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GONTER SCHADE 

IIll J:lhre I')()t) IwnnLe d:ls KUllStgcwedlclllll sC UIll lkr 
SUl:ltlicllcn jVILIseell Zli lkrlill durch Allk:\ut die Zinll
S: lI11llllull g d es illl g lciellen ]:\hr verstorhellell Saillnders 
I:ritz Bertclill alls Lichtenwalde bei Karl - I'VL1rx-Stadt 
erwerhen. 

Die chelll:dige S:llnllllung Bertram gdlürte 'luf Grund 
ihres lkst' llldcs an hervorragclldcn Zinngeriiten VOIll 
ausgehendcn Miu.elall.er hi s zu m ß.lrock zu cincr der he
deutcnd stell S' lInlldlin gen dieses speziellen Gebietcs im 
europiiischcll MlllIsl:lb. Fritz Bcrtram war abcr nicht nur 
Sa llllllkr schlechthin, sOlldern <luch cin illternatiollal :\n
erk'lllllkr I~x perle , dCIl sowohl Sammler und Licbhabcr 
alten ZinllS :"s auch J\lluseulllstachkutl: kOllsultiertcn, 
welln es Ilnl die L(isung scll\ver zu entscheideillkr Fra
gen auf diesem Fachgebiet gin g . Auf Grund sei ner welt
weiten I.kziehungen und seiner hcrvor r:lgendell Kellnt
nisse <luf dem Gehiet des hi storischen Zinns entstand im 
Yerl'lUt VUIl mehr ;ds fünfzig Jahren eine S:\lllmlung von 
:llIl1c[Ordentlichem J.:.Ull s t- und kultmhistorischem Wcrt. 

\Xlichtigc St ücke dieser Sammlullg wurden schOll seit 
1'H1gem in dcr einschlägigcn F<lchliteratm weg'n ihrer 
künstkrischcn Bedeutullg publi ziert ulld im .1 'lhre '1 Sl67 
erschien illl Artia-Y erlag, Prng, eille von Fri tz Bertram 
be'lI:beitcte Publikation se iner Bestände (Begcgnung mit 
Zillll). Auch in S'JIIdnausstcllungen der Mli seCIl konntcn 
cin ze lnc Ar beiten hcreits einer breiten örkntlichkeit 
zugänglich ge l11acht wnden. In dieser Beziehung fühlte 
sich der Pri vats:l lllmkr Bertram auch der i\lIgellleinheit 
verpflichtet. Er betrachtete seine Sallllllelleidcnscll,\ft 
nicht allein :\Is privates Yergllügen, sondern als ein ech
tes gesellschaftl iches Anliegen. Als ein Ausdruck dieser 
Gesinnung d .lrt sein Wunsch gewertct wcrden, die 
Sammlung gesddosse n in ein Museum zu gcben, obwohl 

Zu einer bedeutenden Neuerwerbung 

des Berliner Kunstgewerbemuseums 

von pri vaten S:lInlllILrn und <luch von I\'lusecn llÜul"jg an 
ihn der Wunsch herangetragcll wurde, einzclne Stl'lckc 
oder zusalllillenhiingendc Gruppen zu verkaufcn. D'll11it 
aber wiirc da s Profil diescr S:lI11llllling vcrloren gcgan
gen. 

Dieser \Xlullsch des Samllllcrs Bertralll kam deli Auf
g:1bel~ und Vorstellungen der St'larlichen MlIsecn zu Ber
lin entgegen, die durch Kricgscinwirkllngen stark dczi
mierten Bestü nde des Kunstgcwerbellluscums wieder Zll 
eiller reprüsentativen Sammlung VOll ililernationaier Be
deutung zu erweitern. Von der urspriillglichen Zinn
sammlung dieses J\lluseums waren nur noch wenige Stückc 
vorhanden. Tcile davon wurden bei BOlllbenangrili'en im 
Februar i Sl45 aut das Berliner Stadtzelltrulll vefllichtet, 
andere wiederl1m wurden nach ilußcrh ,db verlagert lind 
werden hcu tc noch von den Westberliner Musccn ver
waltet. 

