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Apoll und Daphne. Erhard Schön, 1540. Tusche-
zeichnung, 20,6 cm x 11 cm. Erlangen, Universi-
tätsbibliothek.
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BLICKPUNKT JULI .  Vor 150 Jahren gründeten die nachkom-
men des nürnberger Kaufmanns und marktvorstehers Paul 
Wolfgang merkel (1756–18�0), der auch erster abgeordne-
ter der stadt im Bayerischen landtag war, eine stiftung. Bis 
heute sichert diese 1858 ins leben gerufene einrichtung den 
fortbestand der von merkel zusammengetragenen Kunst- und 
altertümersammlung, die sich weitestgehend im germani-
schen nationalmuseum befindet. Bekanntestes Werk dieses 
depositums ist das gemälde lucas cranachs d.Ä., das martin 
luther als augustinermönch zeigt und derzeit in der ausstel-
lung „faszination meisterwerk“ zu bewundern ist. 

neben graphik, medaillen, Büchern und archivalien zählen 
auch Zeugnisse der Bildhauerkunst zur merkel’schen samm-
lung. hier sollen nun zwei bedeutende nürnberger Brunnen-
figuren der renaissance nähere Betrachtung finden, die zu 
diesem Bestand gehören und seit 1877 im museum gehütet 
werden. neben gleicher funktion und herkunft verbindet sie 
das material. Wiewohl umgangssprachlich meist von Bronze 
(legierung aus Kupfer, Zinn und gegebenenfalls weiterer 
metalle) die rede ist, handelt es sich um das für das nürnber-
ger rotschmiedehandwerk typische messing, eine legierung 
aus Kupfer und Zink. 

Ein Neptun von Benedikt Wurzelbauer 

das jüngere der beiden stücke stellt neptun, den römischen 
meeresgott, dar (abb. 1). er erhebt sich auf einem elegant 
profilierten zylindrischen Postament mit einem röhrenarti-
gen Wasserausfluss. aus dem mund einer menschengestalti-
gen maske tritt das einst durch einen hahn absperrbare rohr 
hervor und endet in einem stilisierten tierkopf. die mythi-
sche figur selbst, die sich mit dreizack und tritonmuschel 
als herrscher der fluten ausweist, setzt den rechten fuß auf 
einen delphin. dieser schlägt seine schwanzflosse zwischen 
die oberschenkel der bärtigen gottheit, um auf diese Weise 
dessen scham zu verhüllen.

Von besonders schöner modellierung ist der athletische leib 
der nackten figur, die sich tänzerisch reckt und um die eige-
ne achse zu drehen scheint. sorgfältig ausgebildeter Brust-
korb und muskulöse oberschenkel sowie der mit markantem 
rückgrat und herausgehobenen schulterblättern detailliert 
durchgeformte rücken dokumentieren den Versuch möglichst 
genauer naturbeobachtung und gleichzeitig das trachten nach 
schönliniger stilisierung des menschlichen Körpers. offenbar 
war der schöpfer dieser von ausladender hüfte und zurückge-
lehntem oberkörper gekennzeichneten Komposition bestrebt, 
dem von den Bildhauern der italienischen renaissance postu-
lierten ideal der allansichtigkeit weitgehend gerecht zu wer-
den. 

Während neptun einen fuß also auf das meerestier stellt, wird 
der andere von einer angedeuteten Woge getragen, sodass 
der anschein entsteht, er rausche leichtfüßig wie ein Wellen-

reiter mittels eines lebendigen gleitbords über das meer. das 
ungewöhnliche standmotiv kommt in der renaissanceplastik 
nürnbergs mehrfach vor. der Besucher findet es unter ande-
rem an jener neptunfigur im Wandbrunnen des sogenannten, 
unmittelbar ans foyer des museums anschließenden lapidari-
ums (raum �), die dem merkel’schen stück stilistisch nah ver-
wandt ist (abb. �). 

Sprudelnde „Bronzen“ der Renaissance
Brunnenfiguren der Paul Wolfgang Merkel'schen Familienstiftung

Neptun auf dem Delphin. Benedikt Wurzelbauer, Nürnberg, um 1600. Mes-
singguss, H. 51,8 cm. Inv.-Nr. Pl.O. 568. Depositum der Paul Wolfgang 
Merkel’schen Familienstiftung, München.
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Vorbildhaft für diese Komposition war giambolognas (15�9—
1608) 156� begonnener und 1567 vollendeter neptunbrun-
nen auf der Piazza del nettuno in Bologna. Von der Bildfin-
dung der hauptfigur des monuments muss der schöpfer der 
merkel’schen Plastik -- wie auch immer -- Kenntnis gehabt 
haben. Vielleicht hatte er sogar die noch spannungsreicheren 
Vorarbeiten gesehen, von denen eine kleinformatige, 156� 
datierte Bronze im museo civico ebendort zeugt. 
auf jeden fall überkam das nürnberger Werk in drei güssen. 
eine zweite replik befindet sich nämlich im Bayerischen natio-
nalmuseum in münchen, eine dritte, allerdings schwächere in 
süddeutschem Privatbesitz. als hersteller gilt Benedikt Wur-
zelbauer (1548--16�0). der rotschmied, der in der gießerei 
seines onkels georg labenwolf (149�--156�) ausgebildet wor-
den war, hatte 158� die meisterwürde erlangt und zwei Jahre 

Neptun auf dem Delphin. Benedikt Wurzelbauer, Nürnberg, um 1600. Mes-
singguss, H. 66 cm. Inv.-Nr. Pl.O. 1874.

Apoll und Daphne. Pankraz Labenwolf, Nürnberg, um 1530/40. Messingguss, 
H. 41,5 cm. Inv.-Nr. Pl.O. 569. Depositum der Paul Wolfgang Merkel’schen 
Familienstiftung, München.

später die städtische schmelzhütte unweit des herrenschieß-
hauses übernommen. 1589 vollendete er sein hauptwerk, den 
tugendbrunnen an der nürnberger lorenzkirche. die modelle 
für die von ihm gegossenen figuren ließ er von Bildschnit-
zern anfertigen, doch konnten diese bis heute nicht namhaft 
gemacht werden. dies trifft auch auf den merkel’schen neptun 
zu. in diesem Punkt steht die kunstgeschichtliche forschung 
also noch vor einer ebenso spannenden wie schwierigen auf-
gabe.

Apoll und Daphne aus der Gießerei Pankraz Labenwolfs

mindestens genauso interessant wie dieses objekt ist eine 
knapp 4� cm hohe Plastik, die apoll und daphne wiedergibt 
und aus der gießerei des Pankraz labenwolf (um 15�0—1585) 
hervorging (abb. �). Quelle der dargestellten szene ist eine 
Begebenheit der antiken sagenwelt, die auch in den metamor-
phosen des spätantiken dichters ovid mitgeteilt ist: der von 
apoll gekränkte amor entzündet im herzen des lichtgottes 



4 Kulturgut III. Quartal 2008

eine heftige liebe zu daphne, der tochter des flussgottes 
Penëus. sich der nachstellung entziehend, flieht die schöne 
und erbittet von ihrem Vater hilfe bei der Bewahrung ihrer 
Jungfräulichkeit. dieser erfüllt ihren Wunsch, indem er sie in 
einen lorbeerbaum verwandelt, sobald sie von ihrem Verehrer 
ergriffen wird.
die figurengruppe hält genau diesen moment fest und zeigt 
den mit Bogen und Köcher ausgestatteten und einem leder-
panzer bekleideten Jäger bei der umarmung der angebeteten, 
deren gliedmaßen sich in stämme mit Wurzelwerk und in 
Äste umformen. ausfallschritt apolls, wehender gewandsaum 
und schmerzliche mimik der bedrängten Jungfrau sowie die 
Blickwendungen beider figuren vermitteln das momentane 
des geschehens und zeigen die künstlerische fähigkeit, einen 
augenblick in materie zu bannen, auf meisterhafte Weise.
auch nach dem holzmodell dieser Bildgruppe sind mindestens 
zwei weitere güsse entstanden, die in süddeutschem Privatbe-
sitz eruiert wurden. sämtliche stücke variieren nur in details 
des lorbeerbaumes, was auf geringe Korrekturen der jewei-
ligen gussform hindeuten mag. mitte des 16. Jahrhunderts 

muss das motiv sehr beliebt gewesen sein. Vor gut einem 
Jahrzehnt tauchte im Pariser Kunsthandel eine weitere grup-
pe auf, die allerdings nicht nur in der Qualität deutlich unter 
dem merkel’schen stück steht, sondern auch mehr als doppelt 
so groß ist (abb. 4). Bevor ein Versuch der Klärung unternom-
men werden konnte, ob es sich um einen zeitgenössischen 
guss oder eine spätere nachahmung handelt, war die Plastik 
bereits wieder vom markt verschwunden. nur so viel kann als 
sicher gelten: der autor des entsprechenden modells ist nicht 
mit dem unserer Plastik identisch.
die bisherige forschung suchte den modelleur des nürnber-
ger neptuns sicher zu recht im engeren umkreis von Peter 
flötner (um 1490--1546), der mit labenwolf mehrfach koope-
rierte: so beim verlorenen Bronzebrunnen für den Bischof 
von trient (15��/��), der ebenfalls von apoll und daphne 
gekrönt war und über den uns ein Briefwechsel informiert, 

Apoll und Daphne. Nürnberg, Mitte 16. Jahrhundert. Messingguss, H. 100 cm. 
Ehem. Paris, Kunsthandel.

