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Ein Paravent aus dem 18. Jahrhundert mit der  
Darstellung der Niagarafälle

BLICKPUNKT APRIL.  die dekoration eines aus dem Kunst-
handel stammenden Paravents im Besitz des gnm (hg 
8982), die auf den ersten Blick aus verschiedenen, auf zar-
trosa und weißem grund liegenden landschaftsdarstellun-
gen gebildet ist, entpuppt sich auf den zweiten Blick als eine 
etwas ungewöhnliche Zusammenstellung nach unterschied-
lichen Bildvorlagen (abb. 1). der Wandschirm (h. 178 cm, 
B. 396 cm) besteht aus einer sechsflügeligen holzrahmen-
konstruktion in leporellofaltung, auf der bemalte leinwand 
befestigt wurde. auf der Vorderseite befinden sich fünf 
Bildkartuschen auf weißem grund. die beiden äußeren 

flügelpaare nehmen in den Bildfeldern je zwei überein-
anderliegende Kartuschen auf, das mittlere hingegen nur 
eine große. durch deren wegen seiner größe und reiche-
ren dekoration deutlich herausgehobenen rahmen hin-
durch fällt der Blick auf eine weite ebene mit einer fluss- 
landschaft – einer darstellung der niagarafälle. die vier 
übrigen Kartuschen rahmen zwar ebenfalls landschafts-
ansichten, doch steht hier jeweils eine Burg oder ein 
schloss im Bildmittelpunkt. Bei den abgebildeten Bauwer-
ken handelt es sich jedoch nicht um Beispiele in amerika. 
Vielmehr ist auf der linken seite oben die schweppenburg 

Abb. 1: Paravent, 3. Viertel 18. Jh., Vorderseite. 
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im Brohltal bei andernach dargestellt und unten links die 
Winterburg bei rheinbach-Queckenberg. auf dem rechten 
flügelpaar folgt oben schloss andrimont in der Provinz 
lüttich und unten schloss müddersheim in der nähe von 
Zülpich. alle vier anlagen verbindet, dass sie zwischen 
1726 und 1784 im Besitz der familie geyr von schwep-
penburg waren. die familie stammt ursprünglich aus dem 
Paderborner Patriziat, ist aber seit dem letzten Viertel des 
17. Jahrhunderts mit ihrer hauptlinie in Köln nachweisbar. 
rudolph adolph von geyr (1672–1752) erhielt 1714/17 den 
reichsritterstand und nahm in diesem Zusammenhang den 
namenszusatz „von schweppenburg“ an; 1743 wurde er in 

den reichsfreiherrenstand erhoben. 1707 hatte er den rit-
tersitz müddersheim, 1716 die schweppenburg und 1718 
die Winterburg ankaufen können. durch die Vermählung 
seines sohnes ferdinand Joseph Balthasar (1709-1784) 
mit alida-agnès de fays gelangte schließlich auch schloss 
andrimont 1726 in den Besitz der familie. im hintergrund 
der darstellung des zuletzt genannten schlosses auf dem 
rechten flügelpaar des Wandschirms ist das Verwalterhaus 
zu sehen (abb. 2). auf seiner nordseite befinden sich der 
marstall mit dem dazugehörenden torbau und im süden 
das altschloss aus dem 17. Jahrhundert. 
Während der ausführende maler des Paravents unbekannt 

