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Casselantik '77 

1. Kasseler 
Antiquitätenmesse 
7.-11. September 1977 

Stadt,halle 

In der "Welt-Hauptstadt" 
der modernen Kunst präsentieren 

wir auf dem Höhepunkt der 

"documenta 6" 
alte Kunst und hochwertige 

Antiquitäten. 
Nur 50 ausgesuchte Händler 

werden zugelassen, 

. . IOitiativunternehmEm Rode .. : 'c" 
. ". '. Kunst-u. Antiql,.litätenmessen . .::~:: .. 

. ". Tulpenstr.6 . 3411 Katlenburg -Lindau2' 
".:~. ,. ,. Telefon (Q5552) 1351 . '" 

Rustikale Antiquitäten 
(Hausrat, Bauernmöbel, Wagenzubehör, Keramik, Kup
fergefäße, ferner orig. süditalier:J.ische Wein.amphoren 
in versch . Größen, Holzdrucklettern u. v . m .) in unseren 
Ausstellur:lgsräumen am Rande Frankfurts nahe BAB 
Firn-Kassel. Nur für Händler. Nachlaß für Selbstab
holer. 
Hans Helmut NItsche 
6 Ffm-Niedereschbach 

Genfer straße 2 
Telefon (06 11) 5 07 10 11 

ANTIQUITÄTEN-ZEITUNG Nr. 17 - I rFI-

Zinnl<anne des Dresdner Mei- Steinzeugkanne aus Allnaberg, 
sters J, G, Rohloff, Anfang 19, erste Hälfte 17. Jahrhundert: 
Jh,: Zum Schätzpreis von 2800 Für 2800 Ma·rk versteigert 
Mark in der Bamberger Auktion 

Typiscll. für sächsische Kallnen 

l)allerform Init Rohr 
Daß die Gefäße nicht elegant seien, ist gelegentlich be

haupte t worden, man kann um .Ding und Begriff s treiten. 
Daß di e Gefäße Charakter haben, will weniger in Frage 
geste llt sein: Ausgesprochen persönliche Kennzei chen ge
ben ihnen ein inarkantes ProfiL 
In seinen Besonderheiten weist 
es sich als sächsisch aus: die 
bauchige Gefäßform mit dem 
"etwas unorganisch angefügten, 
schrägen Ausgußröhrchen", wie 
Dexel in seinem Bucb Das Haus
gerät Mitteleu.ropas nicht ganz 
unkritisch bemerkt, 

Nach ihrem hervortretenden 
Merkmal werden diese sächsi
schen Gefäße als Rohrkannen 
bezeichnet. Daß sie gelegentlich 
als überzwerch abqualifiziert 
werden, fordert das wohlwol
lende Plädoyer: Man muß sich 
in die Silhouette hineinsehen, 
um sich mit dieser ungewohn
ten Direktheit anzufreunden, 
wie sie sich beispielsweise in 
der K affeekanne aus Zinn (Abb, 
oben links) mitteilt, Daß diese 
Kanne jetzt versteigert wird 
(Rammel, Bamberg), kom~t 

Gegenüberstellung mit 
dem unlängst versteigerten 
Röhrchenkrug aus Annaberg 
(Abb.) entgegen, Wobei zuerst 
auffallen muß, daß sich die 
metallische Form zu einem 
schlanken Baluster gestreckt hat, 
ganz nach dem städtischeren 
Zeitgeschmack des frühen 19. 
Jahrhunderts, In diesem Fall 
wird sie - nach den Marken -
von dem Zinngießer J, G, Roh
lof~ vertreten, der 1796 in Dres
den Meister geworden ist. 

Von den überbrachten Kenn
zeichen ist der Zinngießer trotz 
modischer Anpassung nicht ab
gerückt, die Gegenüberstellung 
des keramischen und des metal
lischen Gefäßes überbrückt die 
zwei Jahrhunderte, die sie von
einander trennen, mit den Ge
Ineinsatnkeiten einer "oft 'wie
derholten Dauerform von hohel' 
Schönheit" (Dexel), Die Dauer
form: sie ist mit mehr oder we
niger einheitlichem Beiwerlt, 
innerhalb der sächsischen Land
schaften nicht ohne lokale Aus-.. 
bildungen geblieben, und augen-' 
fällig eigenwillig sind darin die 
Altenburger Krüge mit tieflie
gen der Ausladung des Gefäß
körpers. Der "kurz abgeschnitte
ne Hals der Bil'nfol'm" (Dexel) 
ist darüber lange Zeit nicht ge
schmälert worden, und erst in 
der abgebildeten Zinnform hat 
er sich nach, der Mode einen 
geschweiften Kragen zugelegt, 

der das Gefäß gegen den aus
gestreckten Zeigefinger des Aus
gUßrOhl'S aUSSichtslos verfeinert. 
Damit hat ein sächsisches Kan
nenattribut die modischen Ver
änderungen zu Beginn des 19, 
J ahrhunderts gediegen durchge
standen, wobei sich der histori
sche Hintergrund dieser bemer
kenswerten Potenz nicht · hin
länglich offenbart. So weiß auch 
der volkskundlich beschlagene 
Dexel nicht zu sagen, wie dieses 
Rohr zum sächsischen Gefäß ge
funden hat. Allerdings notiert er 
"die Vorliebe für Ausgußrohre, 
die oft überlang gebildet sind" 
und "m anchlnal zu geradezu 
monströsen Gebilden" führen, 

Daß diese Röhren oft unver
hältnismäßig groß geraten sind, 
rückt sie von eventuellen Ver
gleichsstücken aus anderen Land
schaften gehörig ab, Freilich, 
sehr viel gibt es in di eser Hin
sicht nicht zu :vergleichen, und 
die Stegkannen aus Zinn oder 
Steinzeug sind aufgrund ihrer 
ganz andersartigen Konstruk
tion nicht heranzuziehen. 

Der Weg in die Vergangen
heit läßt sich leider nicht mit 
ge\vünschter Klal'heit verfolgen, 
so eindeutig die Aussage dem 
aufgeklärten und psychoanaly
tisch geschulten zwanzigsten 
Jahrhundert auch sein mag, 
Dexel erkennt in den Ausguß
rohren )leine. fremde, in der 
mitteleuropäischen Formgebung 
sons t selten anzutreffende 
Note", Und er empfiehlt, nach 
dem Ursprung der Formen an
derswo zu suchen: "Sie beruhen 
häufig, wenn auch nicht auf 
Fremdformen, so doch auf ein
gestrahlten Nachbarformen, die 
beim Kopieren nicht ganz so 
verstanden wurden, wie in den 
Gebieten, in denen s ie entstan
den sind," 'Mag ja sein, nur 
bleibt· ungesagt, welche Nach
barn man für ' die sächsische 
Vorliebe verantwortlich machen 
solL ' Möglicherweise Ansbach, 
wo der (seltene) Typus eines 
bauchigen Sirupgefäßes aus 
Fayence der sächsischen Rohr
kanne am nächsten kommt, EvtL 
auch mit dem in Eger (allerdings 
erst gegen 18, J .ahrhundert). ge
bräuchlichen Lirlkrug, einer 
Schraubkanne mit dem nämli-
chen Röhrchen, . 