Apoll und Daphne. Erhard Schön, 1540. Tuschezeichnung, 20,6 cm x 11 cm. 
Erlangen, Universitätsbibliothek.
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Brunnen des Reichtums der Natur. Holzschnitt in Francesco Colonnas Hyp-
nerotomachia Poliphili, Venedig, 1499.

Abundantia. Meister der Budapester Abundantia, Nürnberg, um 1540. Mes-
singguss, H. 27 cm. Inv.-Nr. Pl.O. 561.

und beim apollobrunnen des nürnberger herrenschießhauses 
(15�1/��), der heute im fembohaus aufgestellt ist. die Verbin-
dung zu flötner, einem seiner mitarbeiter oder schüler liegt 
also auch im hinblick auf unsere apoll-daphne-gruppe nahe.
 noch ist die inspirationsquelle nicht ausgemacht, an der sich 
der Bildner für seine Komposition orientierte. Bisher wurde 
eine Zeichnung des nürnberger malers erhard schön (um 
1491—154�) in der erlanger universitätsbibliothek vorgeschla-
gen, die einige Ähnlichkeit hinsichtlich der daphnefigur auf-
weist (abb. 5). auch dürers holzschnitt in den 150� gedruck-
ten „Quatuor libri amorum“ von conrad celtis (1459--1508) ist 
angeführt worden. Beide hinweise entbehren letzten endes 
jedoch der schlagenden Überzeugungskraft. Zumal sowohl aus 
der deutschen als auch der italienischen Kunst keine älteren 
dreidimensionalen darstellungen des mythologischen ereig-
nisses bekannt sind, ist die suche nach noch enger verwand-
ten Vorbildern in den graphischen Künsten nach wie vor loh-
nenswert.

Renaissancekultur und viele Fragen

auch bezüglich der ursprünglichen Platzierung tappen wir 
bis heute im dunkeln. unzweifelhaft ist, dass beide Bildwer-

ke einst die herzstücke steinerner Wand- oder hofbrunnen 
waren, die den privaten außenbereich nürnberger Patrizier- 
oder Bürgeranwesen zierten. Vermutlich ließen sie das von 
ihnen ausgespiene nass damals in steinerne Becken oder 
Brunnenschalen rieseln. Während sich das element bei der 
metamorphosengruppe aus den nackten, in kleinen röhren 
auslaufenden Brüsten der sich verwandelnden daphne ergoss, 
schossen beim neptun drei Wasserstrahlen aus dem maul des 
delphins und ein vierter aus der hoch erhobenen muschel. das 
verschließbare rohr am sockel des meergottes bot außerdem 
die möglichkeit, frisches trinkwasser zu zapfen.
Kunstgenuss und genuss einer erfrischenden labung konn-
ten bei den einstigen Besitzern dieses Brunnens also in unge-
wöhnlicher Weise in eins gehen. Zusätzliche erotische freuden 
genoss dagegen der Betrachter des Brunnens mit der daphne-
figur. ein nackter Busen war damals wie heute Projektions-
fläche männlicher augenlust. freilich entzieht sich das motiv 
der spritzenden Brüste, das auf dem sektor der profanen iko-
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Vergessenes Kirchenmobilar
Gotische Gestühls-Fragmente aus den Depots des Germanischen Nationalmuseums

BLICKPUNKT AUGUST.  das germanische nationalmuseum 
hat seit seiner gründung 185� neben objekten der skulptur, 
malerei und des Kunsthandwerks auch teile architektonischer 
Verzierungen in seine sammlungen aufgenommen. hierzu 
zählt ein maßwerk-fries aus holz (inv.nr. Kg 1��9), den der 
architekt und maler friedrich carl mayer (18�4-190�) dem 
museum im Jahr 1854 zusammen mit einem gotischen tür-
sturz und anderen mittelalterlichen Bruchstücken vermacht 
hat. die art der schenkung dürfte mit dem zeitgenössischen 
selbstverständnis der museen zusammenhängen, die sich 
auch als studienorte für angehende Künstler und Kunsthand-
werker verstanden: hier empfingen sie anregungen für ihre 
historisierenden arbeiten vom neugotischen flügelaltar bis 
hin zu nostalgischen Wohnzimmermöbeln, tafelaufsätzen und 
schlosserarbeiten. meyer selbst hat diese an mittelalterlichen 
Vorbildern orientierte richtung künstlerischen schaffens als 
Professor an der nürnberger Kunstgewerbeschule, der heu-
tigen akademie der Bildenden Künste, nachhaltig gefördert. 
Zu seiner lehrtätigkeit war er als vormaliger assistent des 
bekannten architekten und „königlichen conservators“ carl 
alexander heideloff (1789-1865) prädestiniert. dieser war mit-
begründer der Polytechnischen anstalt, aus der später einmal 
die nürnberger fachhochschule hervorgehen sollte. heideloffs 
Kenntnisse alter Baukunst beruhten auf praktischen erfah-
rungen, die er zum teil bei restaurierungen alter nürnberger 
häuser und Kirchen erworben hatte. er war autor zahlreicher 
schriften über die Kunst des mittelalters und eine der prägen-

den gestalten in der romantischen Kunstszene süddeutsch-
lands. aufgrund seiner umfangreichen restaurierungstätig-
keit kommt er als weiterer Vorbesitzer des holzfragments in 
Betracht, das vermutlich bei einer Baumaßnahme aus dem 
inventar einer Kirche ausgesondert wurde. in diesem fall 
wäre der erwerb des maßwerkfrieses durch meyer und die 
schenkung an das museum vielleicht mit dem 1854 erfolgten 
Wegzug heideloffs aus nürnberg in Verbindung zu bringen.
Über die art der aufbewahrung im museum gibt es siche-
re informationen erst aus späterer Zeit. einer fotografie der 
Zeit um 19�0 /19�0 nach zu urteilen, fand das stück in einem 
raum des neu errichteten galeriebaus als halterung des soge-
nannten „spieleteppichs“ aus dem 15. Jahrhundert Verwen-
dung. in einer der restaurierung dieses objekts gewidmeten 
sonderausstellung unter dem titel „der liebe spiel“ wird der 
holzfries noch bis zum 9. november zu sehen sein.

Spätgotische Dekorationslust

ineinander verschränkte segmentbögen bilden das geometri-
sche grundgerüst des reliefs. diesem gerüst ist in versetzter 
anordnung ein Kielbogenfries einbeschrieben. durch die zahl-
reichen Überschneidungen ergibt sich eine menge an Zwik-
keln, die mit dreipässen und fischblasenmotiven gefüllt sind. 
die anfänger der Kielbögen sind zudem mit abhängenden lili-
en geschmückt. ein schlichtes Profil markiert den Übergang 
zum an der oberkante aufgenagelten gesims mit einem minia-
turhaften Zinnenkranz. im Vergleich zum kunstvoll geschnitz-

nographie als Zeichen des Überflusses gilt, einer offensicht-
lichen deutung. seit dem 15. Jahrhundert kennt man es von 
italienischen Brunnenfiguren. ein holzschnitt in der 1499 
gedruckten „hypnerotomachia Poliphili“ von francesco colon-
na (14��/�4—15�7) zum Beispiel zeigt ein monument, auf dem 
mit füllhörnern ausgestattete fruchtbarkeitsgöttinnen das 
Becken auf diese Weise speisen (abb. 6). auch in nürnberg 
kennzeichnete man im 16. Jahrhundert freigiebigkeit mittels 
spritzender Brüste, so bei darstellungen Pomonas und abun-
dantias, der römischen göttinnen von obstsegen und Über-
fluss (abb. 7). und in gleicher metaphorik versprühen die Per-
sonifikationen des Wurzelbauer’schen tugendbrunnens ihre 
Wohltaten bis heute.   

die der Verwandlung anheimgegebene daphne aber hatte 
eigentlich nichts zu verschenken denn angstschweiß, ist ihr 
geschick doch eher exempel für die tragödie von Begehren 
und unerwiderter liebe. Warum also verlieh ihr der anonyme 
meister sprudelnde Brüste? War es ein auftraggeberwunsch, 
oder wusste er keine andere möglichkeit,  die Wasserauslässe 
zu platzieren? die frage markiert eines von zahlreichen unge-

klärten Problemen, die sich mit den beiden erörterten stücken 
verbinden. so sind die Bildwerke also großartige Zeugnisse der 
nürnberger Plastik und lebensart der renaissance, darüber 
hinaus aber auch hochrangige dokumente dafür, dass selbst 
auf lang und intensiv beforschten gebieten noch immer große 
Kenntnislücken bestehen. Wesentliche grundlage für deren 
schließung ist die Zugänglichkeit der originale. in unserem 
fall ist die Paul Wolfgang merkel’sche familienstiftung der 
garant dafür, dass sie auch zukünftig nicht in der forschung 
unzugänglichem Privatbesitz verschwinden werden.

