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1. TAG: 

Dienstag, den 25. Februar 1913 

B) Nachmittag 4 Uhr 

No. 153 - 302. 

ARBEITEN IN ZINN, BLEI, EDELMETALL. 

C) ARBEITEN IN Z.JNN UND BLEI. 

Zinnteller Illit !~a nk cn l)ordü rc in Flachrelief. Tiefe !'orm mit gl:tltcJIl UI111JII lind 

wagerccht auslehendcr, ureiter !\andlbche, /\ uf dem Hand um] im S!,iq~c! dil' 

g leiche I ,;) Ci ll breite Bordüre ei l1er forllaurenden, zWl'ig reichcn "'Vellcnrankc, die 

auf eier j~andltiche vlm zwei schm:tl en BordLirl'n Illit BlI Ckl',lorna lll l'nt e in ~e fal::t 

ist. .Am Ansatz des !~ ;) IHl e~ mit LüblL:l!en. Am !\a nde NL'lJ'Ilhcrger Marke mil 

M onogramm "IV, 
Ni'trlluerg, %\\'ei le llälfle IG, .1 ,,111'11. DllI'chlll, .I U,G CIII. 

Kleiner Zinnteller mit ,Kril 'ge rbrLJstbild in I\ elicl'. Ve rli erte FOII11 mit lJl1 verz il'rtcr, 

wenig gcripl,kr I':l ndll ii che', /\ul' dl'lll \'1)11 eilll ' r J{ul,I;I ,II)II I'<!ürl' 1IIIIr:llllllll'll lJl ltlIl. 

eil1 l\ lI11dllll'dailltlll I1lit der 11:t1I>iiglir l' il1 l's gCP:lll zl' rl c!11 I,ril'gl'rs I1lit I kllltl'USI'1J 

lilld Feldltl!rrllstab 1ll'IIsi abg,!!;i'lrzlcr l:ei st'IHirt : 11. V. I )I~ , :'\111 1':111111 ! N i',ritl'l'rgn 

11'l:lrkc mit Slc!rn, 

Niirnue r g , i\ll fall~ 17 , ,1altrlt, 1 Jnrdlill. 1U,J CIlI , 

, I 

I~J [>, Kleiner Teller mit relieficrkr Rankl!n!Jonlürc, Til'fC' F o rm mil glaltCll1 L millI lind 

wagerecht alJstelll!nclelll l\and, ;\uf delll m it g'c iJlIl'ke!ll'I' h:\lilc eingel':1I.1!l'n 1':1111 1, 

bei" gC IIlJ ozlem C; ru nc! e, ci nc \Vellt'n ran].;:1 ~ 111 it ~ 1\ lei nm L' i~ter!;ll! Il\vc rl~ ulld \\'CIl i gl' 11 

l\ose ltenlJ lli len , Der Umbo voo zwei verz ierten l\rc i s rill ~c II tim! e,il1L'r sielt :lllt' 

der Scltrügung ]l eflodenden schmaleIl 13ordl'lre mit Hlaltgirlaode umrahmt. A II1 

Rande !..!'e löld. Am I ~aode z\\'ci NlünhNg'er i\fark en mit lIL-1I T'lllc lbla ll en I! li nd 

IV! Il zw: !\ N, 
Niir lllJ e r ~' , zlI'eil" 1 Li lfl !.! .Lli, J:tllrl! , 1 >"rclllll, 11,G e/l l. 
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Kleiner, reliefierter Teller ll1it l\faureskenuo rdüre. Vertiefte Form mit !.!:lattC'1l1 
UmlJo lind fa s t wagerecht allstehendC'111 Rand. .Auf der Randll üc hc eine ~'iennal 
durch Blütenrosetten unterbrochene Maureskenllordürc, die nach außen und innen 
von schmaler, geb uckelte r Bordüre eingefaßt ist. C; leiche I3uckeleinfasslln~ im 
Srie~ellll11 den Uml>o. Am Handc N ürnbcrgcr :Marke mit den BuchstaJlen L und i\. 
Niirnberg, zweitc Iblfte 16 . Jabrh. DurchIlI. 11,5 Clll . AlII,. tUt 1,'o.r t 

Kleiner Zinnteller mit P o rlriitmedaill on und Kleinmci sterlaulJ\ve rk. in Hl'lief. Ver
ti eft e Form mit Ulllbo llnd wenig; gesc hrägtem Hand. j\uf dem li mba von 
schmaler RankenlJonlüre um~elJe n e in RundrnecJaillon Illit d em nach link s gl'
wandten Profilkapf cines Iiellc imte n, lJ ii rtige n Kriege rs Il ebst Beischrift: . IST. '1), 
Die Randflächc durch belaubte , von lfase, Hirsch und Fuchs belebte J\:lcinll1ei s tc r
wellenranke verziert. Am Rande Nürnberger Steillpel llIit der Zahl ö. Auf d e r 
Rück seite der eingeschlagene }\[onogr:lmmslempel 11S. 
Nii rnber g, 7.wei te Hälfte 16. Jabrh. Dmch m. 12 cm. 

Zinnerner Willkomm. Der ~-+ cm hohe Kelch, unll'n ausgebaucht und llIil \'o r
sp riogeo(len Löweoklip fen bese tzt, in der Mitte zylindrisch,' Illit \Vuls tringen o l)('n 
und unten. oben auslacJend und ebeofalls mit Löwenkiipfen Il eselz t. [hs (~;) nz (' 
auf e inc ill BalllsteL'se hal't lind groUelll, ge\l'( 'dlJlelll PuD. l)cr J leckcl \' 0 11 :i1111li c ller 
Form wie der Fuß , ursprünglich mit Knauffigllr geschmückt. 
De utschlan d . 1. lliilftc 18. Jahr h . GroBe Zinnmarke im Pokalbodell. H . 42 CIll . 

Zinnerner Handleuchter mit Buckelornalllent. Reich profilierte Fa 1'111 ; der :-;chaft 
vasenaL'lig mit ausladender vVi'dbung im oheren und unleren Teil. Der \\'l' it 
ausladende runde Fuß mit gewölhter Randfl ii.che; die Lichltülle lose, zu m Auf
stecke n, mit weit überragendem, gewölbte m Rand. Alle ge\\'iilblen Flächen mit 
dem gleichen, schräg laufenden Duckelornament geschmückt. Ohnc Marke. 
Siiddeul sc hlallrl, 17. Jahrh. n. 15 CIlI. 

Zinnernes Tintenzeug in Sarkophagflll'lll lllil figürlicher llekriinun g. I Jer ;lllf \'il' r 
Fl'd:ien in C;es tall von Knopfrosellc Q ruhe nd c Sark()phag. in reichen Fornll'n d e r 
italienischen Hochrenaissance . Der Gwndriß Cju eroval mit vier s pitz "()l'springend e n 
Ecken. .:\.n der vorderen und hinteren IIauptlHich e eine \' (ln Pulten Ilankie rt e 
Kartusche, die e inersei ts einen Ke lch mit Hoslie, andererseits e ioell i\nk e r ze igt ; 
rechts und link s d avon auf heiden Seiten j e e ine lee re N isc he; an d e n Schmal
se iten je ei n vorsprillgendes, Illit Cin(~ lll Engelskopf gesc hmü cktes Becken so\\' ie 
C.iehä nge. Der in seine lll (;rundriß dem Sarkophag entsprechende Deckel poslalllcnl
artig ansteigend und bekrlin l von der (;rujljlc einer Maria. di e in der Rechte n 
ei n Kreuz h iilt und mit delll Jink('11 ,\rlll das s ieh eod e, nackte I\:ind uillfange n 
h;ilt; di e Deckelsehriigung oroallll'ntal \'l·rzil'rt. - IJll Inn c rn des Sa rkophags 
Beh;i1ter I'Clr Tinte und Streusand eio~esclz l. 

1 talicn, 1. lfiilftc 19 . .Iahrh . Ir. 17 cm . ll. 8 CIll, L~. 14 ('In. 

Zinnerne Weinkanne 1l1it :-;chr;igIHlekeln. Zylindrisch. Zllill Hod e ll hill \'('riJrc ile rl, 
aue eh'ei .KugclfüUcn; der AusgulJ z uges pitzt ulld gekerlll: eier zunge nartig vor
springend e Deckel mit K ugclclaull1ell ru he ; der 11 enkel glatt, !lac h. :\ Is V erzieru o!.!: 
ohe n lind unlt-n schrafli e rl c H;)J1(btrei fl'n sow ie ~ro!.ll·, durc h gez;illlde Lini e n 
ulllrandete, !lache Sehr;igIHlckclstrciCcn. 1111 Boden eine Kre is rtl sl'lle in l\ e lid. 
Deutschland, Ulll 1700. O hne Markcn. Ein KIIg'elflill is t cillg'cdriidt. [1. 32 CIIl . 

1(12. Zinnlöffel. Ovale Laffc . Als Stil'i Bein und Full ('in( ~ s Z\\l ' ihufcrs: al1l ~li(~l:tns;lIz 
cin leeres \ V;q ljlcnseh ild. 

) Ud. 

'\Il rall g' 17 . .Iahrh. L g. 15.:2 l' 1Il . 

Zinnteller, gravierl mit der" \'l'I'scll\\' iege llhe il " , \Vallile o, Ins('hril'l und l ~ al1k ('n 
Il o rdürc. Platter Tdler mit ganz \Velli~ \'crtiei'I('lll Spiegel und o;lch aul3e n 
ull1~('lc~t e r J( :\lttC .. \ur d( ~ r ~Iilil' "ravicrt e ill VIII! eiller In sc hril't uillrahlldl.! s 
I ~ U;ld 'm it <.:i ner \\'e ihlich c n Il:tllJli ~~r in Ze iltracht. an d ercn 71 lulld l'i n S('hl()!.1 
gelegt ist und di e e inc auf ('in(~Il1' Tisch rlll](' ncl( ~ Fru('htschale fal:d . I Jlll sc llrifl : 
VEI{SCIIWIE(;ENHEIT. SCIIWEICil·:N I\: INNI ': :\ 1l1{1 t\ 1;1 ·: T ( iVNST. 
WEISLWll SCIL\\'EI(;]':N IST 1': 101 K\'NST. \VEI~ liEI\N SClI\VATZI ':T 
KI{ll;I':T VN(;O NST. Auf delll l\ande e in e \\I eilenrank e Illil. griil.\ercll IIl1d 
kleilleret1 11Iülel1, z u uberst ulllni>l'tli '!tl' ll dllldl eill \V;qlllL·.1! Illil dvr Uillscilrin : 
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C:I-lR I STI!\NVS.CI~HrT!l\I.\ N. J)O( · T()I\ .. S(>\\" le dem !l;t!um I (, ..j.7 .. \uf 
d cr Unterseiil' zwei Steillpel: I. ein t;rol.ics 'IV, :!. ein !{;lnil1("hen nebsl darl"!1)c r 
befindlichem J'vlonogralll111 G J I. 
13rc s lan, .1647 . Ullrchlll. 22 Clll. 

Desgleichen, gra\" ierl Illil dei' ..c~ül i~k e it·" \V;lppen, In schrift und 1\ankcnborclüre. 
l~egenstück zur vorhcrgeh end en Numm er. Als snlch es vo n gleicher Form, fern er 
mit gleichen \Vappcn auf dem 1~:1I1c1c· . Die Eanken!Jordüre hier durch Fecler\'ieh 
Ilel ebt. ] 111 1\Iilldrllnc1 eli c Ilalllli"'\lr dn (;iili"'keil al s bluillenlwkr:"tnzte 1);I111e in 
Zeittrachl, in e1cn Händ cn (3ei~c~It1lIIi ()~e n h,t1lend, Umschrift: GYTll;KEIT . 
\VER EIM JEDEN. GEI c; F-N I\ .'\ N. Vii E ER \VrLL. STJTvfEN .\ 0Y . DE\ 
NENT MAN EIN. GYTll;E N MA N , j\ul" der lZüekscite die gleichen zwci 
Stell1llel. 
Breslau, 1647. Durchm. 22 cm. 

