
DLB-



.I 

( 

~-

• • ~ J • 

• "1, 

MonATSSCH ,fT·HERAlJ 
GEG EB EO ·VO M · K . .ÖSTE 
REIC ' ISCH En , · MU5EUM ·f~ .. ~ 

U f1ST·U Il O·J 11 0 U S TRI E. ~c:S::z!:::D 

-, I,' 

VERLAG VOI\! ARTARIA & ~ Co, m VI ER. , XIII. JA H R G. ~~ ~1'O'.:~'-~ 
~~ - - .. - - - ~- ----'---," ~~,(~-::-~~ 

, I, 
• f . , , ~ , 

• • • .•. • . ,:"",,";,f ' '': ~ 

~ 0 ~ - -aaa UO'J'HItK U~t: ' -- - - - _ _ _ _ __ _ _ ____ ~_. <-"..;, ~ 

, ~ KUN~,.aEwER8E ' - . , '-, ' ~, ' ''''' , :~" , 

' __ ' :: MU8EUM8~I.H ~ ' " ' ": " ,, ~'~;" ~_ 

~-" .: ~. ~ - " . " .l" J . . ,.. '~;" . ~1· 7~_ . _ ~ 

',-
." . - - . -. .~"::. 



, , 

-'-.-'--------,------~------------- - ------

'_:c,_~ '~'~~_~ __ nie-Symbolik spielt, wie-leicht begreiflich, in der geistlichen Herolds
kunst eine viel bedeutendere Rolle als ihr sonst in der Heraldik zugewiesen 
ist. Das vielgestaltige Kreuz und der Ste'rn sind dominierende, immer wieder
kehrende Figuren, sie gleichen in dieser Beziehung dem Adler und Löwen in 
der weltlichen Heraldik. 
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DEUTSCHES EDELZINN IM MUSEUM CARO
LINO-AUGUSTEUM 'IN SALZBURG ~ VON 
ALFRED WALCHER VON MOLTHEIN-WIEN 

EBEN der reichen Sammlung bodenständiger Erzeug
nisse des Zinngießergewerbes, die im Jahr
gang XII auf Seite 520 bis 542 eingehend bespro
chen wurde :und die ein ziemlich geschlossenes Bild 
des Wandels eines wichtigen Handwerkszweiges 
der Stadt und des Landes Salzburg liefert, besitzt 
das Museum Carolino-Augusteum noch e~ne Reihe 
fremder Arbeiten, die wegen ihrer künstlerischen 
Qualität zum Edelzinn-zählen. - Sie gehören meh
reren, in der Kunstliteratur bereits näher beleuch- ... 
teten Gruppen an; treten aber"innerhalb derselben 

insofern hervor, als sie teils Unika, teils seltene Modelle sind. 
Das hervorragendste Stück ist ein 15 Zentimeter hoher Zinnkrug mit 

Darstellungen aus der Leidensgeschichte und einem zwischen diesen Reliefs 
und dem ' Fußreifen angeordneten schmalen Band JagdszQ!}en (Ab~. I). 
Seinem ganzen Charakter nach gehört der Krug zu einer Reihe von Gefäßen, 
welche durch die breite Ausnutzung des Reliefschmuckes zu einer' eigenen 
Gruppe zusammengefaßt werden können. 

Gute Vertreter dieses Typs besitzen der Louvre, das Österreichische 
Museum, das Linzer Museum, die Sammlung Figdor in Wien, die Sammlung 
Demiani in Dresden und besaß die vormalige Sammlung Lanna in Prag, Die 
Wandungen dieser Kannen und Krüge, nicht selten auch die Deckel und 
Standreifen, sind bei Bel~ssung schmaler Trennungsbänder mit Reliefs 
bedeckt - ganzen, sich meistens wiederholenden Szenen oder eng aneinander 
gereihten Einzelfiguren. Der Eindruck einer Überladung liegt vor und erkennt 
man die Absicht des Gießers, seinen Besitz an Modellen, zu denen auch 
Plaketten Flötriers und solche des Kopisten nach Hans Sebald Behamzählten, 
mögli~hst zu verwerten. An Stadtmarken wurden bisher jene von Annaberg, 
Marienberg und Schneeberg in Sachsen sowie J oachimsthal in Böhmen nach
gewiesen. Das Herstellungsgebiet war somit ein eng begrenztes, auf die vier 
wichtigsten Bergstädte des Erzgebirges bescluänktes,_und so ist anzunehmen, 

___ daß in dieser, durch seinen Bergbau so reichen Gegend ein Nürnberger 
Händler für seine Bleiabstöße nach den Originalbronzeplaketten oder für 
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Bleiabgüsse nach den Originalhohlformen der Meister der Kleinplastik reich
lichen Absatz bei den ansässigen Zinngießern gefunden hat. 