ist, liegt dem Bild des 
schlosses andrimont 
eine tuschezeichnung 
von renier roidkin († 
1741, spa) zugrunde, 
auf der sich nur die 
anordnung der staffa-
gefiguren unterschei-
det (abb. 3). die zahl-
reichen Beispiele aus 
roidkins skizzenbuch, 
das sich heute im rhei-
nischen amt für denk-
malpflege befindet, 
lassen den eindruck 
entstehen, dass der 
Zeichner wahrschein-
lich ausschließlich Vor-
lagen für Veduten von 
schlössern, Burgen 
und wenigen ortschaf-
ten anfertigte. dies 
zeigen beispielswei-
se auch die von Kur-
fürst clemens august 
in auftrag gegebenen 
ansichten von schloss 
falkenlust in Brühl. 
in diesem fall sind 
die gemälde erst etwa 
zwanzig Jahre nach den 
Zeichnungen entstan-
den. einen auftrag für 
Zeichnungen von ihren 
Besitzungen hatte roid-
kin wohl auch von der 
familie geyr erhalten. 
möglicherweise war 
die erwähnte hoch-
zeit ferdinand Joseph 
Balthasar geyrs 1726 
der anlass, denn die 
wenigen datierten Blät-Abb. 2: Paravent, Schloss Andrimont (oben) und Schloss Müddersheim (unten), rechtes Flügelpaar.
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ter aus dem skizzenbuch lassen vermuten, dass der Künst-
ler in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts im rheinland 
gewesen ist. auch bei den anderen drei schlossdarstel- 
lungen auf dem Wandschirm, für die es in dem skizzenbuch 
allerdings keine direkten Vorlagen gibt, ist davon auszu- 
gehen, dass sie nach roidkins entwürfen entstanden sind. 
so ist in dem Bildfeld unterhalb von schloss andrimont 
das müddersheimer schloss dargestellt. diese anlage ließ 
rudolph adolph geyr zwischen 1718 und 1720 anstelle 
einer älteren Wasserburg im typus der maison de plai-
sance wahrscheinlich durch guillaume d’hauberat, den 
architekten von schloss clemensruhe, neu errichten.
auf dem linken flügelpaar des Paravents befindet sich im 
oberen Bildfeld die darstellung der schweppenburg, die 
im Brohltal vom gleichnamigen Bach umflossen wird. die 
abbildung zeigt die ostfassade mit ihrem zwischen den 
beiden polygonalen ecktürmen liegenden schweifgiebel. 
im darunter liegenden Bildfeld ist die Winterburg dar- 
gestellt, die 1771 einem neubau weichen musste. 
als rudolph adolph geyr 1752 verstarb, war sein sohn fer-
dinand Joseph Balthasar, zu jenem Zeitpunkt bereits Besit-
zer von schloss andrimont, alleinerbe, sodass nur ihm alle 

Abb. 3: Schloss Andrimont, Renier Roidkin, Skizzenbuch, 2. Viertel 18. Jh. (aus: Zimmermann/Neu: Das Werk des Malers Renier Roidkin. 1939.) 

vier anlagen gleichzeitig gehört haben können. daher ist 
wohl auch er als auftraggeber des Paravents anzusprechen, 
der sich somit in das dritte Viertel des 18. Jahrhunderts 
datieren lässt. 
die vier schlossansichten rahmen die mittlere und 
zugleich größte Bildkartusche (abb. 4). auf ihr sind wie 
erwähnt die niagarafälle abgebildet. der Blick des Betrach-
ters wird in eine weite, von flüssen durchzogene ebene 
geführt, in deren Vordergrund der große Wasserfall, durch 
goat island in die beiden läufe der horseshoe falls und 
der american falls gespalten, über eine schroffe gelände-
stufe stürzt. Von rechts werden die american falls von den  
Bridal Veil falls überschnitten – zwar nicht in exakter 
naturgetreue, aber anschaulich ihrem namen entsprechend 
wie ein wehender Brautschleier. Zu beiden seiten des  
flusses befinden sich staffagefiguren, die dem naturschau-
spiel beiwohnen. am horizont ist vom maler die silhouette 
einer stadt ebenfalls als staffage in die damals noch 
größtenteils unbesiedelte landschaft eingefügt worden. 
auch hier diente ein stich als Vorlage: die niagarafälle, 
die sich erst seit dem 19. Jahrhundert zur touristischen 
attraktion entwickelten, wurden bereits ende des 17. Jahr-
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hunderts durch den franziskaner louis hennepin (1626–
1705) beschrieben und nach seiner heimkehr in europa 
anhand seines textes bildlich dargestellt. hennepin war 
1675 als missionar nach neufrankreich gegangen und 
acht Jahre später nach frankreich zurückgekehrt, wo er 
1683 und 1698 zwei Werke zu den expeditionen, an denen 
er beteiligt war und in deren Zuge auch die niagarafälle 
entdeckt worden sind, veröffentlichte: „description de la 
louisiane, nouvellement découverte au sud’oüest de la 

