktober 1970 
Anläßlich der Tagung der Keramikfreunde in· der 

SdlV.'ciz wird im Gewerbemuseum in Basel eine gro
ße Ausstellung schöner alter Ofenkache!n gezeigt. 
Dort sind einige Kacheln der ältesten Typen - noch 
unglasierte Topf- und Napfkacheln - bis zu den 
künstleri sch mode!!ierren, meist grün glasierten Ka
cheln des 15. und 16. Jahrhunderts zu sehen, sowie 
farbig bemalte Kacheln der Winterthurer Hafner
arbeiten, die blaubemalten Fayencekacheln aus der 
2. H. des 18. Jahrhunderts von Steck born und 
schlidllid, weiß: und graubemalte Kacheln aus der 
Zeit Louis XVI. und Empire-Zeit. Es werden vor
wiegend Stücke aus der Schweiz und dem süddeut
sd,en Raum zur Schau gestellt. Zur Er(;änzung wur
den Fotomontagen mit Abbildungen , ' on Ofen ver
schiedener Stilarten heran(;ewgen. 

Fdulein Dr. Mü!!er, welche die Ausste!!ung zu
sammengeste!!t hat, führt selbst dem Fad,mann 
manches neue und interessante Material vor. Be
sonders für den Laien sind die kurzen und sachlichen 

15. August 1970 

Deckelkrug, graviert, Meister O. M" 1647, Breslau : 

sondere Stecher, die die Kunst des Gravierens _ mit 
dem Stecheisen auf Zinn übertrugen. 

Neben der "Lade", in der die Gesellenbriefe und 
andere Aufzeichnungen der Zünfte aufbewahrt wur
den, spielte der "Willkomm", ein symbolisches Trink
gefäß aus Zinn eine wichtige Rolle in der Zunft-

Beschreibungen zu den einzelnen Stücken sehr in
struktiv. Bis jetzt gibt eine k leine Broschüre Aus
kunft über die Herste!!ungstechnik, die Glasuren 
und die Entwicklung der Ofen und Kacheln von der 
ältesten Zeit bis zum 19. Jahrhundert. Ein illustrier
ter Katalog dieser Sammlung wird hoffentlich noch 
crscncincn. . 

Leider fehlen in der Ausstellung einige hand
werklid,e Geräte, die besonders dem Nichtfachmann 
einen Einblidc: in die Hersre!!ungsweise vermittelt 
hätten. 

Ein Besuch dieser Ausste!!ung kann nur empfoh
, len werden, da sie eine einmalige Obersidlt über 

alte Kachclkunst bietet. 

Der Kachelofen stammt aus den Alpenländern, 
vor a!!em aus der Sdnvci7., wo Kacheln zumeist für' 
die primitiven backöfenartigen; aus Stein und Lehm 
geformten Ofen hergeste!!t wurden. Diese Ofen 
wurden von der Küche aus beheizt, sie dienten dort 
gleidluiti(; als Herd und ragteIl in deli Wohnraum 
hinein. In die Wandung solcher Ofen verschiedener 
Formen, zuerst nus Stcin und Lehm gebaut, wurden 
später vereinzelt nod, unglasierte Kacheln mit run-

f 

ordnung. ' Der reich gegliederte Willkomm aus der 
Sammlung Bertram von 1561 aus Nür~berg ist der 
überlieferung nach Hans Sachs 1569 zu seinem 
75. Geburtstag von seiner Zunft gestiftet worden. 
Auch gravierte Becher in der Art der Silberarbeiten 
mit figürlichem, ornamentalem oder Schriftdekor ver
ziert, erreichen im 17. Jahrhundert ihren künstleri
schen Höhepunkt. Mehr ein Kuriosium bilden die 
»Trenck-Becher", von denen sich ein Exemplar auch 
in der Bertramschen Sammlung befindet: ein einfa
cher Deckelbecher, dessen Wandung dicht mit fla
cher Ritzgravur bedeckt ist. 

Von süddeutschen Zinnarbeiten soll zum Schluß 
noch der Kerzenleuchter des Meisters Mattheus Bach
mann aus Memmingen von 1588 ge>.eigt werden. 
Hier erreicht die Reliefätzung, mit ihren Arabesken 
aus Bändern und Ranken gestaltet, abweichend vom 

_ fr.a.!LzJi..sigbm _und_l'S ü.mb.e.r~~V mhiLLnodLeinmal-__ -J 
einen -Höhepunkt; die Formgestaltung steht in ihrer 
edlen Schönheit d,;.' Verzierung nicht nach . 

In Anlehnung an Silberarbeiten oder früher ge-
.-fundenen Formen werden Zinnarbeit<n übera!! noch -

bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gefertigt, ohne 
daß es zu einer eigenen Kunstgestaltung jedoch 
kommt. Der Jugendstil hat im "KaiserLinn" noch 
einmal dieses Meta!! eigenwi!!ig verarbeitet. 

Dr. Papendorf 

der oder viereckiger Mündung eingesetzt. Solche 
Ofentypen haben sich in Bauernstuben entlegener 
Alpentäler bis in das 19. Jahrhundert erhalten. 
Schliemich ging man dazu über, das Oberteil des 
Ofens gänzlich mit Kacheln LU verkleiden. Die im 
14. und 15. Jahrhundert gefertigten Kad,c1n be
kamen eine tafelartige, mit Reliefsdlmuck versehene 
Vorderfläche. 

In der Renaissance-Zeit war der Ofen eine aus 
den Wohnstuben von Schlössern und Bürgerhäusern 
nicht mehr wegzudenkende Einrichtung. Er wurde 
nun ard,itektonisd, g(·gliedert, und so fertigte man 
neben den BlattkacheIn auch Füße, Sockel-, Sims
lind Aufsat1,bd,eln. Sd,ließlid, kamen die Eck
kacheln auf, und sie wurden nod, durch Pi!aster
und Li senenkachcln e rgänzt. Die Darstellungen auf 
den Kad,cln des 15. Jahrhunderts stammten aus dem 
Formenkreis der Spätgotik, wie Fabeltiere, wilde 
Männer, Wappen upd audl Heiligenbilder. Bei den 
wenigen aus dem 15. Jahrhundert erha ltenen KadIeI
öfen erhebt sid, stcts auf einem vie reckigen Unter- , 
bau ein turmarti~"r Ofenbau, den Abschluß 'bildet 
oft ein zinn('n3rri~ g('formu'r Kran1.. 
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