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Zittauer Reliefzinn 
der Renaissance 
und historistische Kopien 

N
eben Zinngefäßen der Renaissance 
aus Frankreich , Tirol, Nürnberg und 
dem sächsischen Erzgebirge 1, die 

als wesentliches Gestaltungselement Re
liefverzierungen aufweisen, sind einige 
hervorragende Arbeiten aus Zittau be
kannt. Es handelt sich dabei um zwei große 
Zunfl-Schenkkrüge (Abb. 1,3,4) und ei
nen Tischleuchter (Abb. 9) von dem Zinn
gießermeister Paul Weise (nachweisbar 
1558-1591) sowie einen Georg Wildt (geb. 
1574. nachweisbar bis 1615, Abb. 5) zuge
schriebenen Zunft-Schenkkrug. Der von 
Hintze erwähnte Schenk krug mit Reliefs 
ohne Marken im Museum Francisco-Caro
linum in Linz ist eine Nachahmung des 19. 
lahrhunderts2 

Die Oberlausitz, in deren südlichstem, 
an Böhmen grenzendem Landstrich Zittau 
liegt, gehörte se it dem 10. Jahrhundert zur 
Mark Meißen, aber noch vor 1081 wurde 
sie böhmischer Besitz. Zittau blieb es bis 
Anfang des 15. Jahrhunderts. 1346 trat der 

2. Kopie des Schenkkruges der Zittauer Maurer
und Steinmetzenzunft, Berlin, 1898, O. Rohlaff, 
Zinn, Messing, H. 47,5 cm; Kunstgewerbemuseum, 
Dresden 
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Rat dem Sechsstädtebund (Bautzen , Gör
litz, Kamenz, Löbau, Lauban, Zittau) bei, 
der sich gegen den ländlichen Raubadel 
richtete, den Handel fördern und die inner
städtischen Verhä ltni sse sichern sollte. 
1521 traten der Prediger der Stadtkirche 
von Zittau und zahlreiche Bürger zum 
evangelischen Glauben über. 1526 erbte 
Kaiser Ferdinand I. Böhmen und die Ober
lausitz, Ferdinand 11. verpfändete letztere 
1620 an den Kurfürsten von Sachsen, und 
1635 ging das Gebiet ganz an Sachsen über. 

Als die bei den Zittauer Zinngießermei
ster Paul Weise und Georg Wildt ihre 
künstlerisch bedeutenden Werke schufen, 
gehörte Zittau noch nicht zu Sachsen, son
dern war habsburgisch . Andererseits be
standen enge Bindungen zu Kursachsen. 
Darin liegt wohl auch begründet, warum 
man bei der Gestaltung der Zunftkrüge so
wohl böhmischen als auch sächsischen Ein
fluß erkennen kann. 

In den Gesamtformen haben die beiden 

3. Schenkkrug der Zittauer Maurer
und Steinmetzenzunft, 
Vorderansicht von Abb. 
(Foto wie Abb. 1) 

1. Schenkkrug der Zittauer Maurer- und 
Steinmetzenzunft, Zittau, 1562, Paul Weise, Zinn, 
Messing, H. 47,5 cm; Stadtmuseum Zittau 
(Foto: Sächsische Landesbibliothek - Staats-
und Universitätsbibliothek Dresden, Dezernat 
Deutsche Fotothek/Kaubisch) 

Meister böhmische und mährische Zunft
Schenkkrüge der Frührenaissance aus der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum 
Vorbild genommen (Abb. 6) . Diese Ge
fäße zeigen einen in der Gotik verwende
ten schlanken, nach oben enger werdenden 
Körper, jedoch sind die Wandungen durch 
mehrere umlaufende Wülste in Zonen ge
teilt, die anfänglich ganz mit gravierten Mi
nuskelinschriften besetzt wurden . Später 
traten immer mehr Rankenmotive, 
menschliche und tierische Figurenszenen 
sowie Zunftembleme hinzu. Auf den Wür
felfüßen und auf dem flachen Deckel 
hocken vollplastische Löwen. Die unteren 
Henkelansätze enden in Schlangenköpfen. 
Paul Weise hat seine Schenkkrüge zylin
drisch geformt und die Wandungen in drei 
Zonen geteilt. Die entscheidende Neue
rung besteht darin , daß er zwei bzw. alle 
drei Zonen mit Reliefdekor versehen hat. 