J64 

16:). Kurfürstenteller a\ls Zinn. Im Millclrund c1\'r J\aiser zu [,ferde nach link :-;. ;\uf 
(lcr l\anclJhebc in sechs durch gro lc skl~ Fr;t!zen gelrennlen l ~oll\\'crkkarlu scheJ1 
.ie eill nach links reilelld er I, udürsl Illil \\l;lJlJ'Cll lIll!1 Sl:1tII;lI1sicht. Einillal all) 
Rande Nümilcrgcr BCSl~h;lll Illil Bu chslaben !\ ; fefm:r unter dem I'fenlc lies 
Kaisers Nürn1J,~;'ger W;\jlllCll mil Ilu chslal>L'11 L. Auf der Ri'lckseitc die 
gravierte Bes itzerinschrift : L()~e der Eint r; leht errichlcl 17:)5, erncucr t 1708 (kn 
20. Martii J 788 .. . 

I G(,. 

Niirllberg, ers te !l:iIrle 1.7 . .Iahrh. lJllrcblll . 19,2 l'I». 

Kurfürstenteller au s Zinn. 1111 Ivlitte lrund Kaiser I:crdinantl 111. zu l'fl'rde, Illil 
tier Un lsehrirt: FEI~DINANj): 111. D. (;. I~O: IjVr. ~ i\. : auf tier l ~ul1t1lbc1 1 e scc ll ~ 
Felcler tllit je einem KlJI'rür~len zu J'fen!c, ncbst \Val'pen lind Stadlansieht. 1m 
Felde eI es Kaisers Nürnl,cq.?;er \V:\jIIlC'n Illit l\"'nn'l~ r;1111111 Fr~. Zwischen den l~an tl
feldern sY llll11 clrischcs Zwei~\\'l'rk auf gcra lllllcll1 Grund. ,\ur tier ]~ück sc ilc ei ll
gravi ert PNH untl l(l9S. 
N iirllberg, erste lJ:ilfle 17 . .1ahrh. lJurchm. 1V cm. 

.Al,I" 'l'ar . . '.!tJ 

IG7 . Kurfürsten-Zinnlcllcr. Flal· h, Illil J't ' idll'lll 1 {l'li,J~ehlllllck. .\ur tier l\!illl' illl 
I\untl lkr l';liser zu l'fe rtle , :ut!' d"111 I{:llltl" in SCC II S, tlu rch Fr;t!ZI'n ~('Ir('nnil'n 
l ~u ll \\ ' L: I ' kllletl;tilltllls je ,·ill J\urfi'lr~ 1 zu I'krtll'. 1\11 Z\\'l,i ~1,.J l l· 11 Ni·lrnl'c r:.:cr 
Slcll1J>l'l IIlil Monogr~111111 ~ III. 
Niirllbcr g', .17 . Jahrh. 1>IIrcJIlll. 20 ,.,». ..1',1,. 'l 'n!. :.! !I 
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prerdl~. Auf dem I~ande in sech~, dureh Fratzen getrcnnten Rollwerkmedaillons 
je ein KurfiÜ"st Zll l'knIe, ncust \Vapl'ell. Jm Felde des Kaisers dic Nürnberger
J'vlarke. 
Nii I'lIbeq~, 17 . .laIIrII. ~I':ill! AUSrOl'mUll~. Ruud. DlIl'cllm. iD cm. 

Reliefierter Zinnteller Illit Kais!'r Fcrdinand 11. und scinen Vorgängern zu Pferde. 
Flachc Form l11it ganz wcni!2.' verticrtcm Spiegel. Auf der Mitte in einem Rund
medaillon von 6 CIII DurchllwsserKaiser FercIinand, lorbeergekrönt, auf einem nach 
reehts sprengendelll Pferde, liebst Umschrift: FERDINAND. 11. D.C;. RO: IM.S.A. 
,\ur dcr 1~;lI1dlläche in elf durch grotcskc lIfaskcn und Fratzen miteinander ver
bUIHlencn, zu lIllll-rsl llull1cricrlcn l~oll\\'crkll\edaiIJons je ein Kaiser allS dem 
habsburgischen Hause zu Pferdc, nach den Uebersehriften: RUDOLPH. 1.; 
ALBERT. L: F[~If)ER. 111.: ,ALBERT. IL: FFlDER. 1[1.; MAX.MI.l.; CAROL V.; 
FERDlN. 1.: 1I11\XIL 11.: I~UDOLPIL 11.; J\JATHIAS. l. Im Miltelfelde auf einem 
~tein das Datum 1630. 1111 Felde Rudolphs I. die Nürnberger Marke mit dem 
Monogramm (;~, 

Niirllbeq~, Ifi30. Ihm:llIlI . ID.1l (','", Abh. Ta'. 29 

Desgleichen, Illit delll I\'aiser und den Kurfür~ten zu Pfcrde. Flache Form mit 
nur ganz \\'cllig' vertiertelll SI,iegeL Au!' der Mitte in cinem Rundmedaillon von 
(, cm Durchme~ser derK;li~cr im Kriinun~s()rnat zu Pferde, nach links reitend, rechts 
hinter seinelll l~l'I cken der kaiserliche 'Doppeladler. Auf dcm Rande in sechs 
durch einl~ ~r(lt('~k(' Fratze Uild I\oll\\'erk untcrbrochenen Ouerovalen die in einer 
Land~charl '1llit FllIU Uild I J;ill~ern llacll links illl Ornal reTtenden Kurfürsten von 
?lJainz, Tri. ' r, ('iilll, I'hlz, S;l('h~e n und nmncl!?nburg, ncbst kleinen vVappen
~childel'l1 hinter sich. Im Fclde des K:liscrs die Nürnherger Marke mit. dem 
Buch ~ taben L j\uf der Flfichc lInterhalb des J\'ai~ers in spiiterer Zeit eingraviert 
das ycrschlungene \lonograIllIll 1;\ V E; ferner auf der Rückseite graviert: T. S. H. 
i'\iirnbcrg', ersle !!:ilftc 17. Jahrh, IJurchlll. 18,5 cm. 

Desgleichen, mit Tell~zl'lle lind Kantollswappcn. Flache Form mit nur wenig 
nrtidlclll ~1,icgl'l. ,\ur der \Iiltc ein l~lIndIlledaill"n \'on 6,2 cm Durehmcsser mit 
der AJlrcIschul;l~zene Tc"~. .\u!' eier gepunzten I;:andllüche durch Fruchtbündel von
einandcr g'etrennt die \Vappensehilcle der 1 :·3 Schwcizer Kantone nebst numerierter 
N;lI11ensheisch rift darüber: L ZV I~ ICIL 2. 13El\N. 3. L VCERN. 4. VRY. 
:,. SCIIWEIZ. (,. VNnEI~WALDEN . 7. ZVG. 8. GLAl\IS. 9. BASEL. 10. FRT
B\'I~(;. I L :-;OLOTlL\ ' I~N. 1:2 , Sc:IL\FllVSEN. 1:l. APENZEL. Im Wappen 
von ZClriclt eingeschlagl'nc\larke mit 15(;: links davon die mitgegossene 
Marke G: rechts davon zu o"er~t drei \\'achsende Blumen und LG.; zu unterst 
Schild l11it Halbmond und Stern: darüber JLIG. 
S,'lIwciz. l'l'slc TLilrle 17, .laIIrII . 1>1I1't'1I111 . J(J,51111 , 

Zinnteller mit j\[allrc~kl'n()rn<llllenl in Flachrelief. Plattc Form mit nur ~anz 
\\'cnig \'ertidtcm, kerCll1 :-;I,iegel. Die ganze Breite des I{andes vcrzicrt mit emer 
Bordürc \'011 lIalll'CSkellOrn;llll c llt in "coll1clriscllcn Dandverschlingungen. Am 
I{ande Nürnberger Besc hau . ,., 
Niirnhcrg, zweite lI :ilfle IG .. Iahrh, Dllrcllm. 21,8 cm. AlJb. Ta'. 29 

Reliefierter Zinnteller l11it Darstc IIung-en au~ dcr Schöpfungsgeschichte und dem 
Sündenfall. \Iit vertidter I\[ille und \\'agerccht abstehendem Rand. Im Spiegel 
cin RUlldll1cdailloll von 7 cm Durchmesser l11it dcr Sündtlut und dcr schwimmenden 
.. \rehe. Auf dem .Rande ~echs ()uerovale, die untereinander durch Kartuschen 
mit RoII- lind Knorpckcrk \'crhlllldcn ~ind: in dcn Ovalen: Golt über den 
\Va~sern schwebend, dil' Schcidung \'on \Vasscr und Land, die Erschaffung der 
E\'<I, die Ermahnung des ersten ~lenschenpaares unter dem Baum des Lebens, 
der Sündenfall und dic \-l'I'trl'ii>un~ aus lklll Paradies. ]m ersten Felde oie derb 
eingeschlagenen Huch~t;dH~n _ \ unel (: : üher clcm Ornament zwischen dem ersten 
und dcm zweiten Felde das J~cli cfl11on(l~r;ll1lm ; C M O. 
Niirnhcrg-, ll!ll 1630. Dllrdllll. 25 CIlI. 
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17 -I-. Ein desgleichen. Im c rstell Felu eingeschlagen I " F. An der Schrägung ein Riß. 
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175, Vertiefter Zinnteller mi l ucm I\c li efilied ailion C usl av Ado lr~ , Verl ie fte F o rlll Illit 

176. 

unverzier!cr, r;ieherartig geril'[l tcr l\anc1fbche, ,\ur d e lll von ge!JuckcJ(er OrnaJll c llt

borcllire ein~efaß t e I11 lImbo ein I\unclm cclaill o ll VOll 5 cm D ure hm csser Illit d e r schr;ig 

nach rechls gew; lI1dle n Tfalbflgur (;us lav J\c1 olfs im Harni sch m il Spi lzenkragcll, 

cinen KOlllmanclos(aiJ in d er l\ech te n haltend, so wie de r U mschrift: G\ ' ~'L\ \' VS 

J\DOLPHVS, J\E\, Au[ d er Farllllbch e eine nur z ur J lälfle deulli c he J\d lcr-

Illark e , 
N ii 1'11 berg, crs te ]] iilflc 1.7, Jahrh , I hlrcllln . t G 1' 111. 