3 Frank Matthias kaMMel

Benutzte literatur:

e. W. Braun: ein nürnberger Bronzebrunnen von 15��/�� im 
schloss zu trient. in: münchner Jahrbuch für bildende Kunst, 
�. folge, Bd. �, 1951, s. 195—�0�; K. Pechstein: nürnberger 
Brunnenfiguren der renaissance. hamburg/Berlin 1969. 
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ten maßwerkfries sind die Zinnen von einfacherer machart. so 
sind etwa die kleinen „Wasserschläge“ extra gefertigt und mit 
leim aufgeklebt. 

für die datierung des stücks sind das traditionelle element 
des dreipasses und das neuartige motiv des fischblasenmu-
sters als eckpunkte anzusehen. dem um 1500 vielfach zu 
beobachtenden Überhandnehmen vegetabiler formen steht 
hier noch eine größere affinität zu geometrischer gestaltung 
entgegen. daraus ergibt sich eine datierung in die Zeit um 
1480.

Ein beliebtes Motiv

sowohl der maßwerkfries als auch der Zinnenkranz kommt in 
unterschiedlichem Kontext vor. eine Kombination beider ele-
mente begegnet am häufigsten an repräsentativen schränken. 
heinrich Kreisel stellt in seinem standardwerk über die deut-
sche möbelkunst weit über ein dutzend schränke vor, die mit 
einem Zinnenkranz abschließen. gegen eine identifizierung 
unseres Bruchstücks als teil eines schrankes dürfte allerdings 
die enorme Breite von über vier metern sprechen. selbst altä-
re weisen gelegentlich den Zinnenkranz als Bekrönung auf, 
eine schlichtere alternative zum aufwendigen gesprenge. ein 

spätes Beispiel aus den Beständen des germani-
schen nationalmuseums ist das von dürer entworfe-
ne retabel zum landauer altar (datiert 1511), dessen 
Zinnenkranz sich durch seinen rundbogigen Verlauf 
auszeichnet. das häufigste sakrale anwendungsge-
biet des geschnitzten Zinnenkranzes ist jedoch das 
spätmittelalterliche chorgestühl. ganz zu schweigen 
von einem, wenn auch nicht beweiskräftigen, erwer-
bungs-Vermerk des museums von 1854 spricht auch 
die Breite unseres holzfragments für die einordnung 
des Werks in diese Kategorie.

Eine lange Tradition

im 1�. Jahrhundert hatte sich das ausstattungs-
element des chorgestühls in der bis in die neuzeit 
hinein gültigen form herausgebildet, die zusammen-
hängende sitzreihen („stallen“) mit Wangen umfasst, 
aber auch hochklappbare sitze mit gesäßstützen 
(„miserikordien“) an den unterseiten und eine hohe 
rückwand („dorsale“). Üblich wurde ferner eine die 
sitzreihen beschirmende Baldachinreihe, wie sie 
schon seit dem 1�. Jahrhundert in den domen zu 
naumburg (Westchor) und meißen vorhanden ist. 
der Zinnenkranz stellt hier bereits ein unübersehba-
res element der dekoration dar. mit einer gewissen 
Verzögerung wurde das zunächst nur in stein vor-

kommende element der Baldachinreihe auch an ganz aus holz 
bestehenden gestühlen etabliert. obwohl vielerorts maßwerk, 
fialen und Wimperge die silhouette beherrschten, sind gera-
de aus der Übergangszeit zur renaissance auch relativ häufig 
exemplare mit Zinnen-Bekrönung nachzuweisen. dies bezeu-
gen etwa die weit verstreut liegenden exemplare in der lands-
huter stiftskirche st. martin, der ehemaligen Wallfahrtskirche 
Bronnweiler (stadt reutlingen) und der marienkirche in sten-
dal. selbst eine im museum befindliche Kirchenstuhl-Wange 
aus nürnberg (inv.nr. Pl.o 177; ab herbst �009 in der neuen 
dauerausstellung im galeriebau-obergeschoss) bietet sich zum 
Vergleich an, da auch sie mit einem Zinnenkranz abschließt.

„Got ist mein Schild“

schon die vielfältige anwendung des Zinnen-motivs im 15. 
und frühen 16. Jahrhunderts legt den schluss nahe, dass es 
nicht grundsätzlich an eine tiefere sinngebung gebunden war. 
neben der rein dekorativen art der anwendung ist jedoch 
im sakralen Kontext und insbesondere am chorgestühl eine 
bewusste integration in den religiösen sinngehalt des ganzen 
zu vermuten. denn schließlich verstand man das chorgebet 
auch als teil jenes geistlichen Kampfes, der den sichtbaren, 
irdischen teil der Kirche (ecclesia militans) im unterschied 

Chorgestühl der Stiftskirche St. Martin in Landshut, um 1500. Abb. entnommen aus: 
M. Bengl – G. Knesch: Das Chorgestühl von St. Martin in Landshut, Instandsetzung, Unter-
suchungen zur Entstehung, Deutung der Bildwerke; Landshut 1997, S. 82.

Fragment eines Chorgestühls. Mittelfranken, um 1500/1510. Eichenholz, Höhe 38 cm, Breite 454 cm. Inv.-Nr. KG 1339. Derzeit in der Ausstellung „Der Liebe 
Spiel“.

Vergessenes Kirchenmobilar
Gotische Gestühls-Fragmente aus den Depots des Germanischen Nationalmuseums
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zur leidenden Kirche des fegefeuers (ecclesia Penitens) und 
zur triumphierenden himmlischen Kirche (ecclesia trium-
phans) kennzeichnet. das sieben mal täglich gesungene 
gebet der Psalmen galt in diesem Kampf gegen die anfein-
dungen und Verlockungen des Bösen als wirksame Waffe. 
die Versuchung mangelnder Konzentration und der übrigen 
menschlichen laster verlangten auch den mönchen so man-

Kirchenstuhlwange mit dem Wappen der Familie Holzschuher. Nürnberg, um 
1500. Inv.-Nr. Pl. O. 177. Im August im Blickpunkt (Eingangshalle des Germa-
nischen Nationalmuseums).

che anstrengung ab. augenfälliger ausdruck des geistlichen 
Kampfes sind an chorgestühlen in gestalt grotesker masken, 
fabelwesen und tierfiguren verbreitet. die vorkragende form 
des Baldachins scheint - anschaulich gesprochen – die beten-
den mönche vor geistlichen „angriffen“ zu beschirmen. dieser 
eindruck wird durch den Zinnenkranz gleichsam verstärkt. 
diese deutung mag ein Blick auf das gestühl von st. martin 
in landshut bestätigen, das unter dem zinnenbewehrten Bal-
dachin eine reihe apotropäischer fabelwesen aufweist. auf-
schlussreich erscheint in unserem Kontext auch eine inschrift 
am ca. 1510 entstandenen fünfsitz im chor des merseburger 
doms mit dem Wortlaut: „Welt/ Wie/ dV Wilt/ got/ ist 
mein/ schild“ („Welt, wie du willst, gott ist mein schild“). 
die Versuchungen der Welt werden hier aus der Perspektive 
der im gestühl geborgenen mit davids lobgesang auf den lip-
pen erfolgreich zurückgewiesen und schließlich überwunden.

3 Johannes haMM
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das chorgestühl von st. martin in landshut, instandsetzung, 
untersuchungen zur entstehung, deutung der Bildwerke. 
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„Donnerwetter – tadellos!“
Fotoalbum zur Erinnerung an das „1. Lothringische-Feldartillerie-Regiment No. 33“ und andere Werke des 
Lederkünstlers Georg Hulbe

BLICKPUNKT SePTemBer.  das museum erwarb jüngst 
eine sammlung mit adressmappen und galanteriewaren aus 
der Zeit von historismus und Jugendstil. sie enthält eine reihe 
arbeiten der „Kunstgewerblichen Werkstatt für lederarbeiten“ 
georg hulbes, darunter ein fotoalbum mit offiziersportraits 
des 1. lothringischen feldartillerie-regiments. es erinnert 
an das Wilhelminische Kaiserreich, in dem hulbe ein gefrag-
ter Kunstgewerbler war und zudem als unternehmer höchst 
erfolgreich wirkte. 1898 bemerkte die Zeitschrift „deutsche 
Kunst und dekoration“, er sei „unstreitig der bedeutendste 
und leistungsfähigste lederkünstler der Jetztzeit“. 

