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Rheinisches Zinn
und typische Formen anderer Landschaften

Weinkanne und Hochzeitsbecher Köln, 17. Jahrhundert

Ausstellung
Vom 15. April bis zum 3. Mai 1985
in unseren Geschäftsräumen.
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Eschweiler ' Grabenstraße 73

Rheinisches Zinn
Ausstellung
vom 15. April bis ZUIll 3. Mai 1985
Nach eine r längere n, durch unseren
Umbau bedingten Zwa ngspa use setze n wir
unsere Tradition der "kleinen Ausstellung"
fort.
Es ist mir eine Freud e, mit der erste n
Ausstellung in den erweiterten und neugestalteten Geschäfts räum en unseren
Besuchern etwas ga nz Beso nd eres zeige n
zu können.
Über den Eschweiler Kunstve rein entstand
der Kontakt zu ein em Privatsa mml er, der
die in Jahrze hnt en zusa mm enge tragenen
mu sea len Stücke zu m e rsten Male öffentlich au sstellt. Di e geze igten Ex ponate
stamm en zum größte n Teil aus dem
17. Jahrhund ert, ei ner Zeit, in der Gegenständ e aus Zinn zum tägli chen Leben
ge hörten. Die Ausstellung vermittelt somit
auch einen kleinen Einblick in die Lebe nsweise unsere r Vorfahren .
Auf den nachfolge nd en Seiten gibt der
passionierte Sammler, bei dem ich mi ch
an di ese r Stelle noch einmal ganz herzli ch
bedanke, einige int eressa nte Erläuterungen zur Ausstellung.

~..
Eschweiler, im April 1985

Franz Kremer
Direktor der
Dresdner Bank AG Filiale Eschweiler

Rheinisches Zinn
und Beispiele typischer Formen
anderer Landschaften
Das Metall Zinn spielt in der kulturellen
Entwicklung der Menschheit eine
bedeutende Rolle. Es läßt sich gut verarbeiten, ist im bearbeiteten Zustand
weitgehend unempfindlich und hat ein
ansprechendes Aussehen. Seine Verhüttung und Verarbeitung kann seit Beginn
der Bronzezeit nachgewiesen werden.
Von Anfang an wurde es zu einfachem
Hausgerät ebenso wie zu Schmuckornamenten geformt - zwei Möglichkeiten
der Verwendung, die, seit fast 5000 Jahren
bekannt, in den künstlerisch hochstehenden Epochen des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks auch zusammen
genutzt wurden und eine reichhaltige,
künstlerisch vielgestaltige Zinnkultur
hervorbrachten.
Im Mittelalter trat das Zinngießerhandwerk in den Dienst kirchlicher Auftraggeber. Liturgische Geräte, Kryzifixe,
Pilgerabzeichen, Kerzenleuchter, sogar
Taufbecken wurden aus Zinn gegossen,
Kelche und Monstranzen aber im allgemeinen nur in Notzeiten und nach
besonderer Genehmigung, wenn Edelmetalle nicht zur Verfügung standen.
Im späteren Mittelalter und zu Beginn
der Neuzeit wuchs durch das Aufkommen
zahlreicher Zünfte und die gehobenen
Ansprüche des Bürgertums die Nachfrage
nach Zinngeräl und Schmuckzinn auch
im weltlichen Bereich. Das Handwerk der
Zinngießer (in Aachen hießen sie Kannegießer) trat in seine Blütezeit. Die Handwerker schlossen sich zu Zünften