Auf Grund dcr bestchendcn Situation auf dem Kunst
markt knnn hcutzutnge keinc Snmmlung mchr zusam
Illengetr:lgen werden, die die Entwickl ung dcs Zinn
gicßerhnndwcrks :lnhand künstlerisch hochwertiger Er
zeugnissc auch nur anniihernd zu ver'lil schaulichen ver
mag. Aus diesem Grund wurde mit Unterstützung d es 
Ministeriums flir Kultllr der DDR sowic mit finan ziel
ler Unterstl'ttzung der NationnlgalLric, dcs Kupfc;rstich
kabinetts, d er Zentr'llbibliuthek, des !vlünzkabinetts und 
des Volkskundcmuseul11s der Staatlichen ivfuseen zu 13er
lin diese S:lI11llllung tür das KUllStgcwerbemuseum er
worben. 

Die nicht unerheblichen finanziellen Ivlittd für den 
Ankaut wurden in dem Bewußtsein zur Verfügung ge
stdlt, dnl) es sich hicrbci um wertvofle Zeugnisse deut
scher Ilandwerkskun st h'lnddt, clercn Bcwahrung und 
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Messkännchen ?, um 1450. Gefundcn bci ßaggcrarbcitcn im 

[{hein . H . 22 cm 

Pflege eill unahdingbares Element unsen:r sozialistischen 

Nation'llkultur ist. Über die Bewahrung unJ Pflege aber 

hinausgehellcl sehen die Museen unserer suzialistischen 

Gesellschaft ihre Aufgabe darin, die Schätze der Ver

gangenheit für die Gegenwart zu erschließen, und sie 

damit nicht nur zum ma teriellen, sondern <luch zum 

geistigen Besitz der ganzen Gesellschaft werden zu las

se n. 
Zeitlich LlIllfaßt der Bestand der ehemaligen Samm

lung Bertram Zinngcriite vum späten Mittelalter bis zum 

ausgehenden 18. Jahrhundert, wobei der Schwerpunkt 

jedoch - der handwerklichen Entwicklung entsprechend 

- eindeutig bei den künstlerisch gestalteten Arbeiten des 

16. Jahrhunderts liegt. Die Zeit der fri.ihbürgerlichen 

Revolution und der Renaissance führte in den wirt

schaftlich starken Städten zur Entfaltung einer bis dahin 

nie gekannten Wuhnkultur, als deren Folge auch das 

Kunsthandwerk einen bedeutenden Aufschwung erlebte. 

Die Zinngießer hatten sich im Verlaufe des 13. Jahr

hunderts aus ihrer klösterlichen Gebundenheit weitest

gehend befreit und waren zu einel1l angesehenen Berufs

zweig innerhalb der Städte gewurden. Erst die verstärkte 

Ausbeutung der Zinnvorko111men des Erzgebirges sowie 

die des benachbarten Böhmens und der steigende Bedarf 

in den Städten führten zu einem beträchtlichen Auf

schwung des Zinngießerhandwerks im 15. Jahrhundert. 

In dieser Zeit wurden bereits in den bürgerlichen Haus

hellten neben hiilzernen und gl~isernen Gebrnuchsgegen

stiillden auch vielbch suldle aus Zinn benutzt. 

Die spiitilliltelalterlichen Gebrauchsgeräte aus Z inn 

ze ichnell sich durch eine hal'lilonische Formgebung und 

eine handwerklich einw,lndfreie Ver,lrbeitllng aus, wo

hei sich die hmllen viclfadl auf Ilöl zerJl(:, bron zene oder 

andere Vurbilder zurückfülll'Cn lassen. Die für diese 

rvraterialien kenn zeichnende Schmucklosigkeit der Ober

Büchen ist auch für das spiitmittelalterliche Zinn charak

teristisch. Seine künstlcrische Wirkung beruht fast immcr 

nuE einer dl:11l Material, der Verarbeitung und den Funk

tionen entsprechende Formgebung. Damit ist der Zinn

gegenstand Ausdruck cint.:r reinl:1l llandwt.:rkskunst ulld 

spiegelt das dem llandwerk eigene, funktionsbetonte 

Fmlllenlpfilidell wider. 