nouvelle france (1683)“ und „a new discovery of a Vast 
country in america (1698)“. der 1698 abgedruckte stich 
zeigt die Wasserfälle aus dem gleichen Blickwinkel wie 
die darstellung auf dem Paravent (abb. 5). lediglich die 
staffagefiguren, die im stich mit deutlichen gesten den 
donner und die gewalt des naturschauspiels zeigen, und 
einige Bäume wurden verändert. außerdem fehlt in der 
grafik die stadt am horizont. sicherheit erhält die Vermu-
tung, dass der stich die unmittelbare Bildvorlage gewesen 
sein muss, durch die in beiden Bildern gleich dargestellten 
Bridal Veil falls. andere im 18. Jahrhundert entstandene 
darstellungen dieser landschaft unterscheiden sich deut-
lich von der Vorlage hennepins durch eine Variante in der 
Wahl des Blickwinkels oder durch Veränderungen an den 
fällen, etwa, wenn die Bridal Veil falls nicht angegeben 
werden. höchstwahrscheinlich hat sich die „description“ 
hennepins im Besitz ferdinand Joseph Balthasar geyrs 
von schweppenburg befunden. das Buch wurde früh in 
einer hohen auflage gedruckt und lag zusätzlich bereits 
seit 1699 auf deutsch vor, sodass es eingang in zahlrei-
che Bibliotheken fand. ein allgemeines interesse an der 
geografie, insbesondere den fernen ländern, war weit 
verbreitet; möglicherweise wurde aus diesem grund das 
motiv des naturschauspiels als hauptbild für den Paravent 
ausgewählt. 
auf der rückseite des Wandschirms sind monatsarbeiten 
und -beschäftigungen dargestellt, die auf dieselbe lein-
wand wie die schlossansichten gemalt sind, wodurch hier 
die holzrahmenkonstruktion sichtbar bleibt (abb. 6). sie 
trägt eine blaugrüne fassung und unterstützt die unter-
teilung der gesamtfläche in die für den Jahreszyklus not-
wendigen zwölf Bildfelder. die einzelnen Bilder sind von 
dunklen, blaugrünen ranken, die annähernd rechteckige 
felder ausbilden, auf blassgrünem hintergrund gerahmt. 
Je flügel liegen zwei Bildfelder übereinander, wobei die 
monatsdarstellungen oben links mit Januar beginnen und 
unten links mit dezember enden, die leserichtung also in 
der oberen reihe von links nach rechts, in der unteren aber 
umgekehrt verläuft. eislaufen steht für Januar, Pflügen auf 
dem feld für februar. ein spaziergang zwischen den hohen 
hecken eines schlossparks illustriert den märz, ein aus-
flug mit Picknick am flussufer den april. im mai sieht man 
die obsternte, im Juni die schweineschlachtung, im Julibild 
treibt ein hirte seine Kühe an einem flussufer entlang. die 
drei erntemonate august, september und oktober zeigen 
die Weinlese und zweimal die getreideernte. im november 
folgt eine zweite darstellung der feldarbeit und des Pflü-
gens; der Zyklus endet mit dem holzsammeln im dezem-
ber. alle szenen zeigen landschaftsdarstellungen in einer 
durchaus am niederrhein zu lokalisierenden ebene mit 
tief liegendem horizont; häufig werden die landschaften 
von gewässern durchzogen. ob es hierfür grafische Bildvor-
lagen gibt, ist nicht bekannt. 
die ungewöhnliche Zusammenstellung der Bilder auf 
Vorder- und rückseite des Wandschirms wird durch das 

Abb. 4: Paravent, Darstellung der Niagarafälle, mittleres Flügelpaar.

Abb. 5: Ansicht der Niagarafälle (aus: Louis Hennepin: Description de la Loui-
siane, nouvellement découverte au Sud’Oüest de la Nouvelle France. 1698). 
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Abb. 6: Paravent, Rückseite mit Monatsdarstellungen.

gemeinsame thema der flusslandschaft verbunden. ein 
tatsächlich inhaltlicher Zusammenhang scheint allerdings 
nicht gegeben. die schlossveduten dienten sicherlich der 
repräsentation, was möglicherweise durch die ansicht der 
in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts in europa größ-
tenteils noch unbekannten niagarafälle gesteigert werden 
sollte. ob ein familienmitglied der geyr von schweppen-
burg in amerika gewesen ist, muss spekulation bleiben; 
denkbar wäre beispielsweise eine Beteiligung am franzo-
sen- und indianerkrieg (1754–1763) als nebenschauplatz 
des siebenjährigen Krieges, ohne dass sich dies bislang 
nachweisen ließ. Viel wahrscheinlicher hingegen sind 
wohl die motivischen Bezüge, die den Paravent mit der 
monumentalen darstellung der Wasserfälle des niagara zu 
einem wahren „eyecatcher“ werden lassen.