Wiederentdeckung des Lederschnitts 

eigentlich hatte hulbe Kunstmaler werden wollen, jedoch auf 
Wunsch des Vaters, eines Kieler Vergolders und lackierers, 
1868 eine Buchbinderlehre begonnen und 1876 in seiner 
heimatstadt eine eigene Buchbinderei mit angeschlossenem 
ladengeschäft eröffnet. er spezialisierte sich auf die leder-
arbeiten seines handwerks. sie boten seinem gestalterischen 
talent spielraum. 1878 erhielt er auf der landes-gewerbe-aus-
stellung in hamburg einen ehrenpreis aufgrund seiner tech-
nischen und künstlerischen meisterschaft in den fächern der 
Buchbinderei, insbesondere auf dem gebiet des skulptierten 
leders und des ledermosaiks. hulbe kam mit einem mitglied 
der Preisjury in engeren Kontakt, und zwar mit Justus Brinck-
mann, dem direktor des 1877 eröffneten hamburger museums 
für Kunst und gewerbe. er sollte zum wichtigen mentor des 
kreativen Buchbinders werden. 

der gelernte Jurist war von ideen gottfried sempers sowie 
des englischen reformers William morris und der arts- and 
crafts-Bewegung inspiriert. er befasste sich zunächst als 
Kunstkritiker mit kulturellen themen. Bereits 1866 hatte der 
damals ��jährige in den „hamburger nachrichten“ zur grün-
dung eines Kunstgewerbemuseums in der hansestadt aufge-
rufen, wobei ihm institute wie das londoner south Kensing-
ton museum (gegründet 185�), das Österreichische museum 
für Kunst und industrie in Wien (gegründet 186�) oder das 
deutsche gewerbemuseum in Berlin (gegründet 1867) vor 
augen standen. die Kunstgewerbemuseen, die nach der ersten 
Weltausstellung 1855 in london an vielen orten europas ent-
standen, wollten mit ihren sammlungen exquisiter künstle-
rischer und kunsthandwerklicher Werke „veredelnd auf die 
geschmacksbildung“ der Bevölkerung wirken und Kunstge-
werbe-Produzenten gestalterische anregungen geben. gegen-
über der anonymität und ästhetischen Beliebigkeit industriel-
ler massenproduktion setzten sie sich zum Ziel, den sinn für 
die Qualitäten des erbes handwerklicher traditionen und mit 
ihm „die einsicht des Volkes in den geschichtlichen entwick-
lungsgang der Kunstindustrie zu fördern“, wie es Brinckmann 
1866 formulierte. Kunstgewerbe wurde zu einem medium, um 

in der durch die industrialisierung grenzübergreifend in gang 
gesetzten Konsumgesellschaft kulturelle und wirtschaftliche 
fragen zu beleuchten. 

Wahrscheinlich durch Brinckmann angeregt, zog hulbe im 
Januar 1880 von Kiel nach hamburg, wo er das museum für 
Kunst und gewerbe intensiv zur fortbildung nutzte. er unter-
suchte gestalterische techniken mittelalterlicher lederein-
bände, so am nürnberger hasenjagdeinband von 1475, den 
Brinckmann gerade erworben hatte, erstellte Kopien portugie-
sischer lederstühle sowie anderer historischer lederarbeiten 
der sammlung und erarbeitete sich auf diese Weise die lange 
in Vergessenheit geratene technik des lederschnitts. Zum 
markenzeichen seiner Werkstatt wurden neben geschnittenen 
und getriebenen dekors mit größter Kunstfertigkeit ausgeführ-
te Prägungen und Punzierungen. 

Kunstgewerbler im Deutschen Kaiserreich

hulbe offerierte eine breite Palette von gebrauchs- und luxus-
artikeln in leder: schreibmappen, Portefeuilles, schatullen, 
adressmappen, erinnerungsalben, Bilderrahmen, Paravents, 
möbel und tapeten. seine Produkte waren durchgängig hand-
werklich hochwertig gearbeitet und erzielten auf nationalen 
sowie internationalen ausstellungen Preismedaillen, so etwa 
1884 in london, 1885 in antwerpen, 1888 in Brüssel, 189� auf 
der Weltausstellung in chicago oder 1900 auf der in Paris. 

1886 erhielt der ausgezeichnete Kunstgewerbler der titel „hof-
lieferant sr. Kaiserlichen und königlichen hoheit des Kron-
prinzen des deutschen reichs“, woraufhin Kaiserin augusta 
für ihren gemahl bei hulbe lederstühle anfertigen ließ. ihr 
enkel friedrich Wilhelm wurde ebenfalls hulbe-Kunde. 1888, 
im Jahr seiner Krönung zum Kaiser Wilhelm ii., bestellte er bei 
ihm ledertapeten für sein arbeitszimmer im Berliner schloss 
und hulbe avancierte zum „hoflieferanten sr. majestät des 
Kaisers“. all das trug dazu bei, dass der erfolg der hamburger 
Werkstatt im jungen deutschen reich nahezu unaufhaltsam 
war. Bürger, die auf sich hielten, folgten dem Beispiel des Kai-
sers – lederwaren kaufte man bei hulbe –, was eine kontinu-
ierliche expansion seiner firma zur folge hatte. sie eröffnete 
Verkaufsfilialen in Wiesbaden, frankfurt am main, dresden 
und Berlin, hatte erfolge im exportgeschäft und beschäftigte 
um 1900 weit über �00 mitarbeiter. 

hulbe war eine größe der deutschen Kunstindustrie. 1895 
hatte er den bedeutenden auftrag zur anfertigung von leder-
stühlen für den sitzungssaal des reichstages in Berlin erhal-
ten, zwei Jahre später lieferte er die gesamte lederausstattung 
für das neue rathaus in hamburg. als besondere spezialität 
offerierte er in leder gearbeitete Wappen; die familie von Bis-
marck ließ bei ihm den stammbaum ihres hauses anfertigen. 
auch auf dem gebiet der sogenannten „goldenen Bücher“ pro-
filierte sich seine Werkstatt. Zu den städten, deren gästebü-



„Einigkeit macht stark“

neogotik und neorenaissance wurden 
im kaiserzeitlichen deutschland in 
anknüpfung an ideen der nationalro-
mantik des frühen 19. Jahrhunderts 
bekanntlich als „altdeutscher“ stil rezi-
piert. er diente in dem 1871 unter preu-
ßischer Vormacht gegründeten deut-
schen nationalstaat als integrierender 
repräsentationsstil und nicht zuletzt 
als ausdrucksträger nationalstolzer 
gefühle. Zu hulbes Kundenkreis zähl-
ten patriotische Vereine, die er in seiner 
Werbung ansprach. in einem seiner fir-
menprospekte aus den neunziger Jah-
ren ist die ehrengabe einer hamburger 
schützengesellschaft für einen Vereins-
bruder abgebildet, der 189� sein �5jäh-
riges schützenjubiläum gefeiert hatte. 
das bei hulbe entstandene Präsent 
bestand aus einem mit modelliertem 
leder belegten eichenholzschränkchen 
im altdeutschen stil, bekrönt von einem 
Pult zum aufstellen einer Prunkmappe 
mit den grußadressen an den schüt-
zenbruder. Von der aufwändigen ehren-
gabe, die wie ein patriotischer haus-
altar wirkt, ist der deckel der adress-
mappe erhalten geblieben und wurde 
vom germanischen nationalmuseum 
erworben. als gängiges schützensignet 
taucht unterhalb des Vereinswappens 
in der deckelmitte ein Wildschwein vor 
einer Zielscheibe auf. seitlich wird das 
Wappen von Zierleisten mit einer fülle 
von dekorelementen gefasst, darunter 
tannenzapfen, eichenlaub, gewehre, 
Pulverhörner, Pistolen sowie Bänder 
mit den inschriften, „einigkeit macht 
stark, drum haltet fest zusammen“ und 

„Üb aug und hand für Vaterland“. sie erinnern an den grün-
dungsmythos des jungen deutschen Kaiserreichs, der sich aus 
dem gemeinsamen sieg deutscher staaten über frankreich 
rekrutierte. auf den nicht mehr vorhandenen silberecken des 
höchst prachtvoll gestalteten mappendeckels war das hambur-
ger Wappen sichtbar, „von eichenlaub umrankt“, wie dem text 
in hulbes Prospekt zu entnehmen ist. 
mit eichenlaub und lorbeer ist das fotoalbum verziert, das 
major Bickel zu seinem abschied vom „1. lothringischen feld-
artillerie-regiment no. ��“ von dessen offizieren und sani-
tätsoffizieren überreicht bekam, wie die in feinstem leder-
schnitt ausgeführte inschrift auf dem einband besagt. Über 
ihr prangt das von der Kaiserkrone überragte monogramm der 
feldartilleriebrigade, die dem XVi. armeekorps, einem groß-
verband der armee des deutschen Kaiserreichs, unterstand. 
der truppenverband war in metz stationiert, das mit einem 
teil lothringens und dem elsaß nach dem deutsch-französi-
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Georg Hulbe. (Kiel 1851–1917 Hamburg-Bergedorf). Deckel der Adressmappe für den Vereinsbruder einer 
Hamburger Schützengesellschaft, um 1892. Bezeichnet unten mittig „GEORG HULBE HAMBURG-BERLIN“. 
Pappe, bezogen mit dunkelbraunem Leder, geprägt, geschnitten, punziert, teilvergoldet, bemalt, teilweise 
mit Lüsterfarben, an den Ecken Einschnitte für die (fehlenden) Beschläge. Inschriften „1867-1892“, „Einig-
keit macht stark, drum haltet fest zusammen“, „Üb Aug und Hand fürs Vaterland“, H. 1,5 cm, Br. 40 cm, 
T. 55,5 cm. Inv.-Nr. HG 13127. Erworben 2008.