-"'''11 .;1/1 'J'f!.rl 

Zinnerner Willkomm IIlit J)nl,pc lacller ;1111 I )ecke!. B nhe \Valz c nfnrlll , nach 

unten \\'enig; ausladend, Illl l ~e hr hreilem, :-:-efurc hle l1l Henkel, d esse n Daumenruhe 

ciehelri1r lllig und dcssc n unl erer ;\"lallf ve rz ie rt is t. ;\ur d c m l)eek e l ein 

DOllpel;ldlcr , Auf d e r LciiJun::.;- g ra \'il' rt : 1\1. J IANS 
EI3E I\T 

111()S, in ralll1 (' n zwl~ i gcn unlcr Kro n e, 

(nl s Dalum geftilschl ;ll1 S 17 11j,) 

l)cIIlsl'h l and, 170G, ' ~I ; t <Ir,, ; Z ; lIl1stelllJ)(~ In, 1, \ II>II!1gT. II ,S. 111 111 z\\' I., j IIanllller, 2, II1H1. 3. Z II' I'; 

g-c krcll z tc Sc liliisscI IIcbst IJat1l111 16U6. 11 , '07 CIII, 041>1" '1',,( . . ,!," 

177. Zinnerner Willkomm von 1726 . I\l:'idl p ro fili l'rte F II J'lII. J lcr Kelc h lci l in d e r 

i\ lilLe zy li ndrisc h, mit ;\u s IILi e ill\tng ;1111 o}JerCJl Rinde und s larke r, kugclig-er \'c r

iJrei lerung im unle rc n T eile . A ls Sc bart ei n reich }I w fi lierler Il;du s le r : dic F\II.l

platt e in lei c hte r \Vii II Junp; wcil ausladend. ]) ef n ecke l in vier s ich n rj üngcnden 

~~,//Li) Abstufungen gewiilbl und ,'un ('i ll c r I{i tkr li g ur IIck ri '1I1L Di e !Jei d en a ll sg e

t () (/ iJuchtc ten T ei le mit vollruncl en Liiwenmas ke n ZUlli ,\ nil ;iogcn von \Vidillungs

scbildcrn uese lzt. Di e: Pro ill e alkr T e il e z u m(~ ist \'on umlaufen d e n, se hrnfflerlen 

R'tndel'll b eglei let. Auf tier .KeIc llinilte g ravie rt : 

178 . 

: IHr. ( ;OTTFRIEDT. I'JIILlI'. ]\ II LU IM": : 1111. lfEI i\ J~/(, II , 1: 1\1\NS1 , r n]\,II 'E I, 

: IJH. TOl:U\ NN , (;( ')1\(;]':. S I·: YJJE1. : JIII. WENT/I':L l ~ i\I\~( ' J1 

: IIH . 'I OENAS, TJLe l! : 1111. IO Jl.i\N\ . IIJ-:I \ I\ IUJ V U I' ST. 

: BE. ) OHANN. (JR()( ;()R I PO'~ II'E I . l \ NNO. In(l . 

lJellt schland, l726. O hne lI Iarkc, IJ.m;1 JJ pI:kc I G4 CIII, 
..1111,. '/'n ( . '! ;'j 

Zinn-Maßkrug mil gravierte m Bildnis , Sc hlichle \ V; dzenrorm m it ül,crljll c ll cn d c r 

S tandJbche. Der i 'dJcrgr (~ i fc nd e , in d e r Mille crlli 'lille Deck e l mi t ei ner 1 l;IUlll e n

rulw in Gesla lt knol'J,~li:-:-er Fcderi>üsche. ," o m auf d e r \Vandung gr:1\' ierl eIn 

gi'Oßes O"al mit s l,il zenarliger I\antlhmdiül', dar in das scbr:ig na ch rech ts ge

\\'andle Ihu s lhi ld cines ll c rl'se h e rs oder Feldll cr rn im llarnisc ll mil quc r l'd, e r di l' 

Bru s t rCil l l'c nder Sch;i l'Jll'. Se itl ic h auf der '\lancJung j e e in 1,' ru chl"ül1 lkl mit 

Z"'e igl' n so \\'ie nbl' 1l ulHI ullkn ;1111 1\:llldc aus l ickzacklini l'll :-:-l'iJildek Dreiecks

zackl'tl, j\uf eier ~lallclll:il ' h e lind ;1111' d eu l Dl'('k c l Jjl'lcll\ln g dllrch , 'c rschi ed e n

artige Zickza ck lioien; auf Li e f l)l'cl,c lll ~ic lie di e Inschrift: Al\J,\1,'\. l\L\I \ I. \ , 
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175, Vertiefter Zinnteller mi l ucm I\c li efilied ailion C usl av Ado lr~ , Verl ie fte F o rlll Illit 

176. 

unverzier!cr, r;ieherartig geril'[l tcr l\anc1fbche, ,\ur d e lll von ge!JuckcJ(er OrnaJll c llt

borcllire ein~efaß t e I11 lImbo ein I\unclm cclaill o ll VOll 5 cm D ure hm csser Illit d e r schr;ig 

nach rechls gew; lI1dle n Tfalbflgur (;us lav J\c1 olfs im Harni sch m il Spi lzenkragcll, 

cinen KOlllmanclos(aiJ in d er l\ech te n haltend, so wie de r U mschrift: G\ ' ~'L\ \' VS 

J\DOLPHVS, J\E\, Au[ d er Farllllbch e eine nur z ur J lälfle deulli c he J\d lcr-

Illark e , 
N ii 1'11 berg, crs te ]] iilflc 1.7, Jahrh , I hlrcllln . t G 1' 111. 

-"'''11 .;1/1 'J'f!.rl 

Zinnerner Willkomm IIlit J)nl,pc lacller ;1111 I )ecke!. B nhe \Valz c nfnrlll , nach 

unten \\'enig; ausladend, Illl l ~e hr hreilem, :-:-efurc hle l1l Henkel, d esse n Daumenruhe 

ciehelri1r lllig und dcssc n unl erer ;\"lallf ve rz ie rt is t. ;\ur d c m l)eek e l ein 

DOllpel;ldlcr , Auf d e r LciiJun::.;- g ra \'il' rt : 1\1. J IANS 
EI3E I\T 

111()S, in ralll1 (' n zwl~ i gcn unlcr Kro n e, 

(nl s Dalum geftilschl ;ll1 S 17 11j,) 

l)cIIlsl'h l and, 170G, ' ~I ; t <Ir,, ; Z ; lIl1stelllJ)(~ In, 1, \ II>II!1gT. II ,S. 111 111 z\\' I., j IIanllller, 2, II1H1. 3. Z II' I'; 

g-c krcll z tc Sc liliisscI IIcbst IJat1l111 16U6. 11 , '07 CIII, 041>1" '1',,( . . ,!," 

177. Zinnerner Willkomm von 1726 . I\l:'idl p ro fili l'rte F II J'lII. J lcr Kelc h lci l in d e r 

i\ lilLe zy li ndrisc h, mit ;\u s IILi e ill\tng ;1111 o}JerCJl Rinde und s larke r, kugclig-er \'c r

iJrei lerung im unle rc n T eile . A ls Sc bart ei n reich }I w fi lierler Il;du s le r : dic F\II.l

platt e in lei c hte r \Vii II Junp; wcil ausladend. ]) ef n ecke l in vier s ich n rj üngcnden 

~~,//Li) Abstufungen gewiilbl und ,'un ('i ll c r I{i tkr li g ur IIck ri '1I1L Di e !Jei d en a ll sg e

t () (/ iJuchtc ten T ei le mit vollruncl en Liiwenmas ke n ZUlli ,\ nil ;iogcn von \Vidillungs

scbildcrn uese lzt. Di e: Pro ill e alkr T e il e z u m(~ ist \'on umlaufen d e n, se hrnfflerlen 

R'tndel'll b eglei let. Auf tier .KeIc llinilte g ravie rt : 

178 . 

: IHr. ( ;OTTFRIEDT. I'JIILlI'. ]\ II LU IM": : 1111. lfEI i\ J~/(, II , 1: 1\1\NS1 , r n]\,II 'E I, 

: IJH. TOl:U\ NN , (;( ')1\(;]':. S I·: YJJE1. : JIII. WENT/I':L l ~ i\I\~( ' J1 

: IIH . 'I OENAS, TJLe l! : 1111. IO Jl.i\N\ . IIJ-:I \ I\ IUJ V U I' ST. 

: BE. ) OHANN. (JR()( ;()R I PO'~ II'E I . l \ NNO. In(l . 

lJellt schland, l726. O hne lI Iarkc, IJ.m;1 JJ pI:kc I G4 CIII, 
..1111,. '/'n ( . '! ;'j 

Zinn-Maßkrug mil gravierte m Bildnis , Sc hlichle \ V; dzenrorm m it ül,crljll c ll cn d c r 

S tandJbche. Der i 'dJcrgr (~ i fc nd e , in d e r Mille crlli 'lille Deck e l mi t ei ner 1 l;IUlll e n

rulw in Gesla lt knol'J,~li:-:-er Fcderi>üsche. ," o m auf d e r \Vandung gr:1\' ierl eIn 

gi'Oßes O"al mit s l,il zenarliger I\antlhmdiül', dar in das scbr:ig na ch rech ts ge

\\'andle Ihu s lhi ld cines ll c rl'se h e rs oder Feldll cr rn im llarnisc ll mil quc r l'd, e r di l' 

Bru s t rCil l l'c nder Sch;i l'Jll'. Se itl ic h auf der '\lancJung j e e in 1,' ru chl"ül1 lkl mit 

Z"'e igl' n so \\'ie nbl' 1l ulHI ullkn ;1111 1\:llldc aus l ickzacklini l'll :-:-l'iJildek Dreiecks

zackl'tl, j\uf eier ~lallclll:il ' h e lind ;1111' d eu l Dl'('k c l Jjl'lcll\ln g dllrch , 'c rschi ed e n

artige Zickza ck lioien; auf Li e f l)l'cl,c lll ~ic lie di e Inschrift: Al\J,\1,'\. l\L\I \ I. \ , 
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l"I~IS('II~lInlll:\ , ;\ (l 1:1(11), (L;cr:ilsclJt alls I ('(I().) Vorn am Drcke l drei Slelllpp.l: I. und ::. eine (;cs!all m'bs! ~I()nogramlll C c., 2. eine groBe Traube. 
P""IS1' h l a ll d, 11111 Itili!!. 11. 2:1.5 <'111, Illlrchlll . .ll.:l CllI . 

. I-I) J ,-- I , 
Taufkanne von Zinn. I\:atlllc Illil ;\usgut3 uild kantigl~m, aus zwei Voluten be ... stehendell l l lenkel : vorn , alll i \USgUU eine Kartusche mit l\Iarke: unten am Bauche ein Streifen mil Iluck el(lrnamenten, desg leicben auf der Fußplalte. 
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I ~I, 

1:-;2. 

I ,'-\:: , 

I ~ 1lI j 700, ClIIIlP ~larkr.I1, 11. 21.5 cm, 

Zinnerne Weinkanne. Zlttlt Boden llin \'er llreiterle Zylinderform auf drei KugelIl'tUen. Der Miindungsrand mit zugespi tztem, eingekerbtem Ausguß, dem entsprechend aucl! der Klappdeckel zugespitzt und am Ende mit kleinem Nasenhi',cker \'ersehen , 1 kl' I knkel nach, glat t ; de r Deckel mit kugeliger Daumenrube. Vorn auf dem Jbuch in ZUIlI Teil gcz~lhnter Gra\'ierung: zwei gek reuzte Zweige Iltit ,Krone, darin die Inschrift: LisalJetba Baruara Pfeifferin 17<)8, Auf dem Decke l eine Medaille mit weiblichen Allegorien. 
I lclltsch l allol, IB . Jahrh, ()hll" ~larkclI. Der Deehl verbeult. H. 36 cm. 
Zinnerne Schenkkannc mit !lachen Sehr:igbuckeln. Zylindrische, sich im Stand c\'\\'l'item<ll' 1'111'111 mit spitzem, v()rn cingekeriJ!em Altsguß, J1achcm, gebogenem Uenkel und d rei ]\ugelrü lko . Der n;lch vorn zugespitzte Deckel abgestuft, mit niedrigem J\:,oollf lind mit großer kug'elig-o"aler, in sich geriefelter Daumenruhe. Die \Vand lIog du reit brei 1(', J1a che, nach rechls "erbu f ende Buckelflächen belebt, sowie oben und lIn te n durch schattierte, um laufende Streifen. Auf dem Deckel graviert: .\ B so\\'ie ein k leines Pentagraml1l, ferner auf der in einer Schrägung den .\usg'uß deckenden FI:ic hc: ~o . :\2. Illl Boden relielierte Kreisrosette. 

ncuts r. h lanol, 11111 1700. Ohul' l\larkC'u, , I!. 33clu. 