3 Almuth Klein
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Nach „Nieder Land“ und für „Bulgarische Weiber“? 
Mustertafeln der Nürnberger Flitterschläger

BLICKPUNKT MAI .  das mengenmäßig produktivste 
frühneuzeitliche handwerk nürnbergs ist heute nur noch 
wenigen fachleuten, Wissenschaftlern und sammlern 
ein Begriff. es handelt sich um die flitterschläger, in den 
nürnberger Quellen auch als flinder- oder flinderlein-
schläger bezeichnet. ihr in großzahl hergestellter „Kleinig-
keitskram“ waren dekorativ gestaltete messingplättchen in 
vielerlei Variationen, die anderen gewerken zur Weiterver-
arbeitung dienten. schneider veredelten mit den goldgelb 
glänzenden flittern textilien, schuster erhöhten ihren 
absatz mit prächtig funkelnden schuhen. Johann ferdi- 
nand roth wies darüber hinaus 1801 darauf hin, dass  
flitter in erheblicher Zahl auch in Klöstern verarbeitet 
worden seien – zur optischen aufwertung der sogenann-
ten Klosterarbeiten, fatschenkinder usw. flitter wurden 
in großen mengen hergestellt und in als „Briefe“ bezeich-
neten chargen zu mehreren hundert gehandelt. die nürn-
berger flitterschläger scheinen über Jahrhunderte hinweg 
einen massenmarkt mit europäischer dimension bedient 
zu haben. Weil die einzelnen flitter hohen Qualitätsan- 
sprüchen genügen mussten, wurden seit 1610 mustertafeln 
zur Qualitätskontrolle geführt. 14 solcher tafeln aus dem 
17., 18. und 19. Jahrhundert haben sich – nicht zufällig – in 
den sammlungen des gnm erhalten. 

Flitterschläger

um 1720 waren in nürnberg laut gewerbestatistik neun 
flitterschläger sowie neun rechenpfennigmacher tätig. 
tatsächlich handelt es sich aber nicht um 18 handwerker. 
Vielmehr arbeiteten die flitterschläger seit jeher auch als 
rechenpfennigmacher und umgekehrt. amtlicherseits 
meinten beide Bezeichnungen den gleichen handwerks-
zweig. in den nürnberger ratsverlässen finden sich „flin-
derlin“, „flinderle“ und „flinderlein“ als handwerkliche 
Produkte der goldschmiede schon vor der mitte des 16. 
Jahrhunderts. diese fertigten aus dünnem edelmetallblech 
sowie -drähten und edelmetallhaltigen legierungen flitter 
bzw. flinder etwa für die bekannten flinderhauben von 
Bräuten. der älteste bekannte hinweis auf in erster linie 
mit messing arbeitende flitterschläger datiert ins Jahr 
1572, indem ein rechenpfennigmacher auch als hersteller 
von „geflinder“ angesprochen wird. rechenpfennigmacher 
wiederum zählten zur sammelkorporation der messing-
schaber und spengler. dass die herstellung von kleinfor-
matigen Beschlagplättchen auch schon vor 1572 teil der 
arbeit eines rechenpfennigmachers gewesen sein konnte, 
geht aus einem artikel von 1568 zur handwerksordnung 
hervor. darin zählt spangenarbeit zum Beschlagen von [...] 
sesseln zu den gängigen Produkten eines rechenpfennig-

machers (spange = Blech; spengler = Blechschmied). im 
frühen 17. Jahrhundert trat die Bezeichnung flitterschlä-
ger gleichberechtigt neben die der messingschaber und 
rechenpfennigmacher. das handwerk galt spätestens seit 
1634 als gesperrt, das heißt, die flitterschläger durften 
nürnberg weder verlassen noch weiterwandernde gesellen 
beschäftigen. 