zusammen (in Aachen nannten sie sich
GafTeln) , gaben sich strenge Ordnungen,
so über Ausbildung der Mitglieder und
Qualität ihrer Erzeugnisse, und bezeugten
ihr Können und ihr künstlerisches Vermögen in gediegenem Haus- und Tischgerät sowie in Schaustücken, die in der
Fülle ihrer Ornamente und figürlichen
Darstellungen nicht mehr zum Gebrauch,
sondern zur Dekoration auf Tafeln und
Schränken sowie als Wandschmuck
bestimmt waren. Was wurde in diesen
Zeiten und später nicht alles aus Zinn
gegossen: Schenkkannen und Trinkkrüge,
Teller und Schüsseln, Salzgefaße und
Senfkrüglein, Vorratstöpfe und Tabakdosen, Becher und Löffel, Schalen,
Pokale - und sogar Särge. In dieser Zeit
wurde das Zinn auch hoffähig und verbreitete gemeinsam mit Gold und Silber
festlichen Glanz in fürstlichen Räumen.
Die im 18. Jahrhundert neu in Mode
kommenden Werkstoffe Fayence, Porzellan und Steingut verdrängten das Zinngerät ins Abseits des kleinen Hausrates.
Unser Jahrhundert hat die sanft-schimmernde Schönheit des Zinnmetalls neu
entdeckt. Es steht zum Gebrauch wieder
auf dem festlich geschmückten Tisch und
wird als Dekoration in seinen kunsthandwerklichen, edlen Formen von vielen
Menschen geschätzt.
Zinngerät wird stets gegossen. Der
Schmelzpunkt liegt bei 230 Grad. Die von
Silber und Gold, von Kupfer und Messing
bekannten Methoden der Verarbeitung,
so das Treiben und Hämmern, Schmieden
und Drücken, läßt das Zinn nicht zu.
Da es nicht genügend dicht und geschmeidig ist, würde es reißen. Der Zinnguß
erfolgt in Formen, die vor allem in früher

Zeit von den Zinngießern selbst hergestellt
wurden. Wenn das Metall nach dem Guß
erstarrt ist, nimmt der Gießer die Form
ab und findet einen Guß körper vor, der
noch nachgearbeitet werden muß. Gußnähte sowie Unebenheiten werden abgefeilt. Schließlich kommt das Stück auf die
Drehbank, wo es der Zinngießer einspannt
und mit dem Handstahl abdreht. Henkel,
Ausgüsse und Griffe, die in besonderen
Formen gegossen werden, lötet der Handwerker an. Dann wird alles mit Feilen,
Schabmeißeln und Poliersteinen geglättet.
Der matt-silbrige Schimmer des Zinngerätes ist zusammen mit dem Wohlklang
der Form zu allen Zeiten als höchster
ästhetischer Wert angesehen worden .
Dennoch hat man immer wieder versucht,
der Oberfläche noch andere dekorative
Werte zu verleihen: Man konnte die
Stücke gravieren, ätzen oder mit Relief
versehen. Nur selten wurden sie bemalt,
versilbert oder vergoldet, weil man wohl
empfand, daß das schimmernde Metall
keinen farbigen Überzug und keine
farbige Bereicherung brauchte.
Zinn nimmt,j e nach Mischung, früher
oder später eine "Patina" an, es dunkelt.
Der ursprüngliche Glanz kannje nach
Geschmack durch Putzen oder Polieren
wieder "hervorgezaubert" werden, oder
man läßt das Stück patiniert, wodurch es
natürlich alt - "a ntik" - aussieht.
Reines Zinn ist für den Guß und für den
Gebrauch zu weich. Damit es die richtige
Geschmeidigkeit und den besten Härtegrad erhält, muß es mit anderem Metall
gemischt werden, und zwar in bestimmten
Verhältnissen. Dazu nimmt man Blei,
Kupfer, Messing, Antimon, Wismut,
seltener auch Zink. Da z. B. übermäßiger

ßleigehalt giftig wirken kann. wenn das
aus der Mischung hergestellte Gebrauchsgerät mit Getränken und Eßwaren zusammenkommt, war immer die Gefahr
groß, daß sich Benutzer gesundheitlichen
Schaden zuzogen. Deshalb wurden
Regelungen getroffen, die z. B. das
Mischungsverhältnis zwischen Zinn und
Blei vorschrieben. Erste Ordnungen stammen aus dem 14. Jahrhundert, in Aachen
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Diese
Ordnungen wurden von den Landesherren,
den Städten oder den Zünften selbst
erlassen .
Das sogenannte Feinzinn setzte sich aus
95 bis 98 Prozent reinem Zinn und einer
Beimischung von 2 bis 5 Prozent aus
Kupfer, Messing, Antimon und Wismut
zusammen. Diese Legierung hat eine
weißlich glänzende, helle Farbe, gibt einen
schönen Klang, verfügt über Dichte und
Haltbarkeit und läßt sich gut gießen.
Die zweite Sorte, das Probezinn, wurde
am häufigsten verwendet. Es hat einen
Anteil von Blei, der - in rechtem Maße
zugesetzt - dem Werkstoff Geschmeidigkeit im Guß verleiht und die Geräte fest
und haltbar macht; die Farbe ist etwas
dunkler als beim Feinzinn. Da Blei als
Rohmaterial bedeutend billiger als Zinn
war, war die Versuchung für manchen
Zinngießer groß, seine Legierung mit dem
wirtschaftlicheren Werkstoff zu strecken,
um größeren Verdienst zu erzielen. Die
Zusammensetzung des Probezinns war
innerhalb Deutschlands verschieden. Die
Schwankungen reichen von sechs Teilen
Zinn und einem Teil Blei als der schlechtesten Legierung bis zu 15 Teilen Zinn
und einem Teil Blei. Am verbreitesten
war die "Nürnberger Probe": ein Teil Blei
auf zehn Teilen Zinn. Man kann davon