Zinnerne Schenkkanne. Z\' lindrisch(', sich zur Standlläche hin verbreiternde Form, Illil zugespitztenI, gekerhte'lll ;\usg-uU, Ilachelll, stark gebogenem Henkel und drei ;lhge[llalletcn Koplli'tlJen. Der mit einem AusguBvorspruog versehene Deckel mit einer Daulllellruhc in (;es!alt einer kugeligen, gericfellen Vase. Die ganze \Vandllng lt n\'erzierl bis auf ;ll ll oberen u nd unteren Teile um laufende, gravierte B:inder. IIlI B()c\{>n eine Krcisrosl'lk ill 1\('liet'. Auf delll lIcnkelrücken Marke: .\(lIer nebst ~Iollogralllill 1'1'1 I~. 
Ilc u ts c " lanrl, .. rste [1 ,iHl e II\. .Iahrh, I !. 32,5 CIll. 

Zinnernc Trinkkanne Illit Ilach e n Schr;igbucke ln. Von bekann ter, sich zum Stand l'I'\Vcill'r\lder I"o nn, doch ohne AusgutL Die Schr:ighuckel \lach rechts laufend und die \Vandltng "bell ulld untcn nur 11IiL je einem schattierlen Bandstreifen Iwlell!. 1 lie I.i',\\·e nligur auf de tll 1 lGckel sc!lrüg vor sich ein Ovalschild mit harocker Ulnra lllllllng haltend. Auf d em 11enkclrücken zwei Stempel. Der obere mit ,'iergclcillelll \\Tappen: der uniere mit I~osc lind Monogramm P F K. 
Il"ul s chlanol . Ulll 1.700, [I. 3-+ ,5 CIII, 

18 -+ , Zinnerne Trinkkanne lIlit Deckelschi ld . Zylindrische, zlIm Stand hin sich stark verbreiternde Form allf dre i gel1ügelteo Engelskiipfen: die Daumenruhe des in der i\lilte erhi'dlte n 1 leckcls in Gestalt durchbrochene n Knorpclwerks; oben auf delll 1 lel'k!'1 e in Delphin al s l lalter eines schräg nach vorn gerichteten Barockschildes mil dllre hlJrnchencm Kn o rpe lrand. Der Henkel J1ach und in einem profilierten \...hlCrwll lsl e\1di~end. Al s Verzierung oben und unten je zwei umlaufende, illl Zickzack sc haltierk' Bandslrcifell : V(lrtl auf der Mitlc graviert zwei sich kre uzend e Lorbeerzweige, da ri n .i\1. I\: . 1 7 .~. 1. 1\ ur delll Dl~ckelschild graviert: I. i\r.K . sowie 11 \V. Im Boden eine I{eliefrosclle. Auf dem Deekelrücken zwei ei ngeschlagene Marken : I. ein \Vappellsc hild mit B lullle auf der linken HäHte, Il:!rü l,er 111, 11. J:l. :2. Blu\lle\l\'; ISl' Illit Monogramm C ('I) M. 
11""I St' ltlilllll, erste lI:ilfl c IB , Jahrli. 11. 35 ClII . 

18;)·8(,. Zwei S chenkkannen Illit !lachen Schriigbuckeln , Die sich völlig g leichen Humpen \'on zylindrisc he r, sich zur S!andlliiche hin verbreiternder Form mit zugespitztem Ausguß, l1achelll, slark geb()~ene11l Henkel, dre i profilierten Kugelfüßen und einem nac h vorn zltges lli!zten Deckel; lclzlerer mit sitzendem Löwen als Knaufhekri ',nung und großer Daulllenru he in Form einer gerippten Kugel mit profiliertem Knopf. Die \Vandung durch I,reite, leichL gewölbte, voneinander durch gezühnte 
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P""IS1' h l a ll d, 11111 Itili!!. 11. 2:1.5 <'111, Illlrchlll . .ll.:l CllI . 
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Furchen ge trenntc Buckeln belebt: fcrner oben und un!en jc drei uI11bufentie 
I3andstreifen mit gestrichellcr Schattierung. Heidc Stücke auf dcm lLenkc1rückcn 
mit je zwei Zinnstempeln. I. ein vicrgeteillcr Schild mit vier einzelnen Sternen 
und einem Adler im Il erzschild. 2. Blumenzweig nebst Monogramm r K. 
Deutschland, um 1700. LT. je 35 Clll. 

Zinnerne Trinkkanne mit Gravierung. Zy lindrischer, zum Stand sich verbreitender 
Humpen aur eIrei mit barocken Engclskiipfcn geschmückten Füßen. Der ge
wölbte Deckel mit einer F igur bukriint, die ein großes, leeres Ovalschild mit in 
I3arockornamenten durchbrochener RandeinJ"assung schräg von sich hält. Der 
Oachc, stark gebogene l lenkel mit. groLler DaullIeOfuhe in FOflll \'on barockelll 
Akanthus. Vorn auf dem Humpen in punktierter C;ravil'rung zwei gt:}ueuzte 
Zweige, als Umrahmung der eingravierten Inschrift: JOHANN Pll lUPP DliCliEL 
174c). Ferner oben und unten am Zylinder, als Begleitung von umlaufenden 
Profilwulsten, Streifen mit gestriche lter Schattierung. Ein gleicher Streifen zu 
unterst am Stand. (IJlts tellen am Stand und am Henkel.) ~\lIf dem Henkel
rücken eine Marke. 
Delltschlanel, erste milftc 18. Jahrh . Tr. 3D,ti ('lll. 

ISS. Desgleichen. Nach unten leicht ausladende \\"a lzenform auf drei dllrchhrochenen 
Engelsköpfen. Auf dem Deckel als Bekriinung ein hockender Löwe, der mit 
seinem Maule das Deckelschild faß t: auf de;n Schild grm"ierl: C. 11. M. I i51. 
Oben unel unten elie \Vandung eier \Valze ,"on je drei I3a~ds treifen mit schattierter 
Gravur umzogen. Zinnmarke: Pferd mit undeut lichem Iv[onogramm. 

ISC). 

1 C)O. 

Den tseh lallo, iI'fittc 18. Jahrh . 11. :1:1,.:1 CII1. 

Trinkkanne aus Zinn. Nach unten verbreiterte \Valzenforlll auf drei Engels
kiipren. Die \Vandung zwcimal \'<ln faßreifenartigen I~illen umzogen. Der 
kräftige, breite Henkel mit kugelige r Daumenruhe. Auf dem Deckel als Be
krönung ein zur Seite gekehrter Löwe, hockend, mit angelehntem Schild, darauf 
graviert: M lVf 17 173S P R. Auf dem Henkel Zinnstempel : Pferd mit 
Monogramm? Cl R. 
Dcutschland, erste llii lflc 18. Jalllh. 11. 38 t'l1I. 

Bleimedaillon mit. dem Brustbild I lcinriclts J \ ' . \'on Frankreich lind seiner Gell1ahlin, 
Das Brustbild eies Königs im Hochrelief in dreiviertel Ansicht nach rechts, das 
seiner Gemahlin, der Maria \'o n lVIeclici, dah inter in Flachreli e f und im Profil. 
Heinrich elcr IV. in reich verziertem Panzer mit [laIskrausc, seine Gemahlin mit 
Spitzenkragen. Die Umschrift lautet: lrENRIC. 11 11. Ix. CIIRTS. MARIA. 
AVGVSTA. Am l\rmstulllpf des Königs die Signatur: (;. !)VPRE. F. lW6. 
Bleiabschlag elcr großen Hl'OlIzcmedai ll c VOll (;. DlIpn'" HinG. Dllr('hm . .18 cm. 111 brallncm I TolzrahmclI. 

Abb. Tar. ,'10 

191. Bleiplakette mit Hermes, der elen Cacus c inschliiferl. Im Vordergrunde einer ge
hirgigen Landschaft sitzt llermes als Schiifer verkleidcL und bliist auf einer Flöte, 
wiihrend der ihm gegl'nÜller sitzende Cacus cingc:,whbkn ist. 1m Mittelgrunde 
rechts die I{inder des Cacus, links eine \Vassermi'ihlc. 11\1 Ilintergrunde links 
hochragendes Gebirge mit Stadt- und Burganlage, rechts Meeresbucht mit zahl
reichen Ortsehaftcn all) Ufer. Oben in den \Volken Jupiter und der mit seinelll 
.-\uftrag davollcilende Henllcs. Der .\uLl cnrancl Illit Flechtornamcnt. Die ganze 
Oberfläche mit bronzefarbeneIl) Lacküllcrzug. 
Zwcite IUlfle 1G. Jahrh. J~nlld. Dllrchm. 17,8 t'1ll. AM,. 'rnf :10 

192. Desgleichen mit einem Angler. Links im Vordergrunde eIner phantastischen 
F luß landschaft si tzt ein nur mit Hemd und Ilut bekleideter Mann alll Ufer und 
ist im f3egrilT einen Fisch mit l'iner ~ \lIgel aus dem \Vasser zu ziehen. Ganz 
vorn ein Storch, links vom Angler ei n Hase, rechts \'on ihm ein Schwan auf 
dem '\Tasser. Im :rvWtelgrllncIc rechts ~tadtanlagen mit einer Wassermühle, links 
rhantastische TcmJlclanlagen. Im IIintcrgrunde eine gehirgige, von Häusern, 
Tieren und Booten heleh te Landschaft, i'tl)(~rstrahH von eitler groUen ~onnc mit 
1·i!'enschenantlilz. AUf einem Baulllshllllpl" rechts verLieft da~ ' Monogramlll H (;, 
die Jahreszahl J :)70. Der etwas 1I111geiJogelw AuUcorand 111it Fleehtornall lcnt. 

/ !<-/) 
'/ ,j 1/ 

Arbcit eies Ilalls Gar, .1G70. I~ulld . lJllrclllll . .I.G,7 Cll!. A"',. 'rn,.. :10 
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Furchen ge trenntc Buckeln belebt: fcrner oben und un!en jc drei uI11bufentie 
I3andstreifen mit gestrichellcr Schattierung. Heidc Stücke auf dcm lLenkc1rückcn 
mit je zwei Zinnstempeln. I. ein vicrgeteillcr Schild mit vier einzelnen Sternen 
und einem Adler im Il erzschild. 2. Blumenzweig nebst Monogramm r K. 
Deutschland, um 1700. LT. je 35 Clll. 

Zinnerne Trinkkanne mit Gravierung. Zy lindrischer, zum Stand sich verbreitender 
Humpen aur eIrei mit barocken Engclskiipfcn geschmückten Füßen. Der ge
wölbte Deckel mit einer F igur bukriint, die ein großes, leeres Ovalschild mit in 
I3arockornamenten durchbrochener RandeinJ"assung schräg von sich hält. Der 
Oachc, stark gebogene l lenkel mit. groLler DaullIeOfuhe in FOflll \'on barockelll 
Akanthus. Vorn auf dem Humpen in punktierter C;ravil'rung zwei gt:}ueuzte 
Zweige, als Umrahmung der eingravierten Inschrift: JOHANN Pll lUPP DliCliEL 
174c). Ferner oben und unten am Zylinder, als Begleitung von umlaufenden 
Profilwulsten, Streifen mit gestriche lter Schattierung. Ein gleicher Streifen zu 
unterst am Stand. (IJlts tellen am Stand und am Henkel.) ~\lIf dem Henkel
rücken eine Marke. 
Delltschlanel, erste milftc 18. Jahrh . Tr. 3D,ti ('lll. 