cher bei hulbe entstanden, zählte 1897 nürnberg. der nach 
einem entwurf von friedrich Wanderer gestaltete einband, auf 
dem landsknechte, Wappen und im hintergrund die stadt mit 
der alten Kaiserburg dargestellt sind, wurde zum nürnberg-
Besuch Kaiser Wilhelms ii. und des Prinzregenten am �. sep-
tember 1897 fertiggestellt. 

schon mit dem material leder traf hulbe den Zeitgeschmack 
des historismus. Wurzeln seiner künstlerischen Bearbeitung 
liegen im handwerk von gotik und renaissance und deren 
formen hatten im Kunstgewerbe der gründerzeit Konjunktur. 
hulbes lederarbeiten waren höchst geeignet, „authentische 
tradition“ zu suggerieren. Bisweilen wurde dem etwas nach-
geholfen; durch entsprechende oberflächenbehandlung konn-
te dem leder leicht der anschein hohen alters und damit des 
„altüberkommenen“ verliehen werden. 



schen Krieg 1870-71 an das deutsche Kai-
serreich gefallen war, das im anschluss 
an den siegreich beendeten Krieg gegrün-
det wurde. 
das fotoalbum enthält eine ansicht von 
metz, auf der vor der silhouette der vor-
dem französichen stadt mit der berühm-
ten Kathedrale ein Kasernenhof mit 
geschützen zu sehen ist, und dazu, pas-
send zur nummer der truppenabteilung, 
�� erinnerungsportraits. Ähnlich wie 
in der gabe an den hamburger schüt-
zenbruder wird in dem album eiserner 
Zusammenhalt zelebriert, hier durch die 
sogenannten „Kaiser-Wilhelm-aufsteiger“, 
die Barttracht der Kaisertreuen, mit der 
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Georg Hulbe. (Kiel 1851–1917 Hamburg-Bergedorf). 
Fotoalbum zur Erinnerung an das 1. Lothringische 
Feldartillerie-Regiment No. 33, gewidmet Major Bi-
ckel, um 1890. Bezeichnet auf Vorderdeckel (außen) 
unten links „GEORG HULBE HAMBURG-BERLIN“. 
Pappe, bezogen mit rötlichbraunem Leder, geprägt, 
punziert, geschnitten, teilvergoldet. Inschriften „1. 
Loth FR 33“ (ligiert), „Ihrem scheidenden Kame-
raden, Herrn Major Bickel, die Offiziere und Sani-
tätsoffiziere des 1. Lothringischen Feldartilleriere-
giments No. 33“. Einbandinnenseiten und Vorsatz 
kaschiert mit Buntpapier in Golddruck mit Greifen- 
und Koggen-Motiv, H. 4,5 cm, Br. 33 cm, T. 40,2 cm. 
Im Album in Passepartouts mit Goldschnitt 33 foto-
grafische Portraits, und 1 fotografische Ansicht von 
Metz. Inv.-Nr. HG 13218. Erworben 2008

Ansicht von Metz aus dem Erinnerungsalbum für Major Bickel. Bromsilberabzug, ca. H. 21 cm, Br. 33 cm.
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Vier Portraits aus dem Erinnerungsalbum für Major Bickel. Bromsilberabzüge, je ca. H. 8.5 cm, Br. 5,2 cm.
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sich die offiziere stolz vor der Kamera 
präsentieren. 

„Es ist erreicht“: der deutsche Bart 

die nach dem Vorbild der patriarcha-
lischen Barttracht Wilhelms i. hochge-
zwirbelten schnurrbärte wurden als poli-
tisches symbol der Kaisertreue und der 
Konformität seit der späten regierungs-
zeit des Kaisers zunehmend populär. 
Während der regierungszeit Wilhelms 
ii. mit seinen großmachtvisionen trat der 
„aufsteiger“ dann unter dem namen „es 
ist erreicht“ einen wahren siegeszug an 
– was Bruno Paul als thema einer Karika-
tur für das münchner satireblatt simpli-
cissimus aufgegriffen hat. hier wird sogar 
ein alter geist der nationalromantik, der 
Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser von der 
neuen deutschen Bartmodewelle erfasst. 
sie reißt ihn regelrecht vom stuhl, wobei 
der marmortisch, in den sein Bart hinein-
gewachsen ist, während er wie in einem 
dornröschenschlaf von einer Wiederkehr 
der herrlichkeit des alten reiches träum-
te, unverhofft zum wilhelminischen Bart-
trainer wird. 

die kühn empor schnellende form seines 
Bartes bei dieser ankunft in der Wirklich-
keit spielt auf die Barttracht Wilhelms ii. 
an. mit seinem faible für pompöse auf-
tritte ließ er den schnurrbartenden, die 
bei seinem großvater noch nahezu dezent 
hochgezwirbelt waren, schneidig eine zu 
zwei rechten Winkeln aufsteigende form 
verleihen. der hoffriseur françois haby, 
so ein zeitgenössischer Bericht, „mus-
ste jeden morgen um 7 uhr im schloss 
erscheinen“ und „den hohen herrn auf 
allen seinen staatsbesuchen (...) beglei-
ten, um dem Bart die künstlerische form 
zu verleihen.“ heinrich mann hat sie in 
seinem roman „der untertan“ literarisch 
verewigt und mit ihr habys Berliner fri-
seursalon, in dem sich sein Protagonist 
diederich heßling per Bartmodellage dem 
„gesicht der macht“ angleichen lässt. 

haby, ein 1880 aus Königsberg nach Berlin zugewanderter 
hugenotte, der in der mittelstraße einen florierenden salon 
betrieb und obendrein „fabrikant feinster Parfümerien und 
kosmetischer Präparate“ war, nutzte die Popularität von Kaiser 
und reich als Werbeträger für seine herrenkosmetik-Produkte. 
um „aufsteigern“ den nötigen halt zu geben, vertrieb er die 
Barttinktur „es ist erreicht“, die dem Bart seinen namen gab, 
dazu eine hinter den ohren zu befestigende Bartbinde, um ihn 
in die zackige „Wilhelm ii.“-Position zu bringen. einen weite-
ren renner startete haby mit seiner Bartpomade „donnerwet-

Bruno Paul. (Seifhennersdorf 1874–1968 Berlin).
Es ist erreicht!
„Wie uns aus dem Kyffhäuser gemeldet wird, hat sich nun auch der alte Barbarossa entschlossen, die 
deutsche Barttracht anzunehmen.“
In: Simplicissimus, 4. Jahrgang (1899–1900), Nr. 5 (Titel).
Sign. 20 L. 2703 h. Geschenk des Verlages Albert Langen, München, 1900.

ter – tadellos!“. der simplicissimus befasste sich mit seinem 
medial recht wirkungsvoll kommerziell betriebenem Patriotis-
mus in einer satire mit der Überschrift „neue reichspostmar-
ken“. 

habys gewitzte Werbeslogans, die ihn und viele seiner Produk-
te weit über Berlin hinaus bekannt machten, trugen dazu bei, 
dass der Kaiser-Wilhelm-aufsteiger zu einem klassenübergrei-
fenden dernier cri der Bartmode wurde, den die vielen annon-
cen unzähliger hersteller für Bartbinden, Bartpomaden und 
Bartwuchsmittel in damaligen Zeitschriften bekunden und der 
nicht nur bei unbedingten anhängern des preußischen hohen-
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In: Simplicissimus, 4. Jahrgang (1899–1900), Nr. 37, S. 295. 
Sign. 20 L. 2703 h. Geschenk des Verlages Albert Langen, München, 1900

Kaiser Wilhelm II., 1905. Fotopostkarte. Berlin: Verlag Gustav Liersch & Co.

zollernkaisers ankam. 