Die unmittelbaren Vorläufer dafür sind 
Krüge und Kannen mit Abgüssen nach Re
liefplaketten in Friesform aus Werkstätten 
des sächsischen Erzgebirges. Eines der 
frühesten Stücke dieser Art ist eine Kanne 
im Kunstgewerbemuseum Berlin von 1551, 
ihr folgte um 1560 ein Schenkkrug aus der 
Sammlung Schöll er in Berlin (Abb. 7) , 
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Alte Meister 

Riemst/Monte-Cario Sie bil
den ein Zwei-Mann-Fa milien
unternehmen im Spezialfach 
Zeichnunge n und Ölbilder al
ter Meister. Vater Gabor Kek
ko. ungarischen U rsprungs, 
und Sohn Stefan Alfons, 1966 
in Zürich geboren, arbeiten 
e ng zusammen, sind aber ört
lich getrennt tätig. Der Vater in 
Monte-Carlo wegen der Kon
takte zu einer überwiegend in
ternationalen Kundschaft , der 
Sohn vom Landsitz der Familie 
im belgisehen Ri e mst, in der 
Nähe von Maastricht und Ton
gere n, aus. Beide veranstalten 
dort. in der Galle!')' Kekko, 
jährlich eine Ausstellung mit 
Exponaten aus ihren reich en 
Beständen. vor allem an italie
ni schen Altmeisterzeichnun
ge n, mit besonderer Vorliebe 
für di e venezianische Schule. 
Sie geben zudem jedes Jahr ei
nen wissenschaftlich erarbeite
ten Katalog mit Abbildungen 
von 32 Blättern hera us, die zur 
Kekko-Sammlung gehören und 
von Expertise n zuständiger 
Kunsthistoriker begleitet wer
den . 

Die Fachbibliothek mit rund 
10000 Bänden steht auch den 
Besuchern und Sammlern zur 
Verfügung. Die venezianische 
Schule des 18. Jahrhunderts ist 
u. a. mit Figurengruppen und 
Veduten von Giovanni Battista 
Tiepolo und dessen Sohn Gio-

Alessandro Magnasco, gen. JI 
Lissandrino (1667-1749), Die Heilige 
Familie, Tuschfederzeichnung, weiß 
gehöht, 32,1 x 20,2 cm; Gallery Kekko, 
RiemstlMonte-Carto 
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va nni Domenico Tiepolo. Fabio 
Canal und Giacomo Guardi 
vertreten. Unter den gen uesi
schen Malern des 17. Jahrhun
derts ist Alessandro Magnasco 
(1667- 1749) mit ei ner Feder
zeichnung der .. Hei ligen Fami
lie" in malerischer Grau- und 
Braun-Lavierung he rvorzuhe
ben, e iner Vorstudie zu e iner 
Serie von vier Bozzetti aus der 
ehemaligen Bassi-Sammlung in 
Genua. 

Die Bestände an alten Zeich
nunge n im Familiensitz Schloß 
Gnoels-Elderen 111 Riemst 
zählen über tausend Blätter. 
Die Preise liegen zwischen 500 
und 100000 DM. Die Gallery 
Kekk o nimmt an den Kunst
messe n in Florenz, Venedig, 
Ro m, Parma, Mail a nd und 
Köln tei l. Walfgang Saure 

23. Salon Internationale 
des Arts et Antiquites 

Knokke Zum 23. Mal findet in 
diese m Jahr der Salon Inte rna
tiona le des Arts e t Antiquites 
im Centre Culturel Scharpoord 
Knokke statt. Sein internatio
nal es Renomme verdankt die
ses Ere ignis seine n stre ngen 
Aufnahmekriterien. 

Neben museumswürdigen 
Stücken umfaßt das breit ge
fächerte Angebot auch Deko
ratives, so daß für jede n An
spruch und Geschmack etwas 
zu finden ist. Die Auswa hl an 
den rund 40 Ständen reicht von 
Möbe ln des Barock bis Art 
nouvea u über Silber, Glas, 
Porzell an, Uhren , Schmuck, 
Orientteppiche, afrikanische, 
asiatische und präkolumbische 
Kunst, ant ike Ausgrabungen 
und Ikonen bis hin zu Altmei
stergemälden, Miniaturen, mit
tela lterl ichen Skulpturen, zeit
genössische r Malerei und Pla
stik, Zeichnungen, Aquarellen 
und a lte n Büchern . 