ISS. Desgleichen. Nach unten leicht ausladende \\"a lzenform auf drei dllrchhrochenen 
Engelsköpfen. Auf dem Deckel als Bekriinung ein hockender Löwe, der mit 
seinem Maule das Deckelschild faß t: auf de;n Schild grm"ierl: C. 11. M. I i51. 
Oben unel unten elie \Vandung eier \Valze ,"on je drei I3a~ds treifen mit schattierter 
Gravur umzogen. Zinnmarke: Pferd mit undeut lichem Iv[onogramm. 

ISC). 

1 C)O. 

Den tseh lallo, iI'fittc 18. Jahrh . 11. :1:1,.:1 CII1. 

Trinkkanne aus Zinn. Nach unten verbreiterte \Valzenforlll auf drei Engels
kiipren. Die \Vandung zwcimal \'<ln faßreifenartigen I~illen umzogen. Der 
kräftige, breite Henkel mit kugelige r Daumenruhe. Auf dem Deckel als Be
krönung ein zur Seite gekehrter Löwe, hockend, mit angelehntem Schild, darauf 
graviert: M lVf 17 173S P R. Auf dem Henkel Zinnstempel : Pferd mit 
Monogramm? Cl R. 
Dcutschland, erste llii lflc 18. Jalllh. 11. 38 t'l1I. 

Bleimedaillon mit. dem Brustbild I lcinriclts J \ ' . \'on Frankreich lind seiner Gell1ahlin, 
Das Brustbild eies Königs im Hochrelief in dreiviertel Ansicht nach rechts, das 
seiner Gemahlin, der Maria \'o n lVIeclici, dah inter in Flachreli e f und im Profil. 
Heinrich elcr IV. in reich verziertem Panzer mit [laIskrausc, seine Gemahlin mit 
Spitzenkragen. Die Umschrift lautet: lrENRIC. 11 11. Ix. CIIRTS. MARIA. 
AVGVSTA. Am l\rmstulllpf des Königs die Signatur: (;. !)VPRE. F. lW6. 
Bleiabschlag elcr großen Hl'OlIzcmedai ll c VOll (;. DlIpn'" HinG. Dllr('hm . .18 cm. 111 brallncm I TolzrahmclI. 

Abb. Tar. ,'10 

191. Bleiplakette mit Hermes, der elen Cacus c inschliiferl. Im Vordergrunde einer ge
hirgigen Landschaft sitzt llermes als Schiifer verkleidcL und bliist auf einer Flöte, 
wiihrend der ihm gegl'nÜller sitzende Cacus cingc:,whbkn ist. 1m Mittelgrunde 
rechts die I{inder des Cacus, links eine \Vassermi'ihlc. 11\1 Ilintergrunde links 
hochragendes Gebirge mit Stadt- und Burganlage, rechts Meeresbucht mit zahl
reichen Ortsehaftcn all) Ufer. Oben in den \Volken Jupiter und der mit seinelll 
.-\uftrag davollcilende Henllcs. Der .\uLl cnrancl Illit Flechtornamcnt. Die ganze 
Oberfläche mit bronzefarbeneIl) Lacküllcrzug. 
Zwcite IUlfle 1G. Jahrh. J~nlld. Dllrchm. 17,8 t'1ll. AM,. 'rnf :10 

192. Desgleichen mit einem Angler. Links im Vordergrunde eIner phantastischen 
F luß landschaft si tzt ein nur mit Hemd und Ilut bekleideter Mann alll Ufer und 
ist im f3egrilT einen Fisch mit l'iner ~ \lIgel aus dem \Vasser zu ziehen. Ganz 
vorn ein Storch, links vom Angler ei n Hase, rechts \'on ihm ein Schwan auf 
dem '\Tasser. Im :rvWtelgrllncIc rechts ~tadtanlagen mit einer Wassermühle, links 
rhantastische TcmJlclanlagen. Im IIintcrgrunde eine gehirgige, von Häusern, 
Tieren und Booten heleh te Landschaft, i'tl)(~rstrahH von eitler groUen ~onnc mit 
1·i!'enschenantlilz. AUf einem Baulllshllllpl" rechts verLieft da~ ' Monogramlll H (;, 
die Jahreszahl J :)70. Der etwas 1I111geiJogelw AuUcorand 111it Fleehtornall lcnt. 
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11)8. 

Desgleichen mit der Geschichte von Pan und Syrinx. Tm Vordergrunde einer 
rci('11 hl'il ~ 1J1c11 1.;IIHlsch;lrl l'al1, der dil~ I1;lCh rechls eilende, sich in Schilf ver
W;lIHlcll1de :->yril1:\ zu ulllarmen sucht. Im r,litlclgrunde rechts ein .pigcr, der 
nach einell1 Vogel auf einern B;lllm zielt, links cin Gew;isser, an dem cin Angler 
sil,.l, fcrner l'in Mann mit einem F;llken ;lllf der Faust, sowie Ackerpfercle an der 
Triinke. Dahinter, sich qUl'r elher die llildlUche dahinziehend, zahlreichc Gebäude, 
darunte r rcchtsseiti~ eine \\'asserIllCIIlle, zu der ein Mann mit einem Sack auf 
delll Rücken seine :->chril!c lenkt. Im lIintergrunde Hirschj;lgd, Meeresbucht, 
Städte und Burgen. Der lcicht gewölbte Rand mil Flechtornament. 
Siid(leut~ddalld, zwcite II :ilfte 16. Jahrh. RUlld. Dnrchll1 . 16,2 CIll. "111'.7'(1(. :w 

Desgleichen mil der ~;dllling j);t\'ids zlIIl1Ki)nig. Tm Vordergrunde einer weilen 
L;lnclschall kniC't der junge I lavid, wührend der hinter ihm stehende Prophet 
:->amuel ('in Horn Inil Oel über sl'in Ilaupt au sgießt. Hechls zuschauend zwei 
sieh ende Frauen, links ein silzender, biirtiger IVlann und drei Frauen. Im Mittel
grunde rechls ein hrennender Albr, Schafe, sowie die Begrüßung zwischen dem 
harfespielenden David und S;ll11uel, links Flußlandschaft mit Stadt;lnlage. Im 
Ilinl('rgrunde Berge Inil Burgen. 1\m Ixande ein FJechtornamenl. 
NieocrJ :indi s ch, zweite lliil[te IG . .Jahrh. Rllnd . !Jllrchm . .16.3 CIl1. 

Desgleichen mit dcr Geschi chle von }\finos und Skylla. JnnerhallJ einer sich bis 
weit in die Ferne ers lrcckcnden Landschall im Vmdergrunde König- 11'1inos auf 
einem nach links sprengenelen prerele sowie siehende und sitzende Krieger. Im 
i\litll-lgrul1de links lanzc nd~ l\I:idcllC'n, rechls ein Kriegshaufen. 1m Hintergrunde 
links elie St;lelf Jdegara mit der von eier ßurgzinne herab winkenden Skylla, 'rechts 
hinlen eine Meeresbucht mil Gebirge und .l3urgel1. Der Rand mit FJechtornament. 
Vorne an eincill Il:tumstumpf die vcrlierte Signafur TI G. und das Datum 1569. 
In allem, achleckig'em, reich prolilierlell1 Holzrahmen mit maUer Vergoldung. 
,\,-Iu'it des Ilalls ('011', IfiCi!). RlIl1d. llllrchm . . 1fl.J <:m. 

Desgleichen mit dcm C;ang nach Emmaus. Innerhalb einer baum- und häuser
reichen, sich weit in die Ferne verlierenden Landschaft rechts im Vordergrunde 
in kleinen Figuren Chrislus ;lls "\Vandercr zwischen den bei den Jüngern im 
Gespr;ich dahinsc ll [Ci tend. I~ l'ch ls im l\'li tlelgrunde eine Wassermühle, links ein 
Haus, vor dcm l!olzscheilc aufgesl<lpell sind. 
:\iirnucrl!:, \litt" Hi, ]ahrh. J\rbcit elcs l'eter Fli'dner. (lllcrrechteckig. H. 5.4 cm, TI. 1.0,9 cm. 

Zinn schüssel mit gravierlcm Tolentanz - D;lrstellungen und Versinschriften. 
Ix Utll k seil lich te Seh ÜSSl' l. Au!' der l\and Iliichc graviert: Medaillon mit einer 
Ixosc, die ein :->lurmwind enlhtilterl: sie TI\ANSIT GLORIA MVNDT, sowie 
danehen cI;lS Datum 1744. Medaillon mil Palmwedeln, darin unter einer Krone 
das 1\fonogramm J.G.P. ; Inschrift : \Vcnn du kömmst und wenn du gehst. wo 
du bist und wo du s ll-hsl . elenke daß eIu sterben muJ:ll; So wird eins 
nach den ;1I1dl' rn hin. zu se ine m Grabe wandern . bis wir endlich alle sein, 
sowie vier \'erschiccleoc Toteotanzzüg(~ mil P e rsonen aus allcn Ständen. Aue der 
Schr;igung graviert : unle rhalb des i\l edaillolls Illit der 1\ose, die von geschweifter 
LJlllrallIllullg eingcfal.\lc Illsehrift: Unser IclJcll w;ihrct 70 Jahre ... . . .. flögen 
wir davon Ps. 90 ". 10., ferner "ier de n darübersiehenden Totentanzzügen ent
s prechende Verse: I. KOIllm aller Yakr komm, und laß dich nur begraben ... 
( :Ierisey. 2. D e r Kaysscr folgel mir, S;lIlÜ allen Potentaten .... . . erwehren 
kan . ::. I h I' se id hier alk gleich, wenn einer wär von Adel ...... Reihe 
sein. 4. Und Ihr müßt auch mil dran, kein "\Ve ib aus allen Slandt .. . .. . 
Unlerschied nicht weiß. Auf eier }\fille des Spiegels ein Rundmedaillon mit Toten
kopf und Schmetterling nebst Inschrift: HODlE MU·n CRAS TIBr. - Auf der 
Unterseite gravierl : r.]). S . 24. 
1744. filit dre i Zinllstelllrc1n: 1. Namellss tempcl: NICifOLSON, 2. Stempel mil Adlcr auf Kugel und 
Inschrift : ROUERT N ICI-H lLSON, 3. Stempel mit gckrönter Rosc. Durchm. 46 cm. 