Weltläufige Unternehmer 

habys erfolg beruhte darauf, dass er trends der Zeit erfasste 
und als kreativer Vertreter seines handwerks urbaner Vielfalt 
und modernität gegenüber aufgeschlossen war. Während er 
den chauvinistischen Bartkult des historismus bediente, ließ 
er seinen friseursalon, in dem „ganz Berlin“ ein- und ausging, 
1901 von dem belgischen Jugendstilkünstler henry van de Vel-
de gestalten. georg hulbe – der seinen Bart übrigens wie sein 
freund Brinckmann ungetrimmt naturbelassen trug – wandte 
sich ebenfalls dem Jugendstil zu. er arbeitete mit Künstlern 
wie Peter Behrens und heinrich Vogeler zusammen und prä-
sentierte seine Werkstatt 1900 auf der Pariser Weltausstellung 
höchst erfolgreich mit Jugendstilarbeiten. in seinen ham-
burger Verkaufsniederlassungen veranstaltete er nach 1900 
Kunstausstellungen. hulbe wollte seinen Kunden nicht nur 
Kunstgewerbe verkaufen, sondern ihnen auch moderne künst-
lerische entwicklungen nahe bringen. so konnten die hambur-
ger in seinem 190� eröffneten Kunstgewerbehaus ausstellun-
gen z. B. mit arbeiten heinrich Vogelers, japanischen Kunst-
blättern, Zeichnungen von mitarbeitern des „simplicissimus“ 
und der „Jugend“ besichtigen und schließlich auch mit Bildern 
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Anzeigen für Bartpomade, Bartbindenwasser und Bartwuchsmittel. In: Sim-
plicissimus, 3. Jahrhgang (1898–1899) und 4 Jahrgang (1899–1900). Sign. 20 
L. 2703 h. Geschenk des Verlages Albert Langen, München, 1900.

der expressionistischen „Brücke“-maler, die in ihrem manifest 
das Primat der individualität verkündeten.  

3 UrsUla Peters

literatur:
anja Katthöfer: georg hulbe. ein Kunsthandwerker im Zeital-
ter des historismus. in: nordelbingen, Band 67, 1998, s. 11�-
149. – christina Wietig: der Bart. Zur Kulturgeschichte des 
Bartes von der antike bis zur gegenwart. diss. universität 
hamburg �005. – „donnerwetter – tadellos!“. Zur geschichte 
des frisierhandwerks. in: monumente. online magazin der 
deutschen stiftung denkmalschutz, Januar �006. 
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Kaffee für den glasgedeckten Tisch
Labortaugliches Spezialglas im Haushalt am Beispiel der „Sintrax 52“ Kaffeemaschine

gut zwanzig Jahre ist es her, dass im germanischen natio-
nalmuseum eine eigene sammlung für design eingerichtet 
wurde, die gebrauchsgegenstände unter gestalterischen und 
kulturgeschichtlichen aspekten dokumentiert, bewahrt und 
präsentiert. in der schausammlung heben sich unter diesen 
»Konsumgütern« gläserne Kaffeemaschinen hervor, denen 
dasselbe funktionsprinzip eigen ist und die den Produktna-
men »sintrax« tragen. diese gruppe von geräten veranschau-
licht die formalen und technischen Überarbeitungen aus einer 
Zeitspanne von vier Jahrzehnten, an denen namhafte designer 
anteil hatten. im Blickpunkt steht hier das vorletzte modell, 
die »sintrax 5�«, die mit drei von insgesamt fünf größen – mit 
fassungsvermögen von ¼, ¾, und 1½ liter – vertreten ist 
(abb. 1). 

in den 19�0er Jahren wurden materialien, die zunächst als 
Baustoffe oder in der industrie in gebrauch waren, zuneh-
mend für die industrielle fertigung von »zivilen« gebrauchsge-
genständen kultiviert. Wie seinerzeit das metall – respektive 
als stahlrohr – die möbelindustrie veränderte, drang auch der 
Werkstoff glas in den haushalt vor. hauswirtschaftsglas zähl-
te bei den tisch- und haushaltsgeräten zu den errungenschaf-
ten, durch die Küche und esstisch zu schauplätzen der moder-
ne avancierten. so konnte der Konsument unmittelbar an dem 
technisch-ästhetischen umbruch teilhaben. 

»Jenaer glas setzt sich immer mehr durch«, warb der thürin-
ger hersteller schott Jenaer glas in der mai-ausgabe des Jah-

res 1959 der fachhandelszeitschrift »die schaulade«. dieses 
Warenmagazin, das sich vorwiegend an handel und Verkäu-
fer richtete, lieferte für die anwendung gläsernen Küchenge-
schirrs seit den 19�0er Jahren Beispiele in form von Berichten 
und illustrierten anzeigen. durch die noch junge Produktfoto-
grafie wurde die Verbreitung von glas im Privathaushalt regel-
recht inszeniert. der »glasgedeckte tisch« konnte mit trink- 
und speisegeschirr, mit teeservicen und Kaffeemaschinen, 
sowie mit gläsernem Back- und Kochgeschirr bestückt werden. 
Besonders für letzteres setzte sich die firma schott in Jena 
ein, die ihre glaserzeugnisse auch intensiv bewarb. (abb. �). 
argumente wie »feuerfestes glas für den gedeckten tisch«, 
»topf und tafelgeschirr zugleich«, »die Backschale aus Jena-
er glas lässt sich besser reinigen«, »einkochen ohne appa-

rat über jeder heizquelle« oder »den 
Backvorgang können sie von allen 
seiten beobachten« sprachen die Öko-
nomie des Privathaushalts an. neben 
argumenten des reinen geschmacks 
»aus glas schmeckt tee am besten« 
oder »die sintrax kocht den feinsten 
Kaffee« appellierten slogans wie »das 
praktische geschirr für die moderne 
Küche« oder »formschön – zweckmäßig 
– modern« an den sinn für das Zeitge-
mäße. die intensive Werbung sorgte 
für eine große Beliebtheit der glas-
waren, wenn sie auch nicht für jeden 
erschwinglich waren. Während solche 
gebrauchsgegenstände heute als Klas-
siker gehandelt und unter dem schlag-
wort »funktionsgerechte formgebung« 
teils neu aufgelegt werden – wie tee-
geschirr und eierkocher von Wilhelm 
Wagenfeld (1900–1990) – ist nicht zu 
vergessen, dass seinerzeit neben form 
und funktionalität der reiz dieses 
materials jenseits des ursprünglichen 
anwendungsbereichs eine entscheiden-
de rolle spielte. 

Bestandteile, Aufbau und Funktionsweise der Sintrax

Bei dem gerät mit dem technisch anmutenden namen »sin-
trax« handelt es sich um eine mechanische Kaffeemaschine 
zum direkten Betrieb auf der elektrischen herdplatte, dem 
gasherd oder auf einem passenden gestell über einem spiri-
tuskocher. alle sintrax-modelle weisen den charakteristischen 
zweiteiligen aufbau aus übereinander geordneten gläsernen 
hohlkörpern auf, wobei der obere trichterförmig in den unte-
ren einmündet. auch die deckel der gefäße bestehen aus glas, 
so dass einzig die schwarzen griffe – sowohl formal als auch 

Abbildung 1: »Sintrax 52«, Schott Jenaer Glas, Mainz (Des272, Des273, Des275).



hohlkörpern in vertikaler achse und der mittels federring und 
metallbügel-sicherung montierte schwarzen griff, der einzige 
nicht-gläserne Bestandteil. der Verzicht auf ein gestell ergab 
sich durch die möglichkeit, die maschine mit dem glasboden 
direkt auf Kochstelle oder herdplatte aufzusetzen. diesen rich-
tungsweisenden Vorteil ermöglichte der einsatz eines entspre-
chend leistungsfähigen materials. ganz abgesehen vom forma-
len aufbau war der clou nämlich das extrem hitzebeständige 
Borosilikatglas, das auch bei plötzlicher, starker temperatur-
veränderung nicht zerspringt. Belastbare Borosilikatgläser 
waren in den Jahren 1887 bis 189� für den laborgebrauch ent-
wickelt worden und später unter den handelsnamen »Pyrex« 
(seit 1915 von corning, usa), »durax« und (ab 19�8) »duran« 
(beides von schott) auch als hauswirtschaftsglas vermarktet 
worden – letzteres insbesondere für milchflaschen und für 
gefäße zum Backen, Braten, dünsten und einkochen. Zur Ver-
wendung im lebensmittelbereich waren die ehemals bleihal-
tigen spezialgläser überarbeitet worden. ihre feuerfestigkeit 
(eigentlich hitze- und temperaturwechsel-Beständigkeit) ergab 
sich durch den geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten. 
Zudem garantierte der Boranteil dieses glases die chemikali-
en-resistenz, die entscheidende für seine Verwendung in der 
Pharmazeutik und der chemischen industrie war. 
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farblich – einen scharfen Kontrast zu 
der gewölbten silhouette bilden. die 
Bezeichnungen der einzelnen teile las-
sen sich frühen Bedienungsanleitungen 
entnehmen: das obere glas wird als 
»trichter«, das untere als »Kochflasche« 
benannt, dient es nach der Zubereitung 
doch auch als Behältnis, um den Kaffee 
auszuschenken und ist dazu mit einem 
griff zum transport und einem glas-
stopfen zum Verschließen ausgestattet. 
Während des Kochvorgangs bedeckt 
die Öffnung des trichters ein großer 
glasdeckel (abb. �). funktional gese-
hen ist die sintrax ein Vakuumbereiter, 
eine Weiterentwicklung des Perkola-
tors. das Wasser in der Kochflasche 
steigt durch erhitzen über das steig-
rohr des trichters in das obere gefäß 
auf und vermischt sich mit dem gemah-
lenen Kaffee. Wird die Wärmezufuhr 
unterbrochen, entsteht unterdruck, 
das erhitzte Wasser fließt in die Koch-
flasche zurück und durchdringt dabei 
erneut das mahlgut, das vom integrier-
ten filter zurück gehalten wird. diesen 
Vorgang – die Perkolation – kennt man 
im Übrigen noch heute vom gebrauch 
der kleinen metallenen, ebenfalls rein 
mechanischen espressomaschinen, wie 
der polygonalen »moka express« von 
Bialetti, einem weltweit verbreiteten 
Vertreter dieser gattung. 