J läufig werden di e wenigen t.:rlwltenen Arbciten des 

spiiten Mittelalters mit dem lJegriH "Baggerzinn" be

zeichnl:t. Dieser Terminus hat insofern seine Berechti

gung, weil es sich bei den Illeisten Stücken vielLIch um 

W,lsserfunde handelt, die bei ßaggerelrbeiten in Sel:n 

oder l ' lLi ssl:n zutclge traten. Ebenso häuf1g wurden aber 

auch in alteIl Brunnen wertvolle Gebrauchsgegenstände 

gdunden, die entweder ullbeabsichtigt hineiligeLlllen 

\\:aren oder aber in Kriegszeiten ZlIr Aufbewahrung dmt

hinein versenkt wurden . Diese 13runnenEunde zeichnen 

sich gegenüber den Baggl:rfunden durch eine wesentlich 

bessere E.rhaltung der Oberflächen aus. Mittelalterliches 

Zinn ist in den Sammlungen der Museen sehr sl:lten. 

Der Grund hierfür ist v()r alleIlI darin zu sehen, daß die 

schlichten Formen der Gebraucllsgeräte des 15. und 

frühen 16. J,lhrhundl:rts den Ansprüchen des Bürger

tUIllS eier Renaissance nicht mehr l:ntspl'<lchen und des

halb hüufig zu neuel1l Geriit umgesdullul zen wurden. 

Überdies wurde Zinn durcli j,lhrelangen Gebrauch im 

l!aushalt unansehnlich und d,llllit als Tafelgeschirr un

brauchbar. 

Nach dl:n großen klassenmiißigen Auseinandcrsetzun

gen w~ihrend der frlihbürgerlichl:n Revulution in Deutsch

la nd, dil: ill der Reformatiun LIIld dem Bauernkricg ihren 

geschichtlichen Ausdruck gefunden klttcn, konsulidierte 

sich bereits im zw eiten Viertel des 16. }lhrhunderts wie

der die NLicht des Patri z iats, des Adels und des Klerus . 

Dieses veründertl: gesellschaftliche Kriifteverhültnis 

Lind im Kunsthandwerk seinen sichtbaren Ausdruck in 

der Ablösung des von schlichter Eleganz geprügten Gc

bLllIchsgutl:s der Spiitgutik dllrch eine mehr R.eichtum 

und Reprösenteltion widl:rspiegl:lnde Ausdrucksweise bei 

einer Viel za hl von kuns thandwerklichen Erzeugnissen. 

Dabei hllden <luch die Zinngidler seit den vierzigcr 

Jahren für ihre Arbeiten einl: eigene repräsentative For

mensprache, die über den reinen Gebrauchszweck dl:s 

G egenstallLks hinausging. 

Die Zinngießer produzierten nicht mehr nur Gerät

schaften flir den praktischen Bedarf im Haushalt, son

dern sie stellten - wie die Go ldschmiede - repräsenta 

tives Schau- und Prunkgeriit her. Die einst glattcn Flä

chen der Zinngcräte wurden mit Reliefdarstellungcn aus 

elcr antiken Mythologie und der christlichen Vorstcl

lungsweli: geschmückt. Dieses künstlerisch gestaltete Zinn 

wird als "Reliefzinn" oder "Edelzinn" bezeichnet. 

. Das Relicfzinn blieb bis etw,l zur Mitte des 17 . Jahr

hunderts bestimmcnd für den Stil der meisten Zinn

arbeiten überhaupt. 

Einer eier für die Entwicklung neuer Formen bedeu

tendsten Meister ist dcr aus Lothringen stammende und 

in Mömpelgard tötig gewesene Modelleur und Gießcr 

Fr,lIlcois ßriot. Als sein Hauptwerk gilt eine großc runde 

Sch,lIe mit dazugehöriger Kalllle, in dercn Mittelpunkt 
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di l: Darsieiluilg eIt:r 'l'l:lllperalltiil, l:iill: d cr s il:bl:1l K<ll'
diIl Hltu gl: lllkJl, s teht. Uill di l:se Ivlittclfi g uf herum gr up
pil:rell si Lll in zonenfiirmi gt:r An()rdnuJlg di e plols t ischen 
Darste ll ullgl:1I d c r v ier E lellll:nte, d e r rünf E rdteile so
w ie dl:r s iebeJi freien Künste. Die gesil n!te Platte ulld 
dil: dazugl:hiirige KallJle sind in feinstt:r, plastisch durch
l\lodellit:rter Relidarbeit gegoSSl:n und zisl: liert. Fran
wis ßriot hat als Modelleur und Z inn gießer die Form en 
di esl: r Ad)l:it selbst in Stein nach vorhandenen graphi
schen Vorlagl:n geschnitten und eventuell auch se lbst 
AbgLisse dal'<lll s hergestellt. 