Flitter 

in gatterers „technologischem magazin“ von 1790/91 
werden flitter als „nach unzähligerley mustern vermittels 
eigener, mit einem schneidenden rande und irgendeinem 
gepräge versehener stempel ausgehauene stücke“ bezeich-
net. es handelt sich demnach ganz allgemein um metall-
plättchen mit reliefierten schauseiten, die mittels eines 
stempeleisens mit schneidendem rand aus einem größeren 
Blech geschlagen wurden. diese trenn- und Prägewerkzeu-
ge wurden nicht nur von den sigelgrabern, sondern auch 
von den flitterschlägern selbst hergestellt. und dies wohl 
nicht zuletzt deshalb, weil sie dutzende oder hunderte Pun-
zen unterschiedlichster größen und motive nebeneinander 
verwendeten und funktionsfähig erhalten mussten! das 
motivspektrum der flitter reichte von einfachen kreisrun-
den scheiben über Perlstableisten und Buckelscheiben, Pal-
metten, eichenblätter und eicheln, glocken und schellen, 
engeln und engelsköpfen, tierdarstellungen, Varianten von 
sonne, mond und sterne, dem gekreuzigten christus und 
bekrönten marieninitialen, Weinreben und Kreuzen, Blu-
men und Blüten bis hin zu kaiserlichen bzw. königlichen 
Porträtköpfen, Kronen und doppeladlern. Besonders inter-
essant sind motive von rechenpfennigen als flitterversion, 
etwa der einmaster der berühmten schiffspfennige, ludwig 
iV. als Profil oder figuren der römischen mythologie. sol-
che ikonografischen Belege können nicht nur dazu beitra-
gen, motivische dauerbrenner auszumachen, sondern sie 
werfen auch ein schlaglicht auf die Verkaufsstrategien und 
potenziellen absatzmärkte des gewerbes der rechenpfen-
nigmacher und flitterschläger. die in einer kaum über-
schaubaren formenvielfalt gearbeiteten Plättchen repräsen-
tierten als einzelstücke keinen geldwert. an sich waren die 
folienartig dünnen, überwiegend aus messing oder einer 
allenfalls gold- bzw. silberhaltigen legierung gefertigten 
Plättchen vielmehr wertlos. für das 18. Jahrhundert sind 
materialstärken einzelner flitter von 0,04 mm nachgewie-
sen (Z2014_39, nr. 87 oder Z2014_41, nr. 79). manche der 
flitter scheinen mit einer lackschicht überzogen worden 
zu sein, was ihnen bis heute einen gegenwärtig nicht näher 
spezifizierbaren Perlglanzeffekt verleiht. eine dekorative 
Wirkung entfalteten die flitter erst in größerer Zahl und 
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in entsprechend großen stückzahlen 
wurden sie auch ver- bzw. gekauft. 
insofern wird auch nachvollziehbar, 
weswegen das meisterstück der flit-
terschläger laut Zedlers universal-
lexikon von 1735 „7000 aus subtilem 
messing vermittelst derer Puntzen 
geschlagene und erhabene loewen-
gesichter“ umfasste – und zwar in 
gleichbleibender Qualität.

„Musterdaffeln“

in die Zeit um 1600 fällt eine gestei-
gerte nachfrage nach dekorativen 
massenartikeln, so auch nach flit-
tern. Jedenfalls hatte der gewerbe-
zweig der flitterschlägerei eine 
genügend große Bedeutung erlangt, 
dass der rat der stadt die bestehen-
de handwerksordnung um einen 
artikel zur Qualitätskontrolle und 
chargenvereinheitlichung erwei-
tern ließ. seit dem 15.12.1610 hatten demnach alle aktuell 
tätigen flitterschläger eine mustertafel mit jeweils allen 
exemplaren der von ihnen angebotenen flitter in der 
handwerkslade zu hinterlegen. die geschwornen meister 
mussten mindestens einmal im monat alle Werkstätten 
überprüfen und stichprobenartig die vorgefundenen flit-
terchargen mit den referenzstücken auf den tafeln ver-
gleichen. den hintergrund der scharfen Kontrollen erklärt 
der einleitende satz des entsprechenden artikels in der 
handwerksordnung: zu viele man-
gelexemplare und Betrugsfälle bei 
der Bestellmengenbearbeitung aus 
mangel an gehabter ordnung. 14 
tafeln aus dem 17., 18. und 19. Jahr-
hundert verblieben bis 2009 in der 
im Jahr 1917 als schenkung des soh-
nes des letzten handwerkvorgehers 
der flitterschläger, messingschaber 
und rechenpfennigmacher ins gnm 
gekommenen handwerkslade. als 
norm solcher tafeln galten recht-
eckige Papier- oder Pappformate, ent-
sprechend der angebotsmenge auch 
als Klapptafeln, auf die die einzel-
nen flitterplättchen genäht zu sein 
hatten. darüber hinaus mussten die 
Plättchen fortlaufend nummeriert 
sein, was wohl insbesondere Ver-
wechslungen zwischen den mitunter 
sehr ähnlichen stücken identischen 
motivs, aber unterschiedlicher grö-
ße vorbeugen sollte. die mutmaßlich 
älteste tafel mit 71 aufgenähten flit-