ausge hen, da ß se it dem 16. Ja hrhund ert
di e meiste n Zinn ge räte aus di ese r Legierung bestehe n.
Di e Zünfte hi elten ein strenges Auge auf
di e Einhaltung de r Qu alitätsvo rschrifte n
lind bes traft en Mitgli ede r hart, wenn sie
sich ni cht an di e Vorschrift e n hi elt en.
Erm ögli cht wurde n Kontro llen vo r all em
durch das Marke nwese n. So wurde di e
Ma rki erung de r Zinn stücke, die die Werksta tt eines Meisters ve rließen und in den
Ha nd el kam en, vo n großer Wichtig keit.
Sie erfolgte durch Einschl age n vo n eise rne n Punze n in das we iche Zinn. Erstmals
wurd e 1375 in Ha mburg geford e rt, di e
Stadt- und Meister marke (m eist Symbol
mit Initi alen) auf die Erze ugni sse einzuschl age n, um Herkunftso rt und Herstell er
feststell en zu können . In and eren Städt en
war es übli ch, di e Meisterwerke mit de r
Stadtm arke zu ve rbind en. Wieder in
and eren G ege nd en war das Dreimarkensystem übl ich: Meiste rzeiche n zweifach, Stadtmarke einfach. Al s
Qualitii tsga rantien wurde n
später in Deut schland
Dü ssc ldnrf
ge krönte Rosen mit dem
Monog ramm des Meisters
übli ch. Im 18. Jahrhun dert
kam ein neues Motiv auf,
das bi s heute Zeichen rur
beste Zinnqu alität ist:
Di e Marken zeigen eine
Enge lsfi gur - daher au ch
f)ü rc n
die allgem ein ve rbreitet e
inn - , di e eine Waage,
Engelsz
Beze ichnung
eig, eine Tuba
Palmzw
en
ein
t,
Schwer
ein
od er a nd ere Symbol e hält. Auch dazu
kame n die Meisterinitialen, seit Anfang
des 19. Jahrhun d e rts auch manchmal der
vo lle Name.

I nsgesa illt ist das Marke nwese n sehr
kompli ziert ; bi s heute sind bei weitem
noch ni cht all e Marken identifiz iert, gibt
es gan ze Land stri che, di e noch nicht
e rfo rsc ht sin d, so auch di e Marken rur fast
all e rheinisc hen Städte. Für Eschwe il er
sin d übrige ns bi sher Zinngie ßer früh erer
Jahrhu nd erte nicht nachgew ie se n.
Ursprün gli ch wurd en in den ve rschiedenen La nd schafte n und Städten - vo n einfac hen Erze ugni sse n abgese he n - indi vidu ell e Fo rm e n
des Zinnge rätes e ntwicke lt ;
e rst se it dem 18. Jahrhun de rt
ve rschwa mm en die GrenKöl n
ze n, di e Wande rschaft der
erGesell en, das Au se inand
rücke n de r Hand elsräurn e und die beginnend e Groß produkti on truge n dazu bei.
Einige origin elle Form e n au s de m Rh ein land se ie n gena nnt. Für Köln un d den
Ni ede rrhein waren im 17 . und 18. Ja hrhund ert di e sogenan nten Köln e r Kann en
cha rakt eristi sch, mit Variati onen vo n Stadt
zu Stadt, wi e di e ausgestellten Stücke
bewei se n. De r tiefgezo gene bau chige
Körp er ist typisch für das
Form gefühl der Rheinlä nd e r: elega nt, je nach
Herkunft, Zeit und Größe,
di e zwi schen 7 und 30
Ze ntim ete r reicht. Sie di e nten als Wein- und Bi erkannen und waren im
NnrL1 t1 t.
all ge meinen durch Ei chDeckelkrug
marken im Inne ren auch
als Maßgefäße ge kennzeichne t. Au s de m Bergisch en La nd stam men di e Kranen kann en, di e al s "Dröp pelminna" be kannt geword en sind. Si e wurd en