Für das Selbstbewußtsein dieses Künstlers spricht die 
a uf eier RLi ckseite diesel' P latte eingelassene Purträt
medilillc mit seinem vollen Namenszug. Solches Zi nn
geriit Wi1!: in seiner künstlerischen Gestaltung den Go ld 
sdllnieeleilrbeiten e benbürtig und wurde wie diese im 
I-bushidt des rei chen Bürgertums zur Schau gestellt. 

In Deutschland entwickelten siell t:twa zur gleichl:n 
Zeit im Süden die Städte Nürnberg und Augsburg sowil: 
in Sachsen di e Orte Zit ta u, F re iberg und Chemnitz zu 
Zl:nlren der l-!erSlcllun g künstlerischer Z inn geräte. Der 
Nürnherger Meister Clspar Enderlein gilt als d er be
deu ll:ndste l'vJodelleur und Z inn giclkr seiner Zd t in 
Dl:utschland . Sein Hauptwerk ist dil: a n ßriut oril:n
ti e rte 'J'empl:rantia-Schalc mit Kilnne. Sil: folgt in ihr l:m 
Aufbau und in ihrem kümtleri sche ll Progril mm dl:m 
anfangs l:l'\vühntl:n V()rbild, jedoch erreicht sil: in der 
fieillhl:it der Darstellu ll gen d il:se nur ilnniihl:l'I1d. Auch 
dil:se Arbeit is t in der Sammlung Vl:rtrt:tl:n sowie \Vl:I
t(;l'(; wichtige Stücke des Ml:istl:rs. 

t\ul)cr eiern vorhl:[rschl:nllen Rclicfg lll ~ wurlkn in 
Nürnberg iluch andere T echnikl:11 an geIVillldt, vor allem 
da s Alzen und Z iselieren, wobei jede di eser Technikl:n 
ihre l:jgl:ne kÜlI stlerischl: Ausdrllckskrilft bl:sitz t. 

A ls dil: ne ben Enderkin wohl bedeutendstl:n Nürn
berger Ml:istn m i)gen hier nur Nicolaus I-jorchhilimer 
ulld A lbrecht Preissensin genililnt se in, der l:n Arbeiten 
wohl Illit zu den hl:rvorragends te ll Erze ug ni ssl:n des 
Z inn gil:l\erlwndwerks überhaupt ziihkn . 

D ie The1lliltik d er Darstellungen iluf ihre n Arhl:iten 
umFilll t dil: 'fu gc nd e n, dil: frl:ien Künste , di l: Planetl: n, 
alltike Ilckkn, Kilillpl's Zl:nell llild 'I'riulllpll /.iigl: sowie 
il lich die i1l der I" un st dil:sn Zei t iihlichl:n SZl:nl:1I iWS 
d Clli Allcn u1ld delll Neucn 'l'estilllll:nt. 

In d e li gl:nilnnten sächsischen OrtclI, die nahe dn 
Ililuptfundol'te des Z inns in Dl:utscldilnd Iil ge n, sind so 
hedl:ulemk l\1e is tl:r wie Pnul W iese illiS Z ittilu, Pi\ld 
Ciinlher ilUS C hemnitz und C hri stop h Wiegolt ilUS Ma
ricnbcrg Zli ne n1ll:1I . 