Am nächsten steht der Passionskrug in Sp.lzburg der Preßnitzer Zunft
kanne in der Sammlung Figdor (abgebildet Jahrgang VII, Seite 66). Sowohl 
die Reliefs aus der Leidensgeschichte sowie die jagdszenen wiederholen 
sich bei beiden Zinn'gefäßen. Erstere sind auf eine Folge von 6'8 Zentimeter 
hohen, 4'7 Zentimeter breiten,nach oben abgerundeten Bleiplaketten, deren 
Meister unbekannt ist und deren Charakter Beziehungen zu A. Woensams 
Passionsholzschnitten vom jahre 1530 verraten, zurückzuführen; letztere 
erinnern an die jagdblätter des Franz Brun. Nachdem nun diePreßnitzer 
Kanne die J oachimsthaler Stadtmarke und den Meisterstempel H W mit 
Glocke trägt, muß auch der Salzburger Krug in der gleichen Werkstatt 

. entstanden sein. Der Name des Meisters ist unbekannt ; er ist vielleicht 
identisch mit jenem Wilhelm Heß, Kandelgießer in joachimsthal, . welcher 
im jahre 1543 mit einem Mitglied der als Goldschmiede, Zinngießer. und 
Rechenpfennigschläger in Nürnberg tätigen Familie Schultheiß einen Kon
flikt hatte. Es ist leider nicht gesagt, um was es sich in diesem Streitfall 
handelte. Möglicherweise hat Kannengießer Barthel Schultheiß in Nürnberg 
dem Wilhelm Heß in joachims-
thaI Modelle geliehen oder sol
,che verkauft. Auch auf Hans 
Wahlen, Zinngießer aus der 
böhmischen Bergstadt Graupen, 
könnte die Meistermarke gedeu
tet werden. Dieselbe sowie auch 
die gleiche Stadtmarke tragen in 
analoger Weise mit Reliefs ge
schmückte Zinngefäße im Öster
reichischen Museum (mit bibli
schen Darstellungen), in der 
Sammlung Demiani (mit den 
Figuren der vier Evangelisten) 
und in der Sammlung Figdor 
(mit weiblichen Standfiguren). 
Wir haben damit eine stattliche 
Reihe joachimsthaler Arbeiten, 
die sich stark an die von Ober
regierungsrat Demiani ausführ
lich im neuen Archiv für sächsi
sche Geschichte und Altertums
kunde besprochene sächsische 
Gr uppe anreihen. 

Weiters besitzt das Salz
burger Museum zwei Nürnber-

A bb , J, Zinnkru g mit D a rs tellu nge n a u s d e r P assion und mit 
J agdszen en, J oachimsth al in ' B öh men , K ann en gießer H W, 
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ger Zinnteller "mit 
, Reliefs in Holz
schnittmanier. Sie 

haben einen 
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( 

- --- ,-- - - I - -

Durchmesser von 
25, beziehungs
weise 24'5 Zenti
meter. Der' breite, 
flache Rand des ei
nen Tellers (Abb. 2) 
trägt Darstellun
gen aus der Ge
nesis, mit der Er
schaffung Adams 
begin~end und mit 
dem "Brudermord 
Kains sG,hließend; 
der runde Buckel 
im Fond weist die 
Halbfigur d"es" Er-

Abb. 2. Zinnteller mit Darstellungen aus der Genesis in Hfl~sChnittmanler, Nürn
berg, zweite Hälfte des XVI. Jahrhunderts 

, denschöpfers auf. 
Der zweite Teller 
(Abb.3)hatschma
len Rand init ge
flügelten ' Engels-

köpfchen zwischen Voluten; den Grund füllt die Szene der Offenbarung 
Johannis: "Der Seher auf Patmos erkennt in seiner Verbannung Christus als 
Weltenrichter, ein Schwert geht aus dessen Munde, sieben Sterne hält er in 
der Rechten und in den Wolken stehen sieben flammende Leuchter". Links, ' 
unter der Figur des knienden J ohannes, ist das Zeichen Nikolaus Horch
aimers - eine stehende Prunkkanne mit den Buchstaben N H - in die 
Komposition mitaufgenommen, war also jedenfalls 'schon in der durch Tief
ätzung hervorgebrachten Zeichnung der Originalform aus Stein, Messing oder 
Eisen vorhanden. Nikolaus Horchaimer oder Hocheimer - die Schreibweise 
wechselt -, zu Koblenz geboren, wurde 15'61 Meister in Nürnberg und 
starb dort im Jahre 1583. Da teils vor ihm, teils mit Nikolaus gleichzeitig 
Horchaimers als Büchsenschmiede ' und Ktinstreißer (Kupferstecher oder 
Holzschnittkünstler) tätig waren, ist die Übertragung der bei den Waffen
schmieden blühenden Technik der Eisenätzung aufHorchaimers Zinnarbeiten 
sowie auch der, einen Anschluß an Holzschnittblätter oder ein direktes 
Kopieren solcher Vorlagen verratende Charakter , seiner Darstellungen 
durch verwandtschaftliche oder geschäftliche Verbindungen aufzuklären. 
Eine kleine tiefe Schale von 21 Zentimeter Durchmesser und gerippter 
Wandung trägt auf dem Nabelmedaillon die Darstellung der heiligen Drei-
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faltigkeit mit der 
Umschrift: "Bene
dicta semper sanc
ta sit trinitas" und 
die Jahrzahl 1613 
(Abb. 4). Der Gie
ßer der Schale, in 
dem wir den Nürn
berger Meister Lo
renz Lang vermu
ten, benutzte als 
Vorlage für das Me
daillon den Reve~~) 
einer religiösen Me
daille, welche auf 
der Vorderseite die 
Halbfigur des , seg
nenden Gott-Vater 
und die UmsGhrift: 
" Tetragrammaton 
J ehovah Adonay , 
Eloy" trägt. , Die 
Schale reiht 'sich 
sowohl zeitlich wie 