Unter dem Titel "Skulpture 
Link" veranstaltet der Zoute, 
passend zum Salon, eine Skulp
ture n-Promenade auf dem 
D eich . Etwa 20 Plastiken von 
Künstlern wie Frederic Jager, 
Hugo Rene Leon Morales, 
Rem i Pesce, Ch ristian Renon
ciat , Cesare Ronchi, Isido re-Ju
les Bonh e ur sä umen diesen 
Weg. 

g bis /6. August 

Adriano Ribolzi 
in neuen 
Galerieräumen 

Monte-Carlo Der Kunsthan
del in Monte-Carlo ist wegen 
se iner Nähe zu Italien , der 
Schweiz und Frankreich inter
nationaL qualitätsbewußt und 
libera l geprägt. 

Möbel des 17. und 18. Jahrhun
derts, Kunstgegenstände von 
der Renaissance bis zum 19. 
Jahrhunde rt und a lte Gemälde, 
bevorzugt der italienischen 
Schulen. Ein eigens für dieses 
Eröffnungsereignis erstellter 
wissenschaftlicher Katalog 
kommentiert die Exponate. 

Der Schwerpunkt liegt auf 
Altmeisterbildern 
mit sakralen The
men. darunter ein 
bisher nie öffentlich 
gezeigtes, in zwei 
Handlungsebenen 
geteiltes Gemälde 
von Michelino da 
Besozzo, das 1410 in 
der Lombardei ent
standen ist und die 
Jungfrau mit dem (' . 
Kind sowie darüber 
die Kreuzigung dar
ste llt. We ite re Heili-
ge beleben das Ge
schehen. Das auf 
Goldgrund gemalte 
Bild ist kürzlich von 
Miklos Boskovits 

Michelino da Besozzo (vor 1388-nach 1445), 
Die Jungfrau mit dem Kind und den Heiligen 
Christophorus, Antonius sowie einem 
Franziskaner, darüber die Kreuzigung, 

dem spätgotischen, 
in Mailand und Pavia 
tätigen Maler zuge
sprochen worden , 
von dem nur drei 
Werke bekannt sind 
- eines befindet sich 
im Metropolitan 
Museum 111 New 
York , das andere in 
der Pinakothek in Si
e na. 

1410, TemperalHotz und Goldgrund, 
75 x 49 cm; Adriano Ribolzi, Monte-Carlo 

Der seit vielen Jahren in Mo
naco ansasslge "antiquaire" 
Adriana Ribalzi - Aussteller 
auf den führenden Messen in 
Monte-Carlo, TEFAF-Basel, 
TEFAF-Maastricht und Paris
eröffnet am 18. Juli festlich sei
ne neuen und größeren Gale
rieräume in der zentral gelege
nen Avenue de I'Hermitage Nr. 
3. 

Hier wird Adriano Ribolzi in 
Zukunft auch seine persönliche 
Sammlung mit Altmeister
gemälden , ausgefa llenen italie
nischen Kunstobjekten sowie 
französischen und italienischen 
Möbeln des 18. und 19. Jahr
hunderts als Dauerausstellung 
präsentieren 

Nur einige Häuser weiter in 
derselben Straße, auf NI'. 7, un
terhält Ribolzi weitere, kabi
nettartige und intimere Räume 
für besondere Kostbarke iten: 

Ebenfalls überraschend im 
italienischen Be reich ist das( 
Fragment einer "Mate r Dqlo
rosa" aus dem Atelier Giottos, 
dann frühe Bilder aus der Tos
kana und dem Piemont von 
Giovanni da Milano, Rossello 
di Jacopo Franchi oder auch 
von Lorenzo Veneziano, einem 
der größten venezianischen 
Maler der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts. 

An Barockmalern sind be
sonders hervorzuheben Gio
vanni Benedetto Castiglione 
mit einem alttestamentarischen 
Motiv und der Neapolitaner 
Francesco Solimena (1657 bis 
1747) mit der mythologischen 
Szene " La Chastete de Scipi
on" von einer an Giordano und 
Lanfranco erinne rnden Licht
führung. 

Walfgang Saure 
18. Juli bis 30. Septe".,ber 
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beide mit jelVeiis drei Re liefzone n ge
schmückt und vielleicht von demselben un
bekannten Annaberger Meister geschaf
fen. Bei der Kanne sind die Zonen durch 
Wülste, beim Krug durch leicht konkave, 
glatte Bände r getrennt. Das Nürnberger 
Reliefzinn kommt a ls Vorbild nicht in Be
tracht da es in einer anderen Technik gear
beitet und das früh este bekannte Stück 
erst 1567 entstanden ist, während die 
Schenkkrüge von P. Weise schon 1560/62 
gefertigt lVurden. 