Dem Wesl:11 nach sind die siichsisch -biihm ischen Er
zeugni sse eier Zcit entsprechend den südd e utschl:n gki ch. 
Sil: zeich1l cn sich wie diesl: durch rl: ichen plast ischen 
DeklJr a us. J edoch war die IJcrstd lun g tl:chni sch eine 
ill1dere. \X/ iihrend in Süddelltschland d e r Gl:genstand 
Illi tsa mt der plastischen Darstellung nl:gat iv in eine 
hH'm gl:schnittl:n w urd e, formtcli die lvlcister in dl:n 
sikhs isch-biih 111 ischl:n Werkstätte n d i c Dnrstellungen l:i n
zdn von vor hilnd e nl:n Plakettl:1I ab und sctztl:n sil: nach 
dcm VOll illllcn vorgeschencn Prugril nllil ihrl:n Erzc ug
nissen ,wf. Vielleicht ist in dil:sl:!11 Z usi ll11ll1cnhan g noch 
zu erwä hn e n, daß die Darstelluligen iluf d e lll Z inn der 
l{l:n ,li ssa nce auf l:ntspcl:chende Ürnilllll:ntstichc und ii hn 
li che grilp hi sche Vorlagl:blätter zur L'lckgl: hc n, wie l:S im 
KUlisthillidwerk diesl:r Z l:it a ll gl: ll1 ci n üb li ch Wi.lL Die 
eigentlich schiipfcri sche Lcistung d l:s Z inn gidlcrs ist 
d ar ill zu sl: hen , c1i l:sl: Vurlagell lIIaterial gnccht ill die 
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~ Marspl:llte. l:!';l IlLOi S Briut, UIll 1580. C/J 48,6 cm 

zum Giellen nutwendige Form umgesetzt zu ha ben. 
l\ber nicltt alle Zitlngicßer besa llen das nilti ge Kiinnen, 
denn es bedurfte d 'lZU neben handwerklicher Ivleister
schaft nati'tt:li clt 'luClt ki'tn st krischen Einfiihlullgsvermii
gcllS. So Will' es auch üblich, daß die hcdeutclllisten 
iVleister ihre [;o(,(llen an andere \Xlcrkstiitten zur Be
nutzung weiterg'lhen. 

Die klassische Zc it des Relicfzinns erstrecktc sich bis 
etwa zur Mitte clcs 17. Jahrhunderts. Dann wandeltc 
sich der allgemeinc Geschmack und das barockc Ekment 
verdrängtc dcn oft reich hervortretenden Schmuck dcr 
Renaissancc. Es cnlstandcn in dieser Zeit selbstvcrstiind
lich weitcrhin die notw cndigen Gebrallchsgcr~ite für den 
Haushalt wie Tcllcr, Krügc, Kannen, Löffel lind vieles 

<Inderc . A ls Meisterwerke der Z inngicflerkllnst galten 
aber allch Gcriitsch'lften der Innungen und Zünfte, von 
denen die gwllen Schkifkannen und Willkulllm-Pokak 
die repräscntativstcn Arbeiten sind. Als cines dcr künst
lcriscll bedeutendsten und <luch kulturhistorisch interes 
santesten Exclllplare dieser Gruppc ist hier ein rcieh 
vCl:zierter, mit Messingringen gcfaßtcr Willkomm der 
Schulunachcrzunft aus Nürnberg zu nennen, der sich ehe
mals im ßesitz des Schuhmacherpoeten Hans Sachs be
funden haben soll . Er wurdc in den 6ücr Jahrcn des 16. 
Jahrhunderts von dem schon erwähnten Nikolaus Horch
haimer in Nürnberg gearbeitet. 

Dieser Pokal ist eines der frühesten ßcispiele dieser 
für das gcsellsdlllftlich<.: Leben dcr Innungen so wich-
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ti ge n Gcriitschaft, die dann in s t<lrk vereinfachter Form 
bi s zu nl E nde d es 11-\. Jahrhunderts in allen Gegend en 
Deutsdd ;lIld s zu find en war. 

Neben diesen schl a nken, wie gedrechselt wirkcnden 
Pokalen dürfen wir den oft sehr g roßen Schleifkannen 
d er Z ünfte Hauptwcrke der Z inngiellerkunst crbli.cken. 
Sie wu rdcn in Form und Dekor mit hcsondercr Akribie 
lIlld 1'vlci stcrsch;lft gearbeitet. 

.J e nach Bed eutun g und Stellung der ZunEt im ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichcn Lcben der Stadt 
\V.Hen die W'illkolllll1- und ZunfLkanncn mehr odcr we
ni ger aufwendig gearbeitet. 