Desgleichen mil rclieficrkm AraiJeskcn-Hankenwer\.::, sowie gravierter jüdische r 
Insc hrirl. l{lInde Schüsse l mil 7 cm brei ter, fast wagerecht abstehender Rand
l1äche lind liercr Mitk mit glattel11 Umho. D e r Spiegelumbo umgeben von einer 
schmal en Bordüre 1l1it Iluckelornalllenten; daran anschließend im Spiegel eine 
breifc, VOll IZoseUcn geschmücklen KreisringeIl umrahmle Bordüre mit zierlicher, 
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Desgleichen mit der Geschichte von Pan und Syrinx. Tm Vordergrunde einer 
rci('11 hl'il ~ 1J1c11 1.;IIHlsch;lrl l'al1, der dil~ I1;lCh rechls eilende, sich in Schilf ver
W;lIHlcll1de :->yril1:\ zu ulllarmen sucht. Im r,litlclgrunde rechts ein .pigcr, der 
nach einell1 Vogel auf einern B;lllm zielt, links cin Gew;isser, an dem cin Angler 
sil,.l, fcrner l'in Mann mit einem F;llken ;lllf der Faust, sowie Ackerpfercle an der 
Triinke. Dahinter, sich qUl'r elher die llildlUche dahinziehend, zahlreichc Gebäude, 
darunte r rcchtsseiti~ eine \\'asserIllCIIlle, zu der ein Mann mit einem Sack auf 
delll Rücken seine :->chril!c lenkt. Im lIintergrunde Hirschj;lgd, Meeresbucht, 
Städte und Burgen. Der lcicht gewölbte Rand mil Flechtornament. 
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L;lnclschall kniC't der junge I lavid, wührend der hinter ihm stehende Prophet 
:->amuel ('in Horn Inil Oel über sl'in Ilaupt au sgießt. Hechls zuschauend zwei 
sieh ende Frauen, links ein silzender, biirtiger IVlann und drei Frauen. Im Mittel
grunde rechls ein hrennender Albr, Schafe, sowie die Begrüßung zwischen dem 
harfespielenden David und S;ll11uel, links Flußlandschaft mit Stadt;lnlage. Im 
Ilinl('rgrunde Berge Inil Burgen. 1\m Ixande ein FJechtornamenl. 
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Desgleichen mit dcr Geschi chle von }\finos und Skylla. JnnerhallJ einer sich bis 
weit in die Ferne ers lrcckcnden Landschall im Vmdergrunde König- 11'1inos auf 
einem nach links sprengenelen prerele sowie siehende und sitzende Krieger. Im 
i\litll-lgrul1de links lanzc nd~ l\I:idcllC'n, rechls ein Kriegshaufen. 1m Hintergrunde 
links elie St;lelf Jdegara mit der von eier ßurgzinne herab winkenden Skylla, 'rechts 
hinlen eine Meeresbucht mil Gebirge und .l3urgel1. Der Rand mit FJechtornament. 
Vorne an eincill Il:tumstumpf die vcrlierte Signafur TI G. und das Datum 1569. 
In allem, achleckig'em, reich prolilierlell1 Holzrahmen mit maUer Vergoldung. 
,\,-Iu'it des Ilalls ('011', IfiCi!). RlIl1d. llllrchm . . 1fl.J <:m. 

Desgleichen mit dcm C;ang nach Emmaus. Innerhalb einer baum- und häuser
reichen, sich weit in die Ferne verlierenden Landschaft rechts im Vordergrunde 
in kleinen Figuren Chrislus ;lls "\Vandercr zwischen den bei den Jüngern im 
Gespr;ich dahinsc ll [Ci tend. I~ l'ch ls im l\'li tlelgrunde eine Wassermühle, links ein 
Haus, vor dcm l!olzscheilc aufgesl<lpell sind. 
:\iirnucrl!:, \litt" Hi, ]ahrh. J\rbcit elcs l'eter Fli'dner. (lllcrrechteckig. H. 5.4 cm, TI. 1.0,9 cm. 

Zinn schüssel mit gravierlcm Tolentanz - D;lrstellungen und Versinschriften. 
Ix Utll k seil lich te Seh ÜSSl' l. Au!' der l\and Iliichc graviert: Medaillon mit einer 
Ixosc, die ein :->lurmwind enlhtilterl: sie TI\ANSIT GLORIA MVNDT, sowie 
danehen cI;lS Datum 1744. Medaillon mil Palmwedeln, darin unter einer Krone 
das 1\fonogramm J.G.P. ; Inschrift : \Vcnn du kömmst und wenn du gehst. wo 
du bist und wo du s ll-hsl . elenke daß eIu sterben muJ:ll; So wird eins 
nach den ;1I1dl' rn hin. zu se ine m Grabe wandern . bis wir endlich alle sein, 
sowie vier \'erschiccleoc Toteotanzzüg(~ mil P e rsonen aus allcn Ständen. Aue der 
Schr;igung graviert : unle rhalb des i\l edaillolls Illit der 1\ose, die von geschweifter 
LJlllrallIllullg eingcfal.\lc Illsehrift: Unser IclJcll w;ihrct 70 Jahre ... . . .. flögen 
wir davon Ps. 90 ". 10., ferner "ier de n darübersiehenden Totentanzzügen ent
s prechende Verse: I. KOIllm aller Yakr komm, und laß dich nur begraben ... 
( :Ierisey. 2. D e r Kaysscr folgel mir, S;lIlÜ allen Potentaten .... . . erwehren 
kan . ::. I h I' se id hier alk gleich, wenn einer wär von Adel ...... Reihe 
sein. 4. Und Ihr müßt auch mil dran, kein "\Ve ib aus allen Slandt .. . .. . 
Unlerschied nicht weiß. Auf eier }\fille des Spiegels ein Rundmedaillon mit Toten
kopf und Schmetterling nebst Inschrift: HODlE MU·n CRAS TIBr. - Auf der 
Unterseite gravierl : r.]). S . 24. 
1744. filit dre i Zinllstelllrc1n: 1. Namellss tempcl: NICifOLSON, 2. Stempel mil Adlcr auf Kugel und 
Inschrift : ROUERT N ICI-H lLSON, 3. Stempel mit gckrönter Rosc. Durchm. 46 cm. 

Desgleichen mil rclieficrkm AraiJeskcn-Hankenwer\.::, sowie gravierter jüdische r 
Insc hrirl. l{lInde Schüsse l mil 7 cm brei ter, fast wagerecht abstehender Rand
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fortlaufender Blütenrankl\ die vierJ1lal dllrch ei lien a/'wechselnd nach rl'chts oeler 
links blickenden Adler unterl>rocllen ist. Auf dcr RanellEiche eine AuJ:\enkante 
mit Buckelornalllenten, sowie anschließend l'i lIe wicderum von HoseHen :.::e
schmückten Kreisringen cingefnßte Bordüre mit sYlllllwtrischen Randverschlingungen, 
elie von Arabesken sowie im \Vechsel VOll ~elkenz\\'eigen und C;ranatapfel- ndl'r 
Nelkenzweigen und Maskarons belebt sind. :\uf eIer i'd>rigen, nach dem Spiegel 
hin durch die gleiche, schIllnie I~o<;ettenbordürl' begrenzten Fliiche eine hebräische 
lnschrift eingrnviert. Nürnbl'q:~'l'r l\Iarke Illil 1I1llieullichem l\leiskrlllonogranllll. 
Niirnbcrg, nm 1600. Durchm. 37 Cll!. 

Ir)«). Reliefierte Zinnschüssel IIlit ;\rabeskell/'ordi'lren. nil' vertiefte Mitte Illit ~piegel
umbo: die Randfläche mit gewiilbt hochstehender AuUenkante. Der Umbo von 
einer schmalen Bordüre Illit Buckelornamenten cingefaBt: daran anschließend im 
Spiegel eine von kleinen Eoseltenstreifen eingefaßte Bordüre mit einer in welligen 
Spiralen fortlaufenc1en ;\rabeskenranke. Eine ;ihnliche, schmiilere, ebenfalls von 
kleinen Eosettenstreiren eingefaLlk ;\rai>eskenranke auf der I~andlbclle hart alll 
Innenrande; die an die mit Buckelornalllentl'n geschlllücldc :\ul:lcnkante grenzendl' 
l\andfliiche durch in AhsUinden in elen glatlen (;rllnd eingeschlageol' Buckcl bcleb!. 
Innerhalb dieses gebuckelten Slreifens ein "\chkckmedaillon mit \Vappcn: Stcin
bock im Schild und nls Ilclmzier und Monogrnmm H \V. Nürnberger l,rarke 
mit delll Monogramll1 11 Z. (;Ieichcs Slück aus der Sammlung Kahlbau-Stuttgarl 
im KunstgcwerbcllluseullI zu Lcipzig ; abgeb. bei FO[J'er: Zinnzimelien der 
Sammlung Kablbau. Tafl'i VI. 

200. 
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Niirnbcrg, 11111 1600. Arbeit dl!S Hans Zatzer. Dllrchlll, 32,5 ('m. Ahh. TtJ/. :tll 

Zederschüssel von Zinn, mit rC'ichen, derlll'n (;r:tvierungcn. Der (;rund von 
Spiegel und Rand mit derben, wie gez~ihllten I~illen schrafliert: dnzwischen auf 
dem Rande umlaufende hel>rüische Inschrin sowie Zickzackhordürl'. Der Spiegel 
mit einer Sternrosette in der Mille, sowie in ungleichen Fl'Iclal>schlliUen mit dem 
Sündenfall, der Opferung Isaaks, 1,,[os('s ynr dCII'1 Jlrc'nnenden Busch, sowil' einl'1ll 
p;ekriinten Herz mit hebriiischer Inschrift zwischen zwei sJlringl'IHlen Ilirsclll'n, 
Tulpenl>lüten und Viigeln. Auf der Unterseite des "andcs eilw ülJl'r die halbl' 
Handlünge führende hl~l>rilische Inschrift. 
1["lland, Ende 1B. ]ahrh. ,\lit drei Zillllsll·I\IIH'III. lJllr('hllJ . 43 CIII. 

Großer Zinnwillkomm einer Weberzunft. Zum Bodl'n hin sich verbreilernde 
\Valzenfoflll auf drei sitzenden, !'childhaltendl'1l Liiwl'n: glattwandig his auf cinen 
in MiHelhiihe umlaufenden \\'ulstring und eine ;In der Vorderseilc vorspringende 
vierkantige Oesc zum Einstecken des 21 ('111 hllhen lind I () cm breilell \Vidlllungs
schildes. Dcr hochgewiilbte lkckcl Illit schildhallclldcm Liiwcn; der breite 
Volulenhenkel mit kriiftiger, vcrzierter IJaulliemuhe. J\uf ell'ln I kckelschild 
gravierl: drei \Vebeschillchen, ein \Velll'kalllill und das l)atuill 1717: \Vl'!te
sehiffchcn auf den Schildern der Li'Iwl'nfülk. .\uf dein \\'ic1mullgsschild die 
Inschrift : GEO]\(;. KI':IBEL. IlEI~~II.\RT . 'I~IIS JL\N~ RIES .. NICOL\ \'~. 
IvlEDL .. BENEDVCK. FEILL .. l'IIILLII'I' . IIE\'II.. . I'A \'I.I.VS . l\IEIH ... 
GEORG . llEVL.. r"lIUIAEL . HEU\: . . BETE. \'Ol~ . ;\1 EI~TER .1:\ I >EI~ . ST;\T. 
VND AVF. DEN. L\NDT .. l31~EDING. 
l\lit Zillllstclll(lcl von Niirnherg- "1,,1 Dal"lll 1713. /1,112.5 "111. 
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Zinrierner Willkomm auf drei Löwenfüßcn. ~ich zum Stand hin verbreiternde 
\V;t1zenforrn, in l\[iltelhiilw \"on einelll \Vulstring IIllllaufen: r!;IS {ianzc auf drei 
Fü!Jcn in Gestalt hockender Lii\\'en; der breite lIenkel stark gefurcht und mit 
wulsliger, reich prolilicrtcr Dauilleilruhe. _\ur der Leil>lIng grn\'icrl: D :\S ER
BAHRE lL\NTWERCI\: DEI~ HECKE:\ . ZV \VEISCIIE FELT II:\BEN DIE:-;E 
l\t\NEL MACHEN L\~E. I(>~I. "\uf dein Del'kl'l ein Liiwc mit Scllild, darauf 
grnviert das \Vappen der B;ickcrzunt't neilst Ilatllill 1(>81. 

203. 
1GBl. 11. 52,5 CIIl. AII/,. ,/,,,,. '!/i 

Zinnerner Willkomm der Tischlermeister von Wesselburen. Rcich profilierlc 
Forill. Der 1\l'lehteil in (;estnlt einer 1I1ngekchrten (;Iockc mit scharfer ;\IIS

buchtullg unterhalb der Lippe sowie illl IJnterlcil; der Illit l'illl'llI 0,'ndllS versehene 
Schaft übergehend in ckn sich in drei Ahstufungen verhn'itcrnden Schnft: der 
\.leckel 1I1it drei sil'll verji'IIlgcndcn Abstulllngl'n 'und hl'kriinl \'(111 der :-;tatuette 
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Sammlung Kablbau. Tafl'i VI. 