Neben der zylindrischen Grundform 
übe rnahm der Zittauer Meister von den 
Annaberger Arbeiten die zonale Drei
teilung und die sächsisch-erzgebirgische 
Technik des Übereinanderlötens von zum 
Rund gebogenen Streifen, die aus einzel
nen Plakettenabgüssen zusammengesetzt 
sind. Die gelöteten Verbindungen zwi
schen den zu Zylindern gebogene n Strei
fen bestehen aus schmalen, am Ende 
außen und innen glatt abgedrehten Bän
dern. Die Fugen zwischen den Plaketten 
erkennt man oft durch Grate. Weiterhin 
liegt eine lVese ntliche Gemeinsamkeit dar
in, daß Weise die gleichen Plakettenvorbil 
der benutzt hat , die auch sächsische Zinn
gießer einbezogen haben . Es handelt sich 
um die Folgen der sieben stehenden Tu
genden, der neun Musen und der sieben 
Planetengötter, die Peter Flötner um 1540 
in Nürnberg geschaffen hat und die zu den 
besten Werken deutscher Kleinkunst nach 
Dürer gehören. Einzelne Figuren der Pla
netengötter-Folge (Luna, Sol, Merkur, 
Mars) befinden sich auf dem Annaberger 
Krug der Sammlung Schöller (Abb. 7) und 
aus der Folge der Tugenden die Figur der 
Caritas sowie aus der Folge der Musen Eu
terpe und Erato auf dem Trinkkrug eines 
unbekannten Annabe rger Meisters, eben
falls aus der Zeit um 1560, im Nationalmu
seum Prag3. 

Der Zunft-Schenkkrug, den Weise für 
die Zittauer Maurer- und Steinmetzen
zunft 1562 geschaffen hat (Abb. 1,3), zeigt 
im oberen Relieffries di e Figuren (vom 
Henkel aus nach rechts) de r Klio, Urania, 
Polyhymnia, Terpsichore, Erato, Kalliope 
und Euterpe aus der Folge der sieben Mu
sen sowie im mittleren Fries aus de r Folge 
der Tugenden Caritas und Fides (Abb. 11), 
aus der Folge der Planetengötter Luna 
(Abb. 11 , Mitte) , Jupiter (Abb. 11 , rechts), 
Merkur, Sol , Saturn, Venus, Mars und 
Fortitudo (Tugend). Typisch sächsisch ist 
auch der Relieffries des Deckels mit Köp
fen im Rundfeld zwischen Rankenwerk 
(Abb. 8), jedoch hat Weise den Deckel 
nicht gewölbt (Abb. 7), sondern wie bei 
den böhmischen Vorläufern (Abb. 6) flach 
gestaltet. Der gleiche Fries wurde auch zur 
Dekoration des Fußes eines ungemark ten 
Tischleuchters (Abb. 9) verwende t, wes
halb der Gedanke naheli egt, daß der 
Leuchter ebenfalls aus der Werksta tt Wei
ses stammt. E r ist in e inem kraftvollen Re
naissa ncesti l gesta ltet. Leuchter mit Trauf
teller in der Mitte des Schaftes sind in den 
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4. Schenkkrug einer unbekannten Zunft, Zittau, 
um 1560, Paul Weise, Zinn, H. 51,5 cm; 
Victoria & Albert Museum, London 

Jahrzehnten um 1600 in Europa häufig her
gestellt worden. 

Die Gestaltung der Füße und der 
Deckelknäufe der be i den Krüge von Paul 
Weise kann als einmalige Sonderleistung 
eingeschätzt werden. Sie bestehen aus zwei 
Kugel abschnitten, die in der Mitte durch 
flache und eingezogene, von Pe rlstäben ge
säumte Bände r (diese bei dem Schenkkrug 

6. Schenkkrug einer unbekannten Zunft., 
Böhmen, 1. Viertel 16. Jh., 
unbekannter Meister, Zinn, H. 46 cm; 
Sammlung Ruhmann, Wildon 

5. Schenkkrug einer Schuhmacherzunft, Zittau, 
Ende 16. Jh., Georg Wildt?, Zinn, Messing, H. 46,1 
cm; Kreismuseum UstilCR 

von 1562 aus Messing) geteilt sind. Sie wie
derholen das System, das zur Überdeckung 
der Lötstellen zwischen den Reliefzonen 
benutzt wurde (Abb. 1, 2, 3, 11). Die Ein
beziehung von Messing an Zinnarbeiten 
kommt sehr selten vor. Der Schenkkrug 
der Zittauer Maurer und Steinmetzen ist 
das früheste bekannte Exemplar mit dieser 
Verzierungsart. Auch der Hen kelrücken 