Vorgeschichte – Spezialglas und Filtertechnik

das Prinzip der Vakuum-Kaffeemaschine lässt sich bis weit 
ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. als grundstein der 
entwicklung gilt der Perkolator, den 1819 ein Pariser Blech-
schmied namens laurens konstruierte. das erste gerät, das 
die Bezeichnung Kaffeemaschine verdient, baute 18�7 der 
Physiker Johann gottlieb nörrenberg (1787–186�) und bereits 
in der mitte des 19. Jahrhunderts bot der markt eine unüber-
sichtliche Vielfalt von mechanischen Kaffeemaschinen. Wäh-
rend zunächst viele geräte weitgehend aus metall bestanden, 
setzten sich bald gläserne Kaffeemaschinen durch, die durch 
geschmacksneutralität überzeugten. Beim so genannten »glas-
ballon« wurden zwei kugelgestaltige glaskolben von einem 
gestell über einem spiritus-Brenner in Position gehalten. sol-
che Kaffeemaschinen waren auch nach 1949 noch im handel. 
sie sind die direkten Vorläufer der sintrax, doch prägt bei die-
sen geräten die gestellkonstruktion das erscheinungsbild. 
die mechanische Vakuum-Kaffeemaschine war bei der ein-
führung der sintrax (um 19�4) somit keineswegs eine völlige 
neuerfindung. Vielmehr leitete das gerät aus Jena eine zweite 
Blüte der glaskolbenmaschinen ein. die sintrax gleicht weni-
ger einer apparatur als einer Kanne. Bestimmend für die neue 
gestalt sind die geschlossene gesamtform aus den beiden 

Abbildung 2: Werbetafel der Firma Schott, u. a. mit »Sintrax 52«, aus: Schaulade 8/1957, S. 487. 
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ihren namen hat die sintrax-Kaffeemaschine von dem fest 
mit dem trichter verbundenen glasfilter. das Kunstwort »sin-
trax« bezieht sich auf das herzstück der maschine, den filter 
aus gesintertem glas. Beim sintern wird gemahlenes glas zu 
einer körnigen glasmasse zusammengeschmolzen, die klein-
ste hohlräume enthält. der gläserne filter war einst für labor-
gebrauch und filterindustrie entwickelt worden. im zerlegten 
Zustand mutet die sintrax-Kaffeemaschine wie gerätschaft 
einer Versuchsanordnung an und erinnert damit an die alter-
native Verwendung im labor (abb. �). tatsächlich war auch 
die apotheke einer der vorgesehenen einsatzbereiche, wo man 
sie als filtergerät einsetzte. als letzte technische modifikation 
wurde 1948 die bislang notwendige rote gummidichtung 
abgeschafft. durch einschliffe der übergreifenden glasteile 
an der einmündungsstelle des trichters war genügend dichte 
gewährleistet. seither besteht die sintrax nur noch aus klarem 
glas und schwarzem griff. die Kaffeemaschine mit glasfilter 
war teil des ehrgeizigen Plans der firma schott, mit spezial-
glas in Küchen, esszimmer und Wohnzimmer vorzudringen. 
mit einer breiten Palette an Koch- und Backgeschirr sollte dies 
glänzend gelingen. 

Inspiration vom Bauhaus – Marcks und Wagenfeld

den Weg in die Privathaushalte fanden die Jenaer glaswa-
ren mit unterstützung der Bauhaus-lehrer. sie vermochten 
schließlich, den technischen fortschritt formal umzusetzen, 
um ihn anschaulich zu machen. denn die idee, »moderne« 
materialien in den alltagsgebrauch einzuführen, sollte durch 
angemessene formgebung ausdruck finden. als »motor« wird 
meist Walter gropius (188�–196�) genannt, der aus finanzi-
ellen nöten des Weimarer Bauhauses nach aufträgen suchte. 
so wandte sich der Bauhaus-direktor 19�4 an den firmenlei-
ter erich schott (1891–1989), und legte ihm nahe, labortaug-
liches spezialglas für den hausgebrauch sichtbar funktional 
zu gestalten. damit widersprach gropius der von der industrie 
gehegten Überzeugung, man müsse das neue material in alt-
hergebrachte formen bringen, um auf akzeptanz der Konsu-

menten zu stoßen. doch gerade diese 
strategie hatte nicht den erwünschten 
erfolg gebracht. davon zeugt der recht 
hausbackene Werksentwurf zur sin-
trax, der durch eine Werbepostkarte 
aus den frühen 19�0er Jahren über-
liefert ist (abbildung abgedruckt in 
stephan �004, s. �4). die glasteile mit 
geschwungenen Konturen erinnern 
stark an Kannenformen von teegeschir-
ren und unterscheiden sich deutlich 
von der letzten endes in serie produ-
zierten Kaffeemaschine. erich schott, 
der 19�7 die geschäfte seines Vaters 
otto schott (1851–19�5) übernommen 
hatte, war auf gropius’ Vorschläge ein-
gegangen. das Bauhaus hatte sichtbare 
argumente vorzuweisen. dort waren 
teegeschirre und Kaffeemaschinen als 
ideales experimentierfeld entdeckt wor-

den, waren diese teile doch für den gebrauch auf dem tisch 
gedacht und eigneten sich somit als Vorzeigeprodukte. für die 
gestalter waren sie beliebtes thema und Prüfstein zugleich, 
so dass in den Bauhaus-Werkstätten entwürfe für tee-, Kaffee- 
und mokkamaschinen entstanden, von denen auch mehrere in 
den handel gelangten. neben arbeiten von Wilhelm Wagenfeld 
sind geräte von Josef Knau und marianne Brandt zu nennen, 
die um 19�4 in der metallwerkstatt umgesetzt wurden. 19�� 
entwarf theodor Bogler auch eine Kaffeemaschine aus Porzel-
lan mit stativ zur Beheizung, die bei der staatlichen Porzellan-
manufaktur Berlin zur Vervielfältigung gelangte. 

Von der ersten Sintrax zur »Sintrax 52«

stellte Walter gropius den ersten Kontakt zur firma schott 
her, so lieferte der von ihm als formmeister der töpferei einge-
setzte gerhard marcks (1889–1981) anfang der frühen 19�0er 
Jahre den entscheidenden entwurf für die sintrax. marcks war 
1919 von gropius als erster in dieses amt berufen worden, 
bevor er 19�5 zur hochschule »Burg giebichenstein« in halle 
an der saale wechselte; nach 1945 wirkte er ausschließlich als 
Bildhauer. diese erste gestalterische formgebung der sintrax 
war bis 19�0 unverändert auf dem markt, mit leichter modifi-
zierung sogar bis nach 1945 (in Jena zu ddr-Zeiten sogar bis 
1956). die Änderung betraf einzig den griff, der um 19�0/�1 
durch Wilhelm Wagenfeld neu konzipiert wurde. der senk-
recht aufsteigende und nach einer u-förmigen Biegung weit 
herabreichende henkel musste einem schlichten, waagrecht 
abstehenden holzstiel weichen. offenbar stellte der ursprüng-
liche griff aufgrund seiner nähe zur Wärmequelle ein sicher-
heitsrisiko dar. der gerade holzstiel, der von den silberarbei-
ten Wagenfelds abgeleitet ist, prägte die neue gesamtform.
den neuanfang nach dem zweiten Weltkrieg nahm die schott 
ag zum anlass für eine neugestaltung der sintrax. als der 
Betrieb in Jena 1948 enteignet wurde, überführte schott sei-
ne spezialisten in den Westen (der sog. »Zug der 41 glasma-
cher«) und gründete Produktionsstätten in landshut und in 
mainz. Bruno mauder (1877–1948), langjähriger direktor der 

Abbildung 3: »Sintrax 52«, Schott Jenaer Glas, Mainz (Des275).
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fachschule für glasindustrie und holzschnitzerei in Zwiesel, 
erhielt den auftrag, eine zeitgemäße form zu schaffen: Ballon-
förmig ist die auffassung der hohlkörper durch das anwölben 
der Bodenfläche und die Wölbung des glastrichters zum obe-
ren deckel hin, der als eingezogener glasaufsatz einen akzent 
bildet. mauders neuer Kunststoffgriff antwortet mit seiner nei-
gung auf die Wölbung der glasteile und schwingt zum ende 
stark aus. ausserdem ist an der Kochflasche ein klappbarer 
Kunststoffdeckel montiert. das Problem der dichtigkeit wur-
de statt mit der gummidichtung durch einschliffe am trichter 
und am inneren mündungsrand des unteren gefäßes gelöst. 

dem hier präsentierten modell, der »sintrax 5�«, gibt das Jahr 
der eröffnung des mainzer schott-Werkes den namen (abb. 1). 
Verglichen mit der Kaffeemaschine von 1948 erfahren die 
hohlkörper kaum Veränderung gegenüber mauders modell. 
allerdings sind die gläser der verschiedenen größen indivi-
duell gestaltet, wie auch die Kunststoffteile. letztere wurden 
deutlichen eingriffen unterzogen: auf den montierten deckel 
des Vorgängermodells wurde verzichtet, von der geschwun-
genen griffform abstand genommen. stattdessen erhielt 
die Kanne einen zunächst waagrecht abstehenden, dann im 
stumpfen Winkel abfallenden henkel aus Kunststoff mit ergo-
nomisch gerundeter einbuchtung zum besseren greifen. man-
gels ausdrücklicher namensnennung eines einzelnen gestal-
ters gilt diese sintrax als Werksentwurf. das modell war in 
fünf größen erhältlich: ¼, ½, ¾, 1 und 1½ liter (für �, 4, 6, 
8 und 1� tassen), was auf die absatz-erwartungen der schott 
ag schließen lässt. Zum einen war für die 1950er Jahre wieder 
mit einer üppigen tischkultur zu rechnen, zum anderen war 
die Konkurrenz durch die elektrische filterkaffeemaschine 
noch nicht absehbar. 