tern in form von Blüten unterschiedlicher größen, Varian-
ten von sternen, einem engelskopf, schellen absteigender 
größen, einem löwenkopf sowie Blättern (Z2014_29) zeigt 
ein meister- oder Werkstattzeichen. es handelt sich um 
eine geprägte Kartusche als Perlkreis, die die initialen hs 
über einem galoppierenden Pferd fasst. dieses Zeichen 
weist die tafel als Warenprobe von hans i. schollenberger 
[1611 meister] bzw. dessen sohn hans ii. schollenberger 
[1641 meister] aus. Zwei weitere tafeln tragen das gestem-

Detail der Mustertafel von Michael Leykauf, u. a. mit Palmetten, Eicheln und Weinreben. 

Detail der Mustertafel von Michael Leykauf, u. a. mit unterschiedlich großen Sternen und Blüten.
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pelte meisterzeichen von Johann georg Kunstmann [1761 
meister], einen Viertelmond mit gesicht im Profil sowie 
den initialen igK in einem Blattkranz. sie verweisen dar-
auf, dass sich die angebotspalette eines flitterschlägers 
mit der Zeit verändern konnte, sowohl im umfang als 
auch in den motiven der flitter. so sind auf die jüngere 
der beiden tafeln (Z2014_30) deutlich weniger Plättchen, 
aber immer paarweise eine größere und eine kleinere 
Variante des gleichen motivs, genäht. das ältere exem-
plar, eine zweiseitige Klapptafel und zugleich die quan-
titativ umfangreichste tafel überhaupt, zeigt 225 num-
mern, wobei sich nur 181 unterschiedliche flitter erhal-
ten haben. auf dieser mit der Jahreszahl 1775 datierten 
tafel sind von vielen flittern bis zu drei größenvarianten 
befestigt. Von den insgesamt 14 tafeln sind lediglich drei 
mit 1724, 1775 bzw. 1779 datiert. einzelne tafeln sind 
außenseitig oder innenseitig mit hinweisen auf konkrete-
re exportziele versehen, etwa mit „nach Weimar“ (Z2014_
30) oder mit „nach niederland gehende musterdaffel“ 
(Z2014_22). andere weisen den namen des handwerkers 
auf, so etwa „michael leykauf “ [1724 meister] (Z2014_
28), „Bern gotz“ [Johann Bernhard gotz, 1750 meister] 
(Z2014_31) und „michael memdörffer“ (Z2014_39). auf 
manchen tafeln stehen innen charakterisierende informa-
tionen wie etwa „dinne dantes“, „dicke dantes“ (dantes = 
Bayerisch-fränkische Bezeichnung für rechenpfennige), 
„aufhänger-stücke“, „Kreuzlein“ oder „3 Königs medaille“ 
(alle Z2014_38). die Beschriftung gerade dieser muster- 
tafel offenbart, dass einzelne meister wohl in unterschied-
lichen materialstärken gearbeitet haben und sich die Ver-
arbeitungsqualität und damit der Preis auch nach dem 
materialeinsatz richten konnte. 