7. Schenkkrug einer unbekannten Zunft., 
Annaberg, um 1560, unbekannter Meister, Zinn, 
H. 29,5 cm; Privatbesitz, ehemals Sammlung 
Schöller, Berlin 
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hesteht aus Mess ing (A bb. 10) . Bei dem 
Geo rg Wildt zugeschriebenen Schenk
krug sind ebenfalls Mess ingbänder e in 
gese tzt (A bb. 5). Man findet sie darüber 
hin aus am Zunft-Schenkkrug der Posa
menti erer in Schlettau von 1595 aus ei
ner AI1J1aberger Werkstatt (Annaberg, 
Erzgebirgsmuseum) und an der Schle if
kanne der Görlitze r Tuchknappen von 
1657 aus der Görlitzer Werksta tt des 
Melchior Schwarz (Städtische Samm
lungen für Geschichte und Kultur, Gör
litz). Der schönste deutsche Zunftpokal 
aus Zinn, der um 1565 entstandene 
Willkomm der Nürnberger Schuhma
che r. den Hans Sachs zu seinem 75. Ge
burgstag erhalten hat, wei st schmale 
umlaufende Messingwülste auf (Kunst
gewerbemuseum, Berlin). Sie leuchten, 
wi e auch die Bänder an den Krüge n, in ei
nem warmen Goldton aus dem matten 
Grau des Zinns heraus. 

8. Deckel des Schenkkruges der Zittauer Maurer- und 
Steinmetzenzunft auf Abb. 1, 3 

Wohl noch eindeutiger als der Hans
Sachs-Pokal des Nürnberger Meisters 
Nicolaus Horchhaimer bringt der Schenk
krug der Zittauer Maurer- uncl Steinmet
ze nzunft (Abb. 1), mit dem auf dem ~iuße

ren Boden eingravie rten Datum 1562, den 
Charakter der Hochrenaissance zum Aus
druck. Durch die Wandlung von der auf
strebenden schlanken Konusform der goti
schen Krüge zur festgefü gte n, kl ass isch 
proportionierten Zylindergestalt wird das 
Gefäß zu einem Symbol für den gesell
schaftlichen Rang, den die Maurer- und 
Steinmetzenzunft in Zittau für sich bean
spruchte. [n der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts, in de r das Leincwcberhand
werk der Stadt zu Reichtum verhalf, ver
gab vor allem das Patriziat Aufträge zu 
Neu- und Umbaute n vorwiegend vo n Bür
gerhäusern. Der Schenkkrug gehört wegen 

. der ausgewogenen Maßverhältnisse, der 
verwendeten Reliefverzierung nach Peter 
Flötner, der erstmals an einem sächsische n 
Zinngegenstand angebrachten umlaufen
den, die Wandung in klar überschaubare 
Zonen teilenden Perlstäbe sowi e der ge
punzten Akanthusblatt- und Zahnschnitt
fri ese am unteren und oberen Rand und 
auch wegen der Volute am unteren Hen
kelansatz, zu einem Meisterwerk der deut
schen Kunst des 16. Jahrhunderts. 

Der andere von Paul Weise geschaffene 
Schenkkrug in London, ohne Hinweise auf 
eine Zunft (Abb. 4) , zeigt große Überein
stimmung mit dem Exemplar, das di e Mau
rer und Steinmetzen in Auftrag gegeben 
haben, jedoch trägt er keine Datierung. 
Dadurch, daß in der Mittelzone keine Re
liefs vorhanden sind , sieht er unvollendet 
aus. Vie lleicht war die Fläche zum Eingra
vieren der Meiste rnamen vorgesehen. Da 
auch die Messingbänder fehlen , könnte 
man das Stück von 1562 als di e re ifere und 
spätere Arbeit, das mit der leeren MitteI
zone als die frühere der Zeit um 1560 an
sprechen. In ihre r unteren Zone finden 
sich Abgüsse von Plaketten Flötners, vom 
Henkel aus nach rechts: Venus, Patientia , 
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Fortitudo, Justitia , Merkur, Jupiter, Sol, 
Mars, Luna, Terpsichore, Fides, in der obe
ren vom Henkel aus nach rechts: Saturn, 
Thalia, Temperantia, Urania, Melpomene, 
Neid (letztere aus der Folge der sieben 
Todsünden Flötners, um 1540), Klio, Erato, 
Euterpe, Hoffart (Todsünde), Spes (Tu
gend). Man könnte meinen, daß Weise 
1560 noch nicht gewußt hat , daß die Figu
ren bestimmten Folgen zuzuordnen sind , 
denn am Krug von 1562 trennt er klar die 
Folge der Musen oben von den Planeten
göttern unten, ergänzt durch Tugenden. 