I Abb. 3. Zinnteller mit Darstellung der Offenbarung Johannis in Holzs chnitt
manier. Nürnberg, Meis t er Nikolaus Horchaimer 1561 - 1583/ 

auch -hinsichtlich ihrer allgemeinen Form und der Art, wie die Nabelein
fassung aus Längsbuckeln und kleinen Rosetten gebildet wird, an die Schale 
mit Loth und seinen Töchtern (entstanden 1608) und die Schale mit Sankt 
Georg (entstanden 1:61S)" beides Arbeiten des Nüt:nberger Zinngießers 
Kaspar Enderlein. In Lorenz Lang, welcher auch den AdlerteUer Enderleins 
kopierte, sehen wir vermutlich den Nachfolger in der Werkstatt dieses 
hervorragendsten Nürnberger Zinngießers oder seinen- Mitarbeiter. - -\ -

. * .* 
* 

Bald nach, V ~röffent1ichung der eingangs erwähnten Geschichte des 
Salzburger Zinngießergewerbes kam die Zunftlade des Handwerks zum Vor
schein (Abb., S). Sie befand sich in der Sammlung Jakob Ludwig Hoffmann 
in Salzburg und gelangte im Mai dieses Jahres ' im Dorotheum zur Ver
steigerung. Dort erwarb sie der österreichische Sammler Rudolf Ritter von 
Gutmann und hat damit die Gefahr, daß das Stück ins Ausland gehen könnte, 
ausgeschaltet. Unter allen bekannten Zunftladen des Zinngießerhandwerks 
auf deutschem Boden ist die Salzburger die bedeutendste; Auf der Innenseite 
des Deckels ist eine kreisrunde gravierte Zinnplatte mit dem Wappen der 
städtischen , Zunft (abgebildet im Jahrgang XII, Seite S~I) befestigt. Die 
vier Wandungen der aus Nußholz hergestellten kl.einen Truhe tragen von 
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' Wellenstäben umrahmte Füllungen gleichfalls ZinnJ?latten mit Gra-
vierungen -, unter denen jene auf der Frontseite wegen der künstlerischen 
Qualität , der Zeichnung - - eine figurenreiche Ecce homo-Szene - die 
bemerkenswerteste ist. Die Zunftlad'e wurde um das Jahr 1600 hergestellt. 
Die gravierten Zinnplatten . entstanden jedenfalls in der Werkstätte Hentz, 
aus der auch die im gleichen Charakter ausgeführte Schüssel für den Pastor 
Wolfgang Haber! in Thalgau (abgebildet im Jahrgang XII, Seite 525) im 
Jahre 1596 hervorgegangen ist. 

KLEINE NACHRICHTEN ~ 

BERLINER CHRONIK. SCHWEDISCHE SEZESSION. Ein interessantes 
malerisches Gastspiel gibt die Schwedische Sezession, die Stockholmer Konstnärs

Förbundet, in dem Haus der Verbündeten am Kurfürstendamm. Sie ist, 1886 begründet. 
eine der ältesten solcher freien Vereinigungen. Eine fesselnde Temperamentschau bietet 
sich und vor allem ist es die Landschaft, die hier zu starkem mannigfachen Ausdruck kommt. 

Der sachliche earl Wilhelmson, der auch in seinen spanischen Zigeunerbildern mit 
Ledergesichtern, strähnigem Haar, versengten wie von der Sonne verdorrten Farben 
gegen kalkig grellweiße Mauern sich streng und kühl gegen Phantasieversuchung hält, 

--- - ---- ; . brIngt die -hellen--Stun- -
./ den auf dem Lande, die 

SommerblankheitSveas, 
rote Dächer, gelb~ Häu

Abb. 4. Zinnschale im Charakter der Arbeiten Enderleins. Nürnberg, bezeichnet 
1613~ vermutlich Arbeit des Gießers Lorenz Lang. Das Mittelstück kopiert nach 
einer Medaille aus der Werkstatt des Goldschmiedes 10nas Silber (wurde 1572 

Meister) 

ser, lichte streifige Stoffe, 
flinkes Wasser farben
tupfig mit den Booten 
der Kirchdörfer. 