im 18. und 19., a ber :lU ch
noch im 20. Jahrh und crt
hergestellt und die nt en als
Kaffeekann en mit einem
Fassungs inhalt bis zu ac ht
Lite r. Si e haben ein en
birn e nförmigen Körper auf
dre i geschweiften Bein en,
eine n od er zwei Henkel,
Kr:lIl ollk allll c
eine n hohe n runde n. hutförmi gen Dec kel mit
Holzknopf und ein en Zapfkra n; diese r ist
oft aus Mess ing. Obwohl Becher überall
ent standen, sind Kölner Becher im 17. und
18. l ahrhund ert al s typisch für das Rh ei nla nd zu beze ichnen: Sie
enthalten au sgeze ichn ete
G ra vie runge n von Figuren,
Orna me nten, Blume n und
I nschrifte n, di e se hr maleri sch wirken könn en.
Schli eßli ch se ien noc h al s
typi sch für unsere Gege nd
S L"hl c ~\. 1 Bühlll .
di
e ba uchigen , behäb ige n
B i rnkru ~
Bi e rkrüge au s Aachen und
vom Ni ede rrhein zur
niederländi schen G re nze hin e b e nf~lil s
bauchige Sche nk- und Trink&efa ße , di e
soge nannten Re mbrandtKanne n, genannt. Si e sind
de n "Köln e r Ka nnen"
ä hnli ch, ha ben aber keine n
herzförmigen, so nde rn
ein e n rund en Deckel. Diese
L_'
_ J
Fo rm ist von Holland beeinflußt worde n.
Siidl'i.
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Übe rblick übe r Verwe ndungs mög lichkeite n de r Erze ugni sse in Kirche,
Kü che, Wohn-, Zu nft- und
~
Wirtsstube sow ie übe r den
~-ts'-Fo rm e nreichtum und n icht
zu le tzt üb er das hand·i ·\
we rklich e und auch kün stl e\
ri sc he Können der alte n
\
Slidd l.
Meiste r un d ihrer Gese lle n.
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Erläuterungen zu den
ausgestellten Stücken
Hochvitrine I
Obe n:
I. Wein ka nn e, bauchig (Typ "Kölner
Ka nn e"), Deckelkna uf; Meister
T heod or Gie lge ns, Aachen; Anfang
18. Ja hrhund e rt - cha ra kteri stische
Ausführun g für Aachen
2. Weinka nne, bau chi g (Typ "Kölner
Kann e") , Deckelknauf; Meiste r RG ;
Aache n; 18. Jahrhund ert - chara kt eristische Ausfüh rung für Aachen
3. Weinkann e, bauchig (T yp "Kölner
Kanne"), Deckelknauf; MeisterInitiale in Ma rke unl ese rli ch; Aa che n;
18. Jahrhunde rt - charakteri sti sche
Ausführung fü r Aache n

W al/c nkrug

Di e Au sstellung mit Zinnge rät aus der Zeit zwi sc hen
dem 16. und 19. Jahrhundert bi etet, mit
Gege nständ en a us dem Rh einland als
Schwe rpunkt, eine n begre nzten und
've reinfachten, dennoch interessanten

4. Tell e r; Meister GL; Aachen;
18. Ja hrhund ert
5. Kru g, bauchig (Typ "Aache ner Bi erkru g") ; Meister Wilh elm Schloeme r;
Aache n; erste Hälfte 19. Jahrhundert chara kteristische Form für Aachen

Mitte:
6./ Zwe i Kerzenleuchter (Paar) nach Art
7. der Scheibenleuchter; Meister CV;
Köln; 17. Jahrhund ert
8. Weihwassergefäß, Form ein es Schalen-

bechers, reich graviert; Mei ster unbekannt; wahrscheinlich Ni ederrhei n;
18. Jahrhundert
9. Trinkbecher (Typ "Kölner Becher"),
reich graviert: Hochzeitsbecher; Köln ;
datiert 1663 - charakteristische Ausflihrung flir Köln
10. Weinkanne, bauchig (Typ "Köhler
Kanne"); Meister Evert Everts; Köln;
um 1690 - charakteristische Ausflihrung flir Köln
11. Krug, bauchig (Typ "Rembrandt-