Die Reichweite des Flitterhandels

als erstabnehmer des „Kleinigkeits-
krams“ der flitterschläger kom-
men zunächst Zwischenhändler in 
Betracht, denn noch im 19. Jahrhun-
dert  war der unberechtigte Verkauf 
von flittern in nürnberg verboten. 
als deren wichtigste Kundenkreise 
können Privatpersonen, textil- und 
lederverarbeitende handwerke sowie 
Klöster angenommen werden. neben 
dem lokalen und regionalen absatz 
spielte der überregionale handel 
eine bedeutende rolle. in Bezug auf 
Privatpersonen als endkunden den-
ke man über die „geflinterte haube“ 
der mägde – in Bildform belegt etwa 
in Johann david tyroffs „deutlichen 
Vorstellung der nürnbergischen 
tracht“ von 1766 – hinaus beispiels-
weise auch an die linzer goldhau-
ben als Brautschmuck. des Weiteren 
sei an die viel zitierte, mit nürnber-
ger flittern benähte tracht der „Bul-

garischen Weiber“ aus der 1685 und 1711 in nürnberg auf 
deutsch publizierten reisebeschreibung des engländers 
eduard Browns erinnert. ebenfalls vermeintlich konkre-
te handelswege nach „moscow / hungarn und spanien“ 
beschreiben lexikalische angaben des 18. Jahrhunderts, so 
in mappergs handelsmagazin. inwieweit solche angaben 
zutreffend sind, ist offen. es könnte sich dabei lediglich 
um floskeln handeln, die auf einen potenziellen oder ver-
muteten absatzmarkt hinweisen sollen. Vielleicht wurden 
die absatzmärkte für flitterwaren einfach mit denen für 
rechenpfennige gleichgesetzt. und diese wurden bekann-
termaßen über Kaufleute en gros „zu den engellendern 
und niederlendern“, nach „frankreich“ und „hispanien“ 
verkauft, fanden ihren Weg nach „ostindien“ und „West-
indien“. der gegenwärtige forschungsstand lässt diesbe-
züglich bedauerlicherweise jedoch keine nachvollziehbare-
re einschätzung zu. 

Literatur:
grieb, manfred h. (hg.): nürnberger Künstlerlexikon. Bildende Künst-
ler, Kunsthandwerker, gelehrte, sammler, Kulturschaffende und 
mäzene vom 12. bis zur mitte des 20. Jahrhunderts. Band 2. münchen 
2007; müller, heidi a.: „tand“ und nürnberger Waren. in: großmann, 
ulrich g. (hg.): Quasi centrum europae. europa kauft in nürnberg 
1400–1800. Passau 2002, s. 75-93; deneke, Bernward: die flittern. 
in: ländlicher schmuck aus deutschland, Österreich und der schweiz  
(= Kataloge des germanischen nationalmuseums). darmstadt 1982,  
s. 49/50; von schrötter, friedrich (hg.): Wörterbuch der münzkunde, 
2. unveränderte auflage. Berlin 1970, s. 120; Jegel, august: alt-nürn-
berger handwerksrecht und seine Beziehungen zu andern. neustadt 
an der aisch 1965, s. 260–263; hampe, th.: nürnberger ratsverlässe 
über Kunst und Künstler [...], 1. Band (= sonderausgaben der Quellen-
schriften für Kunstgeschichte). Wien/leipzig 1904.

3 thomAs schindler

Mustertafel mit 95 Flittern. Nürnberg, Michael Leykauf, dat. 1724. Pappe, Messing. Breite: 35,9 cm, Höhe: 
26,6 cm. Inv.-Nr. Z2014_28.
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Die Burgensammlung des GNM – Zeichnungen von 
Graf Stolberg-Wernigerode