200. 

.-----

~01. 

Niirnbcrg, 11111 1600. Arbeit dl!S Hans Zatzer. Dllrchlll, 32,5 ('m. Ahh. TtJ/. :tll 
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1["lland, Ende 1B. ]ahrh. ,\lit drei Zillllsll·I\IIH'III. lJllr('hllJ . 43 CIII. 
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IvlEDL .. BENEDVCK. FEILL .. l'IIILLII'I' . IIE\'II.. . I'A \'I.I.VS . l\IEIH ... 
GEORG . llEVL.. r"lIUIAEL . HEU\: . . BETE. \'Ol~ . ;\1 EI~TER .1:\ I >EI~ . ST;\T. 
VND AVF. DEN. L\NDT .. l31~EDING. 
l\lit Zillllstclll(lcl von Niirnherg- "1,,1 Dal"lll 1713. /1,112.5 "111. 

2()~. 

(Ir 0 
1....., (; 

Zinrierner Willkomm auf drei Löwenfüßcn. ~ich zum Stand hin verbreiternde 
\V;t1zenforrn, in l\[iltelhiilw \"on einelll \Vulstring IIllllaufen: r!;IS {ianzc auf drei 
Fü!Jcn in Gestalt hockender Lii\\'en; der breite lIenkel stark gefurcht und mit 
wulsliger, reich prolilicrtcr Dauilleilruhe. _\ur der Leil>lIng grn\'icrl: D :\S ER
BAHRE lL\NTWERCI\: DEI~ HECKE:\ . ZV \VEISCIIE FELT II:\BEN DIE:-;E 
l\t\NEL MACHEN L\~E. I(>~I. "\uf dein Del'kl'l ein Liiwc mit Scllild, darauf 
grnviert das \Vappen der B;ickcrzunt't neilst Ilatllill 1(>81. 

203. 
1GBl. 11. 52,5 CIIl. AII/,. ,/,,,,. '!/i 

Zinnerner Willkomm der Tischlermeister von Wesselburen. Rcich profilierlc 
Forill. Der 1\l'lehteil in (;estnlt einer 1I1ngekchrten (;Iockc mit scharfer ;\IIS

buchtullg unterhalb der Lippe sowie illl IJnterlcil; der Illit l'illl'llI 0,'ndllS versehene 
Schaft übergehend in ckn sich in drei Ahstufungen verhn'itcrnden Schnft: der 
\.leckel 1I1it drei sil'll verji'IIlgcndcn Abstulllngl'n 'und hl'kriinl \'(111 der :-;tatuette 

-14 



( 

1 
t 
F 
t: 
! 

t. 
r 

. , 
i 
i 

L 

t· 
I 
I: . 

l 
i. 

L 
l, 
r 
f 

I 

I 

I 
I. 
I 

i 

(/1 ! 

'. IJ \ ,. , 

.. ) 

:!( ).J.. 

: :i 
'. ) 

:!():I. 

eines Edc1l1l:1nllcs. Vorn ;1U[ der Kclchmiltegmviei'l die gekriinfcn und von 
Iwci~clI UIlHalllllil'n 1':l1dlll'lIw des Tischl<,J'lwndwcrks: rückseitig; die Inschrift: 
I)ie Tiesler~I('ister zu \\'cshelhuhren. Ihr Ehrlicher. \Vielctllll. Andreas, Ferc1ie
na nd IWidcl. Corn(~litIS I.clllllrl'rt, lilter Lcut. Carstcn Dittl1ler. I~eimer Clausscn. 
Carslen Claushell . .Iohan Palll Schriider. Johan llottfried Bunnester .. 1767. 
I hL' i Marken unter dem Fuß. 
Norddellischland, Jß. Jahrh . 11. mil Der.kel 52 !:m. 

Zinnerne Riesenschenkkanne mit Schildhalter. Schlichte \V;1lzenform auf drei 
hohell, Illil hlirligl'1l l{cliel'kr'ipl'cll geschlllückten Tatzenfüßl'Il: der Ilenkel yon sehr 
breiter, ~lark alls!a<kndcr, alll Ende III11gL'rolltcr und mit Ouerwulst versehener 
FIIII11. Der Deckel Ilach, Illit eil1Clll Knauf, der einer Statucltc eines H.itters als 
Postament dient; vorn am I kckel ein schrüg gegen den Rilter gelehntes O\'al 
schild Illit durchbrochcnem l\ollwerkr;1nd; die Dau111enrl1he mit Reliefornament 
und (}uL'r\vulst. I )ie \Vandung der Kanne oben und unlen durch Faßbänder 
llaclwhllwlldl' ()lIerrillen helebt: \"01'11 auf der Mitte graviert: M. S. E. D.; am 
lILwrL:1l tllld ul·;lnen I~and wie atlch am Deckel Bordüre aus eingeschlagenen 
Lilien- und Illatlslellliiein. Unten;1n eier Kaone elas Zapfloch, von eiern aus ein 
kr;ifti~es Beschlagsti'tck in I heiecksform ~pitz nach oben ragt : auf der Mitte dieses 
llr:schla~s eille r1urchiJr()chclll~ I~ osctfe. :\tlf dem I leekdschild graviert ein großL~S 
aehlspeichiges I~ad sowie die Jahreszahl l(,~t). Jm Boden eine Reliefrosette. 
.\uf delll Ilenkelrücken drei Marken sowie Lilienstempel. 1. Kanne mit Mono
gralllllli\I I'.; ~. tlnd :". Ilall>figur mit Fisch sowie Monogramm M P. 
jlelltschland, 17 . .I:dlrll. 11. mil lleckelJigllr 56 elll. 

) , .. l 

Zinnerne Riesenschenkkanne mit Ausflußrohr. Schlichte, zur Stanclfläche hin 
sich Il'ichl verbreiterndl' \\' alzenfonll auf drei großen, abgeplatteten Kugelfüßen. 
ner breile, krliflige 11enk\'1 S-fiirmig gcl)(Jg·en und in einem profilierten Querwulst 
\'ndigend . Ebcnsolche 1 )au Illenruhl'. l\ls einziger Schmuck auf eier Kanne ein 
in der Iliihe des unteren Ilcnkelansatzes umlaufendes \Vulstprofi1 sowie eine 
tInteIl in der l\litte alll'gl'setzte grolk Fratze, aus deren Mund das rnessingne 
:\lIslluIJrohr heraussteht. ()ben an der Wandung eine rechtwinklige Oese zum 
Einstecken eines fehlenden Schildes. :\uf delll Deckelknauf Bacchusfigur (später 
zugef('q.~·I). :\ uf delll llellkr 'lrücken die l\Iarke von Nürnberg mit dem Mono
~rallllll ('. T\L 
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Vi 

Niirnheq~, 17. Jahrh . 11. mit IJcckeliip;lIr G2.5 CI11. AM •• Tat. :Ui 
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Zinnerne Schraubflasche mit dem Drachenkampf des St. Georg. Geraelwandige, 
vierk;1ntige Form \'on CJtladratischelll Grundri[J mit Halsöffnung von S,,5 C111 Durchm. 
und eillL!lll schlichten, aufzuschraubenden Deckel mit KnofJföse. Alle vier \Van
r1l1ngen zeigen in l\elief die gleiche Darstellung des mit Drachen kümpfenden 
I{illcrs (il'urg, dauei auf Ci llClll Baulll ein Eichhörnchen; darüber durch einen 
Bogcn ailgl'll:cnnl in s)"lllll1ctrischer Anordnung zwei Schlangcn und zwei Kraniche. 
[)clIlschlalld . JU. Jahrl\. Olllie :\farkc, H . 23,7 cm. Dnrchlll. 12 cm. 

:!07. Schnabelkanne aus Zinn. Birnfiirmig. mit 10 cm hohem, oben erweitertem Hals, 
glatiL'm, kantigem, im unteren Teile sL'nkrl~chl herunterl'ührendem Henkel, rundem, 
profiliertem Stand, Klal'pdeekel und einer langen, sechskantigen Ausgußröhre 
nebst Klappdl'ckelcllcll, dit' l11itlel~ einer Querstange llJit der Halswandung in 
\"t:rililllluilg stellt. lur Belellung der Form auf der Schulter und am Hals flache 
\ \' ulstringe: ;1111 ;\ nsatz der l\USg·U Llri''' 1 re I \Veiggra vierung. Der Deckel mil 
I':ichelknauf ulld knorpclig:cr Daulllenruhe. Der Zwischenarm in einer Volute 
l'ncligelltl. :\ ur delll I kckel Zinnstempcl mit dem Bären der Stadt Bern sowie 
<lvm l\lonogTLlIllllJ S B. 
Sc hweiz, Ende 17 . Jahrh . 11. 25 cm. 

:W~. Bemaltes Zinnrelief mit Heinrich H. von Frankreich zu Pferde. Der IGinig in 
I'ro/ilstellung, Ilarll;iullli~ lind die rechle Hand in die Seite geslützt, auf einelll 
ruhig n;1cll recllts schrcitenden Schillllllclhengst sitzend. Der mit Federbüschen 
geseh 111 i'lck le Kopf des Sch i llJ rnels sclll-;ig nach vorn gewandt. Der König in 
ei ner gesch wiirzll!Jl, gold t;1usch ieden HaI hrüstung mi t brau nen Gamaschen. Zu 
11 :iu plcn <lU r vl'rtidlelll Grund in goldel1L~n Buchstaben die Inschrift: H ENRICVS. 11. 
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FRANCOR. JU~X, Der ganze G rund blau bemalt. I n einem \'erglasten schwarzen 
Kasteorahmen mit verg-oldeter loncnleislc: rückseilig mit SchiebedeckeL 
Französisch, 16. Jahrh, IIochrcchteckig-. Ir. :!7,5 rm, H. 20,5 CI1l , A ,",. Ta'. :11 

Reliefierte Zinnschüssel mit Herkules und dem nemeischen Löwen. Große, 
funde Form mit kaum hochstehender Eandllächc und \'ertieftem Spiegel mit 
großem Umbo. Auf der 1'1il(c in erhijhtcll1 Rundmedaillon \'on 6,8 cm Durchlll. 
Herkules, wie er nackt zwischen Str;iuchertl stehend elen nellleischcll Löwen an 
den Hintcrbeinen hochhebt. Das Rund lllngeben von einer leicht ge\vi'd!Jten Bor
düre mit vier Maskenkartuschen, die von sich gegenübersitzenden und durch eine 
Vase getrennten Figurenpaaren gehalten werden; die übrige Spiegel/bche leer. 
Auf der mit einer Buckelkante versehenen I~andJläche eine Bordüre mit acht 
Masken enthaltenden Rollwerkkartuschen, denen sich auf heidl'l1 Seiten groteske 
Schimüren zuwenden, deren langgestreckle Leiber in Voluten endigen, ' elie zu 
oberst je einen Maskaron umschließen. 
Frankreich, alls (ler Zeit kml. vur Hriol. Dllrclllll. 45,:, "m. Ohlle Marke. Ein g'leiches Exemplar 
abgebildet bei R. Forrer: Les etains de la collection Wtleng. Tafel XIV. AM,. TII,.. '.!S 

210. Zinnkanne zur Temperantiaschüssel. Eiförllliger Kiirper mit engem, sich zu 
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212. 

einem hochgebogeneIl Ausguß erweiterndelll Hals, stark hochgl'bogenem, in sich 
geschwungenem J lenkei, kurzem Schaftstück mit Ringscheibe und fundem FuB. 
Der Körper der Kanne durch umlaufende l)rofilwulste in drei fast gleich breite 
Zonen zerlegt. Die obere Zone zeigt in dreimaliger \Viederholung; einen Ma:-;karon, 
umgeben von Hollwerk mit gelli'q.!,·elten S('ellferden, die untere Zone dreimal dil' 
gleiche weibliche l'roteske llIit I,'JLigdn und Bocksfl'tilen, die mittlere Zone drei 
querovale Rollwerkkartuschen, darin vorn auf der Mille die Allegorie der 
Hoffnung, rechts eine solche der Liclle, Jinks die des Glaubens. Vorn am Hab 
eine Fratze sowie Hollwerk l11it Sehlangl'n, hinten eine kleinere Maske mit RoJI
werk. Auf dem Henkelrüekcn zu oberst eine ;lrIlllose weiLJliehl~ Ilalbfigur, nach 
unten Riefeln, Rollwcrk und eine · Ma~ ke. Alll ~l'han und Fuß Buckelornalllen!. 
Arueit des Fnlll\'ois Ilri"t, 11111 1590. 11. 29 ,5 CIII. 