1'1'1 i t dn Erri nd ung des europ ii ischen Porzell ;1I1S i III 
Jahre 170<) durch ßii ttger Lind ] \chirnh.Hl sen und der 
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danach nfol gten Gründung zahlreicher Porzellan-
1ll'1IlLIfakturen sowie der seit 1700 an allen klcinen Resi 
d enzen entstehenden Fayence-Manufakturen erwuchs 
dcm Z inn echte Konkurren z. 

Als Hausgerät benutzte man währcnd des Hl. J<lhr
hunderts <ln stcllc des Zinns das leichtn zu pflegende 
Porzellan und di e billiger zu e rwerbende Fayence. 

Die Z inn gidkr di eser Zeit versuchten die ihnen dro
hend c Konkurrenz durcli e inc Art " Plucht nach vorn" 
zu l)(;gegncn, indem sie das silberne Tafelgerät d e r Gold 
schnliede kopicrten. Hicr warcn es besonders Terrinen, 
T c ller, Leuchter und Dosen, di e z u den künstlcrischen 
l'vkisterwerken der Ze it gc hiirten, die abcr durch die 
Aufga be dcr dem M.lteri .1i Z illn e igenen Forlllen be-
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reil ,' d C11 ['-J icd erg"" g d l's cins(" hlül, e lld c lI I Lllld \Ve rk s 
"," 1 ~ lId c d cs I K, ,j:lI,rlllllld cl'l s d l' 1I1li l h ' ''"I CII l"ssc ll. 
\XI" 11111 l öllii d""11 III IC Ir er wiillllcII!> \\'e rte L\ rbc iLe ll e lll" 
stalld clI , f''' g ll:1I sic gc lecil dCII V"rhi lderll 'lIl S L~ d c l 
I11Cl,,1I illl kl" ss izisli sd lcil Sli l, '1II sI)mlcil wllrd e ll ill d e li 
\Xlerk sliill CIl IIl1r eillhld,slc C;chr,,"chsgeriile ''''II C ki'III S("
lcri sd'l'1I 1\II Sl'rllcil herges le llt. 

(viiI d er i /hem"llIlIe d er Z illm"'lIlIdlili g Ilerll""11 h'll 
d'lS 1( lIl1 s1gcII'er he lllli se IlI1l Ikrlill w ieder die Nliiglidl 
keil erlr;lltul, di eses i, llcressantc Spel,i,tlgehi e l d es KUll st
h;\lld wer ks i I1 ei Il er e i lIdrucksv I" lcll l'lIt wir k lun gs
gesdlidlllidll'1I We ise d 'lrzll ste ll en. 

Z 11 S ,I 111 111 e n f 'I S S U I1 g 

1111 .J"hre I ')(IK k()1I111e d 'ls KlllI slgc\\'c rh e lllll se lllll d e r 
Sl"'ll lid'CIl Mllseen zu llerlill l11it LJ,1I ers ll'llwll g d es Mi 
lIi sle l' illlllS fC,r 1, "ll1lr d er \)J)I{ di e hi s d"hi'l jlri v'1Ie 
l. iIlIl S' "I1I1""l1g lle rlr ,"" 'lllS l.id'l ClI w, "d" I'ci ""1'1 -
Ivl" r1' St. ldl e r\\'erhclI. 111 dicser ","1111' - 1111<1 klill stl,i ' l" 
ri sd, hL'llcll s, "l e ll S" "l1l1ll1l1g Ill:lilld clI s iel , Z ilili ge rii le 
VIJlII '"lSgL'I'ClldclI Miue lalter I,i, 1. 11111 Ihl'lIek. Alle he
c1elll e ll , lcll I. illiigi e l\c r s i'ld in di eser S' "I1I1""l1 g dllreh 
Il c r \' IIIT 'lgc lld e Sli 'llke verlTelcl1. ()lIrrl, dCII I':rwer h di e 
se r Sal lilltlllil g k""111cl di c durch "ricgsvcr ili ste e11l 
sia lld c ll c il I .iilkell d cs (Vlli se lllllS auf di esc lli C cl lie l ge
scl"""clI we rd cll. 
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11 1.lll1h""llIl l. AII \I "herg, ll"dl , I("III . 11. .1 11 ( I~I r) 
(~VI--! } h-Y' '" ()~( ry- ( I t ! I . . / { J / 

12 11 ,,1, 1.,,"le lIIil Z i 1111" 11 l'Lrgc " . TlliirillgclI , l~ 17.1 11 . I I. 