Der Georg Wildt zugeschriebene Zunft
Schenkkrug vom Ende des 16. Jahrhun
derts im Kreismuseum Usti/CR zeigt for
male Verwandtschaft zum Krug Weises 
von 1562 und hat ebenfalls zwei Zonen mit 
Reliefs (unten Figuren aus der Folge der 
neun Musen nach Flötner, oben Szenen 
aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn 
nach den um 1540 von Leonhard Danner 
in Nürnberg geschaffenen Plaketten, die 
auf Stichen von Hans Beham aus dersel
ben Stadt beruhen, Abb. 5). Auch sächsi
sche Zinngießer haben diese Gleichnis-

9. Tischleuchter, Zittau, Paul Weise?, Zinn, H. 21,3 
cm; Kunstgewerbemuseum, Dresden 

Szenen abgegossen und ihre Krüge da
mit geschmückt wie zum Beispiel die er
wähnte Kanne eines Annaberger Mei
sters von 1551, einen Krug des Marien
berger Meiste rs mit dem Halbmond , um 
1575, und vor allem Krüge aus Chem
nitz von Paul Günther aus der Zeit um 
1600 (Kunstgewerbemuseen Berlin und 
Dresden , Museum für Kunst und Ge
schichte, Brüssel)4. Da Georg Wildt im 
böhmisch-erzgebirgischen St. Joa
chimsthal bei seinem Vater Hans Wildt 
d. Ä ., der ebenfalls Gefäße mit Plaket
tenabgüssen herstellte, gelernt hatte 
und um 1590 nach Zittau ging, wird er 
nicht nur durch seinen Vater, sondern 
auch durch die Begegnung mit solchen 
reliefverzierten Stücken aus den nahen 

Erzgebirgsstädten Kenntnis von der Ver
wendung von Plaketten erhalten haben 
und sich vielleicht e ine mit dem Gleichnis 
vom verlorenen Sohn mit nach Zittau ge
nommen haben. Es ist ja naheliegend , daß 
er auf seinem Weg in die Oberlausitz auch 
durch Annaberg, Marienberg oder Chem- ( 
nitz gekommen war. 

Der Schenkkrug der Maurer- und Stein
metzenzunft von 1562 wurde von dem Zit
tauer Maurermeister Carl August Caspar 
für 38 Reichsmark für das Historische Mu
seum seiner Gemeinde erworben. Dieser 
hatte das Stück am 18. Dezember 1877 für 
den gleichen Betrag (!) aus dem Inventar 
der am 15. Dezember 1877 aufgelösten 
Maurerinnung ersteigert.5 

Der Krug zeigt zahlreiche Gebrauchs
spuren. So sind die Füße durch das Schlei
fen auf der Tischplatte abgenutzt (Abb. 1) 
und die Perlstäbe teilweise weggedrückt 
(Abb. 11). Auch der vordere untere Rand 
zwischen den Füßen zeigt eine Delle, die 
vom Kippen beim Ausschenken stammt 
(Abb. 3) . Eine deutliche Druckstelle durch 
das Deckelscharnie r sieht man über den 
eingepunzten Marken auf dem Henkel
rücken (Abb. 10 und Abb. 1, Eindellung 
von der Seite sichtbar) . Sie hat neben den 
Marken auch die Perlen des Querstabes 
erfaßt. Ebenso kann man markante Ge
brauchsspuren am Scharnier erkennen 
(Abb.l0). 

All diese in Jahrhunderten entstandenen 
Gebrauchsspuren können auf der 1898 von 
der Berliner Werkstatt O. Rohloff geschaf
fenen Kopie des Schenkkruges im Kunst
gewerbemuseum Dresden (Abb. 2) nicht 
festgestellt werden . Auf dem äußeren Bo
den befindet sich die eingravierte Inschrift: 
"Nachbildung von O. Rohloff Berlin 
1898". Auch das Kunstgewerbemuseum 
Berlin kaufte eine Kopie von Rohloff am 
12. 3. 1898 für 650 Reichsmark (Inv.-Nr. 
1898,70). Rohloff hat alle Beschädigungen 
des Originals aufrepariert. Beim direkten 
Vergleich von Original und Kopie sind die 
Unterschiede augenscheinlich . Das betrifft 
auch die Patina, die beim Dresdner Stück 
e twas heller erscheint. 

Kopien von Zinngegenständen sind 
äußerst selten. Gelegentlich hat man galva-
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ni sc he Nachbildunge n aus anderen Metal
len angefcrt igt. Dagegen gibt es viele in 
Fälschungsabsicht he rges te llt e Nachah
mungen. 