Marsschüssel mit Temperantiamittelstück. Das erhiihte J\Iittelrund mit der 
Temperantia der Temperantiaschüssel, ulllgeben Vlln zwei reich verzierten Zonen. 
Die innere, gewölbte Zone mit vier I\oll\\'erkqueruvalcn, getrennt durch eine mit 
Tüchern und FruchtIJündeln behangene Ma:-;ke: in den OvalL'n die durch die 
Attribute und die Unterschrift gekennzeichneten, in Landschaft sitzenden Perso
nifikationen \'on HELL\ 'M, INVI])I,\, 1';\.\ und l\BVNDANTIA. Die üußerl', 
se!ull;i!ere Zu ne IIlit viermal wiederkehrelldelll, \'lllfelarligelll Fabelwesen, l~ollwerk 
mit Schnecken und Zweigen, sowie auf Zicgcnbt~ken gegeneinander k:iIllJlfendl'o . 
Pulten. Auf der fast wagerecht abstehenden .RandlHiche "ier eckige unu vier 
ovale Bildfelder mit l~ollwerkulllrahmun!!:; in den ()valen die in einer Landschaft 
gelagerten Personifikationen der \Veltteile AFRICA, .\MERICA, EVROPA und 
ASIA, in den I\echteclwn die in einn Lalltbl'hafl sitzenden Ilelden: CYI~VS, 
ALEXANDER MA('NUS, (', IVLI\'S C.\ES .. \i~, NlNVS. Zwischen elen Ovalen 
und Rechtecken wechselnd eine \VafTentrtlplde Ill'llst :Maske: eine gToteske, 
faekelnhaltende Gestalt mit Bnckslwincn: ein Beh:iller mit Blulllen und Früchten 
unter Baldachin; groteske weibliche t'l':-;tall mit 1;lügeln. Die I\ückseile dl'S 
Mittelstücks zeigt diel'ortrütllledaille Ilrillts mit der l :lllsehrifl: SCVLPEI:AT. 
FRANCISCVS U1\IOT. 
Frankreich, um HlOO. ArlH'it des Fr. lhiol. Durchm. 49 Clll. ...11,11. '1'(1(. ".!7 

G~oße Zinnkanne der Hirschberger Tuchmacherinnung. Dickwandiger, zylin
~Inscher, facettierter Korpus Illit neun langgestreckten, sechseckigen l\littelfeldern, 
111 die sich ohen und unt en je neun k It-i IH're, fi'ln feckige Zwickelfelder ci n fügen. 
Der Zylilld(~r zur Stalldll;iehe hili \'erllrl~ilcrl ulld mit drei FuLlslrciJcn \'er:-;eltl'n. 
von denen die bcitlen vorderen cilH'n L,"I\\'en in l/ochrelief zeigen, die hinkre 
mit einem messingoen .. \usllu/Jroltr \'ersehen ist. Der Ilache, I;rl'ite Henkel anl 
unteren Ende mit Kreuzdurchhrechung', einelll glatten unu einem 'gez;i1l11ten t)uer
\yulsl sowie einem Vogelkopfg'filfendc; die krüflige I )aull1enruhe mil einer weib
llclwn Rel ieflllaskc. I )er Deckel II1 it ei n!!:ewgl~ llL'r I~a nd Il;ichc, ei ner Ilachell ()her
seite und einer Bekri'IIlUIl<T durch drei ' illl \Vinkl'1 zUL'inander gC:-;lellk Lii\\'l'n . 

b ~ 

.' 7 
I . , ' -, 

) 1 '-I) 

209. 

I ' 
" 1 I / 

'J 

FRANCOR. JU~X, Der ganze G rund blau bemalt. I n einem \'erglasten schwarzen 
Kasteorahmen mit verg-oldeter loncnleislc: rückseilig mit SchiebedeckeL 
Französisch, 16. Jahrh, IIochrcchteckig-. Ir. :!7,5 rm, H. 20,5 CI1l , A ,",. Ta'. :11 
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Frankreich, alls (ler Zeit kml. vur Hriol. Dllrclllll. 45,:, "m. Ohlle Marke. Ein g'leiches Exemplar 
abgebildet bei R. Forrer: Les etains de la collection Wtleng. Tafel XIV. AM,. TII,.. '.!S 
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Arueit des Fnlll\'ois Ilri"t, 11111 1590. 11. 29 ,5 CIII. 
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An der Stirnseite über dem MiUelfelde ein0 freisehwehende Tartsche aurgesetzt, 
darin die I nsignien des Tuchmachergcwerbes graviert. Im übrigen zeigen die 
Feldcr der Kanne folgende Gravierungen: in der Mitte Christus am Kreuz, links 
davon Maria, rcchls da\'oll lollannes; zu ueiden Seiten schließen sich an: links 
der I3ischof ErasIllus IlliL tier \Vinde und der J\postel Petrus mit Schüssel und 
Initiale P, rechts ein Bischof mit dem Fachbogen und der Initiale So. sowie der 
.\postel Paulus Illit dem Schwert; alle sieben Figuren auf schraffte'rtem Grunde 
unter gotischen Kielbogenbaldachinen mit Maßwerk. Die zwei großen Felder 
hinten am Henkel mit gotischem Laubwerk graviert. In den sechs vorderen, 
unteren Zwiekelfeldl!rD nacheinander folgende Kniefiguren weiblicher Heiligen 
graviert: weihliche Heilige mit Gesichtsmaske und Initiale g, die hl. Agnes mit 
Lamm und Initiale a, die hl. .!\pollonia mit Zange, die 111. Magdalena mit SaIlJ
büchse, die hl. Ursula mit Pfeil und Initiale u, die hl. Martha mit \Vedel und 
\\' eihwasserbecken. Die drei rückseitigen, unteren Felder mit Flechtwerk und 
Laubwerk. In den vorderen oberen Zwickelfeldern graviert: die hl. Christina 
mit l\lühlstein, die hl. 1\fargareta Illit Drachen und Initiale m , ]'\'laria mit dem 
Kinde, die hl. Katharina mit delll 1\ad, die hl. Darhara mit dem Turlll, die 
hl. Dorothea Illit delIl Blumenkorb, der hl. Franeiscus mit den \Vundmalen und 
den Initialen S, F. C.; rückseitig unterm Henkel die große Initiale a sowie im 
Felde rech ts davon ein Tanzbür. , ;\ m Deckel rand eine Zackenbordüre graviert, 
oben auf dem Deckel eine Lauhgirlandc sowie uas Datum 1506. Im Deckel ein 
gegossenes RelicfIlledaillon mit einer Kreuzigllngsszene. Vorn auf dem Deckel 
drei eingeschlagene Marken : in der Mitte das undeutliche Stacltzeiehen mit Hirsch ('I), 
rechts \lnd links die Mei~lerIllarke mit einem gotischen H. 
11 i r s c 11 be r g in Sc h 1 e sie 1J, J G06, Meister r-Iallhias I1albriller. Vergleiche den Aufsatz von Erwin 
Ilintzc: Eine ,,' hl['~i~"'iI' Zinllkanll" \ ' COIII .1"1,,.., 1!lIlG in ,11,1' S"IIlIIlIIlIlg' 0l'l'lel" ZII Ilalllluver. Cicerone. 
zweiter Jahrgang", IIf'rt ~J. Seile :W:~ , 11. Illil I lcckclhekri"llnllg 61 1'111. AM,. 'I'",. :N 

Zinnmaßkrug mit ligiüliclll!n Szenen lInd I nseh ri ftell reich graviert. Schlich te 
\\'alzcnfül'In mit auslaclclHler Slandftiche, überstellendem Lippenprofil, flachem, 
weit gehogenem Ilenkel \lud einem auf der Mitte gewölbtem, mit länglichem 
Knopf , 'crsehenem Deckel. Auf cler \Vandung des Kruges, der im Inneren mit 
,'ier Maßknöpfen \'er~ehen ist, vorn in der :Mille graviert eine Satyrherme als 
Trennung des linken lInd rechten Bilclfeldes; dementsprechend hinten unterm 
Henkel eine trennende I-!l'naissancesüule. Auf der linken Seile das Gastmahl 
des 1\ ei c h e n, vor dessen Tisch sich der arme Lazarus gelagert hat, sowie nach 
rech ts hin der in dem II iill cnrachen eines U ngehellers bittl1ehend sitzende Reiche 
nellst dem ArIlll'I1, der gegl'nÜller in Allrahams Schoß sitzt, dabei das Spruch- " 
hand: 0, I' ATER . AHA II Arvl . 1\lI~EI~ ImRE . MET. Allf der rechten Seite das 
(;astmahl des Kiinigs Helsazar, bei dem eine reurige Hand die Worte MANE. 
TETEL . 1'1 li\l{AS . an die \Vand schreibt. Die Gestalten auf beiden Darstellungen 
in Zeitkostümen. Oherhalb der Bilder sowie unterhalb derseihen die Inschrift: 
(;EI>ENCI":E. nEI~, ARMEN . WE ,nu, BIST. VON. C';ODT. GECiABET. TO. 
ALLER . FI-!IST , IIlT . \\"EIUn , I )II{ . SlJS . (;AR .. EVEN . GAEN . ALSE. 
CIII{ ISTVS. S ;\GET. '1'( )1\1. I{ le1l EN. 1\[/\ I·:N. LU CE .AN ,XVI. CA. ANNO. DO. 
I :-IHO. Auf der I >eekell1üche zwei lauggestreckte Kartuschen graviert; in der linken 
eiie Inschrift: DER, InCKE . MAN. DR .\NCK .. '/N . ADT. DEN. ARMEN. 
L.\S.\ RUM" sowie darunler ,tIn Ibn<l(' weitergeführt HE. VOIH;ADT . LVCE . 
AN. .\. V I , ( :A. 111 der reclt ten Karlusche: ALSO. D EDE . KONNIN CK . 
IL\LT:\S.-\R, OCK , DI': . \ ' ( )J-!C;i\Tll, SINEN, lUmEN. GODT, sowie darunter 
,tIn 1{ ;lIlde: D;\ N JEL , .\ N . V I ,C.\. ,\uf der WiillJungsflüclte des Deckels die Namen: 
Cil-:RDT, Bl~VNEIOAN, DEI{ , I\'Nc;EI-!. Vorn aur dem Deckel in dem Raum 
zwiscllL'Il d('nKarfu sclH'n drei linnstclllpei I. sechsspcichiges I{nd, 2. und 3. inner
halll eines lartschcnJ'i"l'Illigen Schildes eine halbe heraldische Lilie und daneben 
eilt I. 
UClIlsclll,,"d . IGIlIJ , 11. 20 CIIJ, Llllr .. hm, J:1 CIIJ , 
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