Kanne"); Meister Johann Melchi or
Dassau; WeseI; zweite Hälfte
18. Jahrhundert - charakteristische
Form flir Holland und Ni ederrhein

Unten:
12. Kännchen, bauchig (Typ "Kölner
Kanne") ; Meister LI ; Krefeld ;
18. Jahrhundert - charakteristische
Ausflihrung flir Ni ederrhein
13. We inkanne, bauchig (nach Art der
Kölner Kanne") Henkel in Reli el:'
dekor (flir diese Kannen se hr se lten);
Meister WM; vielleicht Ni ederrh ei n;
um 1700
14. Maßkännchen, bauchig (Typ "Köln er
Kanne") ; Meister PM; Bann ; Eichmarke des Land es herrn, des Kölner
Kurflirsten, von 1702

15. Weinkanne, bauchig (Typ "Köln er
Kanne"); Meister Gerardus Werbrun;
Köln ; Ulll 1720 - charakteri sti sche
Ausflihrung flir Köln
16. Kännchen, bauchig (Typ "Kölner
Kanne"); Meister Johann Henrich
Maurenbrecher; Düsseldorf; Mitte
18. Jahrhundert - charakteristi sche
Ausführung flir Niederrhein

17. Weinkanne, bauchig (Typ "Köhler
Kanne'); Mei ster AW; Köln;
um 1700 - charakteristische Ausführung für Köln
18. Kännchen, bauchig (Typ "Köln er

Kanne'); Mei ster Peter Isaak
Maurenbrecher; Düsseldorf; zweite
Hälfte 18. Jahrhundert - charakteristische Ausführung flir Niederrhein
19. Weinkännchen, bauchig (Typ "Kölner
Kanne"); Meister Johann StrafT; Köln;
17. Jah rhundert - charakteristische
Ausflihrung flir Köln

Tischvitrine
20. Breitrandschüsse l, reich graviert:
Patenschüssel; Meister AM; Eger,
datiert 1693 - charakteristisch für
Eger
21. Schüssel (sogenannte Buckelschüssel) ,

grav iert ; Meister Heim eran Wildner
d. 1.; Eger; Ulll 1565 - charakteristisch
für Eger
22. Schüsselchen (sogenannte Kardinalschüssel) , reich graviert; Marke nicht
zu entziffern; wahrscheinlich Straßburg (weil u. a. für dort charakteristisch) ; 17. Jahrhundert

23. Breitrandschüssel, reich graviert;
Meister Hermann Isfording;
Münster/W; Ende 17. Jahrhundert
24. Reliefteller mit Darstellung "Noahs
Dankopfer"; Meister Hans Spatz 11 ;
Nürnberg; Mitte 17. Jahrhundertcharakteristi sch für Nürnb erg
25. Tablettchen, oval, reich graviert;
Meister Melchior Katschker;
Budweis; um 1744 - charakt eristisch
für Böhmen
26. Breitrandteller, profilierter Rand,
geätzter Dekor (selten); noch nicht
identifizi erter Meiste r; wohl
Münster/W.; datiert 1669

Hochvitrine II
Oben:
27. Weinkanne, bauchig (sogenannte
Walliser Kanne); Meister Pierre
Goncet; Waadt; um 1730 - charakteristi sche Form für das Wallis (Schweiz)
28. Zunftkanne de r "Böttger zu Wildenfels" in Sachse n mit leicht ausschwingendem Zylinde rkörper nach Art der
sogenannten Schleifkannen; Meister
Christian Oeltel; Schneeberg; datiert
1746
29. Zunftkanne der Schneider, tonnenförllliger Körper mit Ausguß; Meister
Hans Bartei; Magd eburg; dati ert 1670charakteristische Form für Norddeutschland
Unten:
30. Schraubnasche (für den Transpo rt von
Wasser, Wein, Bier usw.) , sechsseitig,
reich graviert; Meister ISP; Süddeutschland oder Österreich; Ende