Die fi gürli chen Reliefs auf den sächsi 
schen und Z ittaue r Krügen sind meist sehr 
unscharf gege nüber den präzisen, nega tiv 
in Stein- oder Metallformen eingravierten 
Motiven eier fran zösischen und Nürnber
ge r Zinnarbeiten des 16. Jahrhunderts. Das 
hat seine Ursache da rin , daß die sächsi
schen Zinngießer di e von ihnen verwende
ten Re li efs erst nach mehrmaligem Umguß 
benutzen konnten. Flötner schnitt seine 
Plaketten in Stein, von denen Sandnegati
ve abgenommen wurden , aus denen man 
dann die Bleiplake tten abgegossen hat. 
Diese Plake tten wurden vorwiegend von 
den sächsischen Meistern gekauft, die sie 
erneut in Sand abdrückten , in Zinn abgos
sen und zu Streifen zusammenlöteten, die 
sie zum zona len Teil e iner Gefäßwandung 
rund gebogen habe n. Die Lötstelle befin
det sich meist unter dem Henkel. Man 
kann e rkenn en, daß die Zinngießer die 
Lötnähte und auch übe rstehe ndes Gußma
teri al verputzt haben. 

10. Zwei Stadtmarken und die Meister
marke des Paul Weise auf dem Henke/
rücken des Schenkkruges von Abb. 1, 3 

11 . Mittlere Reliefzone mit den Figuren Fides (links), 
Luna (Mitte), Jupiter (rechts) nach Peter Flötner auf dem 
Schenkkrug von Abb. 1,3 (Foto: wie Abb. 1) 

jedoch das gleiche Reliefmotiv eines knienden 
und betenden Ritters unter dem Kru zifix lVie an
dere Annaberger Stücke (zum Beispiel die er
wähnte Kann e von 1551) hai, dürfle es sich ebel1-
fa lls um eine Arbeit alls Annaberg handell1. Die
se Erkenntnis sowie zahlreiche andere Nel/Z/I
.schreibungen sind im Rahmen eines Mal1l/
skriptes über das sächsische Zinl1 des 16. Lind 
] 7. Jahrhunderts vom Velfasser dieses Beitrages 
[estgehalten Ivordell. 
4 Für das Foto des Kruges von Georg Wildt VO ll 

Dagmar Landovti dankt der Verfasser Fral/ Dag
mal' Staui, Pl'Ilg. 

A l1l11 crk/ll1gcll: 
J IllIcdeke, 1IIII1I1s-Ulrich: Zil1l1, IJraul1sc//lveig 
1963 

ihre Marken , Band I, Sächsische Zinngießer, 
Leipzig 1921. Von Pa/.ll Weise stammen weiterhin 
ein Ta/.lfkessel von 1563 (Kreismllselllll Vratisla
vice 11. N./CR) , eil1 Apothekergefäß, 11m 1580 
(Stadtmuseum Zittall), eine Schenkkanl1e der 
Bäck erZ/.lnft zu St. Georgenthal, /11111590 (Stadl
museum VamsdO/pCR), /ll1d eine Schenkkanne 
der T/.Ichmllch erZ/.Inft ZI/ Reichcnberg (Nord
böhmisches Musel/III LiberedCR). Diese Stücke 
haben keine Rcliefverz ierllng. Von Georg Wildt 
sind bisher keil1e anderen Zil1narbeiten 
bekannt. Archivalische Belege weiseIl ihn mehr 
als G /ockengießer aus. Zittal/ Ivar im 18. Jahr
hundert ein Zentrum für die Anfertigl/ng von 
Schießpreisen für Schiilzenfesle (sogenannte 
Schützen teller al/S Zinn). 
3 In der Lileralur wird dieser ul1gemarkte Krug 
einem Joachimsthaler Meister zugeordnet. Da er 

5 Die Angaben stammen al/s dem Stadtarchiv 
Zittal/. Sie IVI/rden dem Velfasser in einem Brief 
des lvisseIl schaftlichen Mitarbeiters des Stadlmu
se/1I1lS Zittall, Herm A. Vietze, a/1128. 8. 1984 mit
geteilt. 2 Hil1I Zc, Erwil1: Die dculschen Z il1l1giejlcr und 

Günther Abels CINOA
Ehrenmitglied 

Stockholm Auf de r Jahres
hauptve rsammlung der Cl
NOA , die vom 25. bis 28. Juni 
1998 in Stockholm stattgefun
den hat, wurde deren ehe mali
ger Präsident, Günther Abels, 
aufgrund seiner Verdienste um 
die CINOA einstimmig zum I. 
Ehrenmitglied ernannt. 