27 ,r, CI " 



! 

l' 
! 

i 
I.' 
I. 

i,. 
> 

i 
I. 

1." 

11 12 

10 

JUS 



P C J IU ~ I C 

/I I !J(jl) 1' . MY3 61 XY)(Q)KCCTUC llIl01'O pCMCCJ/3 focy

) (; IP CT IICllllb/X I\IYJCCII U r . Gc PJllll 1(; l/[mo6pcJ/ C 110) (

)(C[JiIC11 /H CM MHlIH CT CpC/'lIa I<Y Jll; /,yPI>1 f,LlP 6bIßlUeC 

llaCTlIUC C05pallHC H3).(CJIHH ~13 OJI0U~1 H3 r. J1HXTCll

II<1Jl1»(C 11 01( Kap.lI -MapKC-WTa)\'l'OM . B 3TOM 31IaMelIa

TCJl hilUM B I<Y Jl bTypIlO-I1CTOIJl.l LICCl<OM H XY)(O)KeCT

UCIlIl 0 -11CTOpI1ILJeCKOM OTIlOWCllHHX C06paHI111 H3XOI.(-

Suml1lary 

In 19G8 the Arts anel Crafts Museum oE tbe Staatliche 
l\!I usccn at Berlin, assisted by the Mini stry oE Culture 
oE thc DDR, could actjuire thc private Bcrtram col lec
tion oE pewtcr in Licbtcllwaldc near Karl-Marx-Stadt. 
T hi s illlport'lnt hi storio-c ultural and flnc arts collcction 

SO llllllaire 

TIn 1968 le l\![usee des Ans D ccoratifs des Musces Na
tion<1l1x ,\ Bedin put acqucrir avcc Ic SC COUl'S du Mini 
slere puur la Cul!-uu: de la n. D. A. la cu ll cction d' ctain 
"Bertr'llll" dc Lichtcnwa ld e prcs dc Karl-Marx-S tadt, 
jusqu ',\ la proprictc privce . Dans cettc collcction d ' une 
hrl utc va kllr cu lturcllc ct d'unc illl)1ortancc pO ur I'hi -

[,,,tus: StaaLiiche Musccn zu ßerlin (12) 
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HTCH OJI0UlIll11blC ll1Hl50Ph/ o'/' KOllqa CPC)(lICUCKOUbli 

1I11J/O'/'h )(0 :J lIU XH IJapol<lw. Bcc 3 11aMC IlI'I'I'I,Je M3cn;pa 

110 OJIOUlIllllOMY JII-I'/,/,10 IlpC)(c'/'aUJICIII,1 U 3 '/'OM c00pa -

1111111 BL1)(~\l0ll(I1MI1CH npC)(Mc'/'aMvl. TIPI,106pCTCWICM 

3 '1'01'0 c06pawIll B0311H[(I 11HC 11 3'/'OÜ 06JlaCTH UO llPCMlI 

1l0Hlll,J llpo6CJlbl II MY3 CC CMU l 'JIH 6b1'1'b BOCnOJll1ClILl. 

consists oE pcwtcr fr0111 thc end of tbc Middle Ages tu 

th e baroque. All well-know n craftsmen in pewter are 
n:presented by exccllent spccimen, Ey acq uirin g thi s 
co llcctio n a serious gap, tIlJ'Jl by th e Seconu World \Xlar, 
could be clnsed again, 

stoire de l'art se trouvent des objets d 'ctai n du Moyen 
Age 11ni ssrillt jusqu'au sty le baroque. Tous !es potiers 
d 'ctain rCllolllmcs sont reprcse ntcs dans cette collcctilJn 
par d es picces c1e premier plan . Par l'acquisition de cette 
co ll ec tioll le Illu sce a pli I'cl'lller les trous (1<1I1S ce do
maille, rcsultant des pertes d e guerre. 
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