Ende der Erfolgsgeschichte – die Sintrax von Löffelhardt

als 1964 das letzte sintrax-modell für den ladentisch bereit 
war, hatte die elektrifizierung im haushalt bereits stark zuge-
nommen. der 1954 eingeführte »Wigomat« war die erste filter-
kaffeemaschine mit integrierter heizeinheit zum Betrieb am 
stromnetz (dessen Behältnisse bestanden übrigens aus Jenaer 
glas). geräte wie diese eroberten ab den 1960er Jahren den 
markt. daher sah sich die schott ag gezwungen, die sintrax 
den neuen Verhältnissen anzupassen. maßgebliches Ziel war 
die optimierung der Produktion. im gegensatz zur handgefer-
tigten sintrax wurden die gläsernen Backschüsseln längst auf 
automatischen Pressmaschinen gefertigt. ein letztes mal wur-
de ein arrivierter designer mit der Kaffeemaschine aus Jenaer 
glas betraut. nachdem 195� der Versuch fehlgeschlagen war, 
Wagenfeld für die neugestaltung des gesamten haushaltswa-
renglases zu gewinnen – er war in den 19�0er Jahren deren 
gestalter gewesen – wandte man sich an seinen ehemaligen 
mitarbeiter heinrich löffelhardt (1901–1979). ihm fiel seit 
1954 die vom auftraggeber vorrangig marktwirtschaftlich 
bemessene aufgabe zu, das gesamte hauswirtschaftsglas for-
mal zu überarbeiten. aufgrund der neuen Konkurrenzsituati-
on bedeutete das für die sintrax die forderung nach leichterer 
handhabung, mehr Volumen, und gesteigerter geschwindig-
keit in der Kaffeezubereitung. das ergebnis von löffelhardts 
arbeit war eine deutliche abwandlung der form mit symme-

trisch angeordneten gläsern von annähernd gleicher größe, 
wodurch die silhouette stärker als zuvor an eine sanduhr aus 
zwei gegenläufige trapezformen mit abgerundeten ecken 
denken lässt. die geometrisierte gesamtform wird durch die 
beiden kantigen, abgewinkelten griffe (ein eigener für den 
trichter) mit sichtbarer montierung an silberhellen metall-
bändern herausgestrichen. mit diesen linearen elementen kor-
respondiert der flache glasdeckel (für beide Behältnisse pas-
send) mit schwarzem, zylindrischen Knauf – im Widerspruch 
zu den maßvollen rundungen der gefäße. es liegt nahe, dass 
die entscheidung, dieses aufwendige modell nur in einer ein-
zigen größe (1 liter) anzubieten, aus Kostengründen getroffen 
worden war. ende der 1960er Jahre musste sich die sintrax-
Kaffeemaschine definitiv den Vorzügen ihrer elektrischen 
gegenspieler ergeben und schon 1970 stellte die schott ag 
die Produktion des feuerfesten »duran«-haushaltswarenglases 
vollständig ein. 

Alltagstauglichkeit und Prestige

Bis zur einführung der elektrischen filterkaffeemaschine galt 
der Vakuum- bzw. doppelglaskolben als zuverlässige appara-
tur, die bei sachgerechter Bedienung Pulverrückstände aus-
schloss. dennoch stand bei der sintrax die tauglichkeit im all-
tag hinter dem Prestige zurück. anleitungsgemäße nutzung 
und sorgfältige reinigung waren die Voraussetzungen für 
langjährige freude an dem gerät. für die rasche, unkompli-
zierte Kaffeezubereitung war sie nicht das ideale instrument. 
hierfür griff man eher zum melitta-filter, der seit 1908 (Jahr 
der Patentanmeldung) einen schnellen aufguss ohne Pulver-
rückstände ermöglichte. das Benutzen der sintrax bedeutete 
vielmehr »Kaffeekochen zelebrieren« und lässt auf eine lange 
tradition von tischsitten zurückblicken, prunkvolle appara-
te und automaten oder besonders kostspielige tischgeräte in 
den mittelpunkt zu rücken. da die sintrax Wasserkochen und 
aufbrühen in einem leistete, konnte die Kaffeezubereitung mit 
hilfe eines stativs mit spirituskocher oder einer mobilen heiz-
platte aus dem arbeitsraum Küche an den esstisch gebracht 
werden. somit bot sie sich für das Kaffeekochen im kleinen 
freundeskreis oder für die ganze familie an. die spektakuläre 
aktion kulminierte in dem Zeitraum der mazeration, als das 
kochende Wasser von der Kochflasche in den trichter stieg, 
um von dort langsam durch den filter zurück in das erhitz-
te gefäß zu fließen. in einer Werbeanzeige der 19�0er Jahre 
spricht der hersteller den erlebnisaspekt direkt an: »Kaffee 
kocht man gleich bei tisch, es ist praktisch und das Zuschau-
en ist eine freude für sich«. 

Marken und Marriagen 

Wer heute nach sintrax-Kaffeemaschinen ausschau hält, wird 
auch auf exemplare der nachkriegszeit aus Jena stoßen. dort 
lief nach der Verstaatlichung die Produktion in dem Werk wie-
der an, das fortan als »VeB Jenaer glaswerk schott & gen.« 
firmierte. aus gründen des markenschutzes führte der Volks-
eigene Betrieb die marke »Jena therm« ein. auch dort wagte 
man in den 1950er Jahren eine neugestaltung. ein solches 
stück mit markant schräg abgewinkeltem Kunststoffgriff ist
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Aktuelle Ausstellungen
	 8. 5. bis 9. 11. 2008 Der Liebe Spiel

  Neupräsentation des „Spiele-
teppichs“ in der Schausammlung 
mittelalter

10. 7. bis 12. 10. 2008 Heilige und Hasen
  Bücherschätze der Dürerzeit

auch in der schausammlung des germanischen nationalmuse-
ums zu betrachten. 
der Beständigkeit der sintrax waren grenzen gesetzt. Zwar 
waren die glasteile feuerfest, doch nicht gegen Zerbrechen 
gefeit. daher endete so manche sintrax als marriage; denn die 
uneingeschränkte Kombinierbarkeit von trichtern und Koch-
flaschen verschiedener modelle und größen legte diese lösung 
im Verlustfall nahe. Während sich die griffteile anhand ihrer 
form den modellen zuordnen lassen, geben die glasteile durch 
Ätzstempel über die herstellungsorte auskunft. die schott ag 
versah seit 195� ihre Kaffeemaschinen mit einer firmenmarke 
mit dem schriftzug »sintrax mainz« (in Kreis im Quadrat), wie 
sie an der kleinsten der hier gezeigten Kaffeemaschinen zu 
finden ist. diese marke löste »sintrax Bavaria« bzw. »sintrax 
landshut« ab. Bei früheren modellen aus Jena war noch der 
hinweis auf die glassorte »durax« im Kreis eingeschrieben. 
das Jenaer VeB-Werk führte ein stilisiertes laborglas mit der 
umschrift »Jena therm« als neues markenzeichen ein. 
mit ihrer über 40-jährigen erfolgsgeschichte darf die sin-
trax-Kaffeemaschine als musterbeispiel der technischen 
erneuerung im »reich der hausfrau« gelten. da man mit dem 
gemeinsamen Kaffeetrinken in der regel gepflegte gesellig-
keit verbindet, lastete auch der sintrax nicht der geschmack 
von herkömmlicher Küchenarbeit an. für die hohlglaswaren 
der marke »Jenaer glas« war die Kaffeemaschine das flagg-
schiff der Produktpalette und eines der wenigen erzeugnisse, 
bei dem über einen langen Zeitraum hohe herstellungskosten 
in Kauf genommen wurden. 

3 oliver nagler
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