Schweizer Verbände 
spannen zusammen 

Bern Nach dem bewährten mi 
litärischen Wahlspruch "Ge
trennt marschie ren, vereint 
schlagen!" haben die drei maß
geblichen Schweizer Branchen
verbände des Kunst- und An
tiquitätenhandels, der feder
führend e, für die jeweils im 
Frühjahr in Zürich sta ttfinden 
de Schweizerische Kunst- und 
Antiquitätenmesse KAM ver
antwortliche und der der Cl
NOA angeschlossene Verband 
Schweizerischer Antiquare und 
KUllsthändler, der jewe ils im 
Herbst die Zürcher Kunst- und 
Antiquitätenmesse im Kon-

Juli l~l}~ 

greßhaus ausrichtende Verband 
Schweizerischer Antiquare und 
Restauratoren sowie das Syndi
cat Romand des Antiquaires, 
das für die Lausanner An
tiquitätenmesse zuständig ist, 
in einer informellen Sondersit
zung am 16. Juni in Bern ge
meinsam beschlossen, künftig 
in Fragen, die die Branche als 
Ganzes betreffen , zusammen
zuarbe iten 

Ein wichtiges Element der 
nun zur genaueren Ausarbei
tung gelangenden Absichtser
klärung liegt fe rner darin , daß 
alle dre i Verbände ihren Mit
gliedern jeweils wahlweise die 
Teilnahme an allen drei Veran
staltungen erlauben werden . 
Vorbehalten ble iben natürlich 
weiterh in die Zulassungskrite
rien der jeweiligen Messen und 
ihre r weiterhin vollständig au
tonomen Organisationskomi
tees, dagegen soll fortan "die 
a lle inige Beteiligung an e ine r 
der drei Messen kein Grunel 
mehr zum Teilnahmeverbo t an 
den zwei andern sein". 

Berücksichtigt man die bis
herigen, für außenstehende Be
trachte r oft schwer faßbaren 
Konkurrenzverhältnisse und 

Berührungsängste zwischen 
den drei Schweizer Branchen
verbänden und ihren Messen, 
dann erscheinen allein schon 
diese erste, offenbar in bestem 
Einvernehmen verlaufene ver
bandsübergreifende Zusam
menkunft und erst recht die da
bei gefaßte Absichtserklärung 
a ls wahrhaft revolutionär im 
besten Sinne. 

Daß es dabei keineswegs um 
eine Aufhebung oder gar Fusi
on der drei Organisationen 
geht, sondern um eine kon
struktive Zusammenarbeit 
dort, wo dies sinnvoll und not
wendig ist, machte der Berner 
Jean-Jacques Berger in seiner 
Begrüßung klar, indem er be
tonte, daß alle drei Messen der 
drei Verbände "zweifellos 
ihren Platz und ihre Berechti
gung in unserem Lande haben" 
und daß ein Abkommen der 
angestrebten Form "nur auf
grund einer klar spezifischen 
Identitäts-Umschreibung jeder 
einzelnen Messe erreicht wer
den" könne. An der Sitzung 
tei lgenommen haben neben 
Jean-Jacques Berger (Verband 
Schweizerischer Antiquare und 
Kunsthändler) Altpräsident 

Andre Kurmann, Biberist, und 
KAM-Messepräsident Dr. Ge
orges Segal aus Basel. Der Ver
band Schweizerischer Antiqua
re und Restauratoren war so
wohl durch seine Präsidenten 
Urs Hungerbühler aus Wetzi
kon und Verbandsmitglied 
Claude Vouga aus Kirchdorf 
als auch durch Messepräsident 
Waldemar F. Gerber aus Basel 
vertreten. Von welscher Seite 
schließlich beteiligten sich 
Jean-CharJes Rigaldo aus Lau
sanne (Präsident eies Syndicat 
Romand des Antiquaires), 
Carmen Porchet aus Allaman 
(Präsidentin der Foire de Lau
sanne) und Jean-Fran<;ois Des
meules aus Pully als deren Co
Organisator, 

Christian von Faber-Castell 

Berichtigung 

In den Beitrag "Kunsthandel in 
Süddeutschland" (WK 6/1998, 
S. 1170 ff.) hat sich auf Se ite 
1180 ein Fehler e ingeschlichen: 
Thomas Stenzet offeriert in sei
nem Nürnberger Geschäft 
"Louis d 'or" nicht fränkische, 
sondern französische Möbel. 
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