17. Jahrhund ert - charakteristische
Ausführung für die genannten Landschaften
31. Zunftkrug ei ner Bruderscha ft von
Landwirten (Typ des "Röhrken");
Meister Joa chilll Schlüter; Rostock;
datiert 1719 - charakteristische Form
für Nordd eutschland
32. Krug, zylinderförlllig (Typ "Q ua kenbrücker Bi erkrug"), reich grav iert:
Hochzeitskrug, Deckelknauf und zwei
Wulste um Krugkörper aus Messing
(selten); Meister Dietrich Bahlmann;
Quakenbrück; datiert 1729 - charakteristische Form für Norddeutschland
33. Krug, nach unt en stark ausladende
Zylinderform (sogenannte Stitze),
reich graviert, u. a. mit Hausmarke
des ursprünglichen Besitzers; Meister
Jeremias Hamburger; Augsburg; um
1590 (nachdatiert: 1639) ; charakteristische Form für Süd-, Südwestdeutschland und Österreich

Hochvitrine

Irr

Oben:
34.1Zwei Kerze nl euchter, Schaft reich
35. gegliedert; Meister CP ; Karlsbad ,
Ende 17. Jahrhundert - typische Form
für Böhmen
36. Weihwasse rkesselchen, bauchig mit
Aunlängebügel; Meister Johann
Ferdinand Renz; München; 1722
37. Kelch, mit Besitzernalll e n; Meister CG;
Jena; dati ert 1685
38. Hostienbe hälter; Meistermarke nicht
zu entziffern; wahrscheinlich Frankfurt/M.; datie rt 1727

Mitte :
39. Humpen, mit Emblem der Weber und
Bes it ze rze ichen; Mei ster Ca rl Josef
Böhm : Glatz; datiert 1664 - charakteristi sche Form rür Schlesien

!

40. Krug, bauchig (sogenannter Birnkrug):
Meis ter Gottfried Grüsser; Breslau;
datiert 1692 - charakteristische Form
rür Schles ien
41. Krug, hoh e Zylinderform (sogenannt er
Flötenkrug), gepunzter Deko r an Fuß,
Lippenrand und Deckel, Henkel in
Reli efd eko r, Deckelknauf; MeisterGG;
Hermannstadt; 17. Jahrhundert charakteri st isch rür Siebe nbürgen
42. Brunnenkesselchen, bauchig, (sogenanntes Sugerli-Sauggefäß fLir Kinder) ,
Decke lknauf, Henkel aus Eisen;
Meist er Joachim Leonz Keiser; Zug;
zweite Hälfte 18. Jahrhund ert charakteristi sche Form für einige
Kantone der Schweiz
43. Schreibgerät, geschweifte Platte auf
vier Füßen mit Kielhalter und abschraubbaren Fäßchen fLir Tinte und
Sand; keine Marke; walwscheinlich
Karlsbad; Mitte 18. Jahrhundert charakteristisch fLir Böhmen
Unten:
44. Löffel , birnförmige Laffe, sechskantiger Stiel; Meister HW; Amsterdam;
Anfang 17. Jahrhund ert (Bodenfund)
45. Schale mit zwe i Griffen (sogenannte
Tröstelbierschale, benutzt beim
Leichenschmaus); Meister Berend van
Mekel enborg; Leer; zweite Hälfte
18. Jahrhund ert - charakteristisch fLir
Ostfriesland

'+6. Große r Vorratstopc. Deckel mit aufklappbarem Grifr. zwei Henkel;
Meister Johann Wolrgang Pint z;
Nürnberg ; Mitte 18. Jahrhund ert
47. PfefTe rstre uer, bauchig; ohn e Marken;
viell eicht Nordwestd eut sc hland ; Ende
18. Jahrhund ert
48. Senrtöpfchen, Körper tonn enf'örmig ;
Mei ste r Lubb ert Di ed ri ch Bahlmann;
Quakenbrück ; zweite Hätrte 18. Jahrhundert - charakteri stische Form fLir
Norddeutschl and
49. Büchse, mit Deckelknauf; Meister
Georg Mi cha el Laubinger; Nürnberg;
erste Hälfte 18. Jahrhundert
50. Schälchen mit Aufl1ängering an
Delphin, reich graviert; Meister Niclas
Chri stian cl . 1.; Nürnberg; Mitte
17. Jahrhundert - typi sch für Nürnberg
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