Andere', wie Aron 
Gerle mit seinen alten 
Häusern im grünfahlen 
Frühschein, verdichten 
die Landschaft lyrisch 
als traumschwebenden 
,Seelenzustand. Die mei
sten aber lockt die wilde 
koloristische Magie der 
nordischen Natur mit 
ihrem Fuoco der Licht
phänomene und ihren 
gigantischen Feuerwer
ken; dieser nordischen 
Natur voll pittoresker 
Wunder, von der Björn
son in "Über unsere 
Kraft" sagt: "In dieser 
Natur ist etwas, das auch 
von uns das Wunder
bare fordert. Die Natur 
selber geht ja über die 



gewöhnlichen Grenzen hinaus. Wir 
haben fast den ganzen Winter hindurch 
Nacht, wir haben fast d~n ganzen Som
mer hindurch Tag - und dann steht die 
Sonne Tag und Nacht über dem Hori
zont. Hast du sie schon in der Nacht 
gesehen? Von den Seenebeln verschlei
ert, erscheint sie drei-, ja viermal so groß 
als sonst. Und die Farbenwirkung, die 
sie auf Himmel, Meer und Felsen 
ausübt! Vom stärksten, 
glühendsten Rot bis zum 
feinsten, zartesten Gelb
Weiß . . Und die Farben 
des Nordlichts am Win
terhimme!! Wenn sie 
auch gedämpft sind, so 
ist doch wieder eine so 
wilde Zeichnung darin, 

. eine Unruhe, ein ewiger 
Wechse!! Und dann die 
andern Naturwunder! 
Diese Millionen von VÖ
gelzügen ! ... " 

Alle diese Motive 
tauchen hier in Land
schafts bildern auf, die 
visionär-halluzinatorisch 
wirken und dabei ganz 
naturhaft echt sind. Ri-

Abb. 5. Zunfttruhe der Zinngießer in Salzburg, mit gravierten Zinnplatten aus 
der Werkstatt des Lorenz Himtz, um 16oo ·(Sammlung R 'udolf Ritter von Gut-

mann in Wien) . 

chard Lindström mit seinen "Schären"-Stimmungen, seinen Meerfelsen, seinen Übergangs
stunden instrumentiert diese Magien in Farben, doch rauschender noch Axel Sjöberg. 
Bei ihm erschimmern die Emaillierungen von Stein und Erde durch die Reflexe des Lichts. 
In weißen Nächten rieselt es . und irisiert es wie farbiger Perltau. L'art <iu feu der Natur 
spielt flamme'nde Sinfonien. Fesselnd ist dabei die Beobachtung der Ausdrucksmittel der 
Technik. Helmer Herzhoff pointilliert, doch nicht mit Punkten, sondern mit Ovalen. Er 
erreicht damit die Wirkung, daß Boden, Fels und Meer wie eine schwelgerische Brokat
musterung scheinen. Und solche dekorativ-ornamentale Phänomene farbigen Abglanzes 
tauchen; wenn man auf nordischen Meeren fährt, sehr oft verwirrend auf. 

Karl Nordström rührt seine Farben breiig an : und str~icht sie breitflächig hin. 
Dadurch bringt er das eigentümlich Ballige von Berg und Felsen, . das an Wolken- und 
Nebelbildungen erinnert, ausdrucksvoll zur Erscheinung. 

Die Magien nächtlicher Straßen entdeckt sich Jansson. Laternen im Nebel, wie 
Dotter wabernd, schwanken, und ansteigend schlingen sich ihre Scheine zu einer Girandola. 
Crepuscule-Phantasien sind das. Schlittschuhläufer in der Dämmerung werden zu Inferno
Schattenspielen ; in den Milles reflHs trieft es und glitzert es wie von einer Sternen
dämmerung und einer Milchstraßenfeerie. Und die auf und ab wallenden Tiefen des 
Notturno wirken wie vom Ballon aus gesehn .. . 

Und "diese Millionen von Vögelzügen ! ... " Bruno Liljefors ist ihr meisterlicher 
Beschwörer. Seine Taucher, Wild enten, Wildgänse sind frappant erfaßt, mit scharrern 
Jägerblick zur Strecke gebracht und dabei mit dem schwingenden Naturgefühl des Lyrikers 
in ihrem Element erkannt. Graue Hälse und Schachbrettgefieder wiegen sich in blaugrünem 