BLICKPUNKT MAI .  Zur Vorbereitung der ausstellung 
„mythos Burg“, die vom 8. Juli bis zum 7. november 2010 
im germanischen nationalmuseum gezeigt wird, hat das 
museum seine Bestände zum themenkomplex „Burg“ 
intensiv gesichtet und neue forschungen zu histori-
schen und kulturgeschichtlichen aspekten der Burgen im 
deutschsprachigen raum in gang gesetzt. inzwischen hat 
sich gezeigt, dass von der definition des Begriffes „Burg“ 
bis zur geschichte der Burgen in der neuzeit, besonders im 
16. bis 18. Jahrhundert, vieles ganz neu gesehen werden 
kann.
1852 wurde das germanische nationalmuseum gegründet, 
um die Werke der Kunst und Kultur der deutschsprachigen 
länder an zentraler stelle zu erforschen und exemplarisch 
zu sammeln. Von vielen seiten wurde das museum inten-
siv unterstützt, sei es durch spendengelder (mitgliedsbei-
träge), sei es durch Überlassung von sammlungen und 
Kunstwerken. Bereits im 19. Jahrhundert hat das gnm eine 
„Burgensammlung“ angelegt, die sich vornehmlich auf gra-
fische Werke stützte. Zu den Beständen gehört eine bisher 
kaum bekannte sammlung von rund 30 000 gedruckten 
Burgenansichten des 16. bis 19. Jahrhunderts, ergänzt um 
mehr als 1 500 Zeichnungen und einige dutzend aquarel-
le, die der ursprüngliche sammler der drucke selbst ange-
fertigt, kopiert oder erworben hat. es handelt sich um graf 
Botho von stolberg-Wernigerode.
graf Botho erblickte am 4. mai 1805 im hessischen 
gedern als viertes Kind des erbgrafen heinrich zu stol-
berg-Wernigerode (1772–1854) und seiner gemahlin 
eberhardine v. d. recke (1785–1851) das licht der Welt. 
1826 ließ er sich an der universität heidelberg in der juri-
stischen fakultät immatrikulieren. anschließend wirkte 
er an der Verwaltung der eigenen herrschaft gedern mit. 
nach dem frühen tod seines älteren Bruders hermann 
(1802–1841) trat er auf Wunsch des Vaters in die regie-
rung der grafschaft Wernigerode ein und stand dieser 
bis zur Volljährigkeit seines neffen otto (1837–1896) vor. 
1843 hatte er adelheid von erbach-fürstenau (* 10.1.1822 
† 21.4.1881) geheiratet. 1858 konnte er sich weitgehend 
aus der politischen arbeit zurück ziehen und ein leben 
als Privatier führen, das es ihm erlaubte, sich ganz der 
geschichtlichen forschung zuzuwenden. graf Botho ver-
starb am 4. august 1881 in ilsenburg, wenige monate 
nach seiner gemahlin. das germanische nationalmuse-
um unterstützte graf Botho von anfang an und vermachte 
dem museum testamentarisch seine umfassende samm-
lung von drucken, Zeichnungen und notizen zu Burgen 
sowie trachten. 

gesammelt hat er darstellungen von Burgen in ganz euro-
pa, schwerpunkte liegen aber in mitteleuropa und hier 
insbesondere im mittleren rheinland, in tirol und in der 
schweiz, seinen bevorzugten reisezielen.
in südtirol hat sich der graf nicht auf das Zeichnen oder 
das sammeln gedruckter ansichten beschränkt und auch 
nicht mit dem exzerpieren von fachliteratur begnügt, 
vielmehr hat er selbst umfangreiche Beschreibungen vor-
genommen, die einen baulich und kunsthistorisch ge- 
übten Blick verraten, selbst wenn datierungskriterien 
heute viel strenger angewendet werden. unter den vielen 
Zeichnungen greifen wir hier die darstellung von hoch-
eppan heraus. auf der rückseite ist sie mit „17.4.1863“ 
datiert (Zr 10007/2009-365). mit weichem Bleistift hat der 
graf die Burg von süden gezeichnet, als standort muss er 
den felsigen Weg gewählt haben, der hocheppan mit der 
Burg Boymont verbindet, die er ebenfalls gezeichnet hat. 
die Burg ist in die landschaft eingebettet, man sieht auf 
steilen felsen den Bergfried, links davor den Wohnbau, 

Sammlung Stolberg: Wilhelm Gebhardt (Dresden): Aquarell der Eingangsseite 
von Schloss Hinter-Glauchau.
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rechts daneben einen weiteren Wohnbau und vor diesem, 
durch den dachreiter zu erkennen, die Kapelle. details wie 
mauerwerksstrukturen sind auf dem Blatt nicht dargestellt, 
dass er sich auch damit beschäftigt hat, kann man den 
separaten Beschreibungen entnehmen, die graf stolberg 
in ein tagebuch notierte und später in reinschrift bringen 
ließ. die abschriften sind im gnm erhalten.

Botho Graf zu Stolberg-Wernigerode: Zeichnung der Burg Hocheppan bei  
Bozen, 1863. 

Adelheid Gräfin zu Stolberg-Wernigerode: Zeichnung der Burg Rodeneck im 
Pustertal nach einem älteren Aquarell (irrtümlich bezeichnet als „Rotheneck 
bei Trient“), 1874.

tagebuch und datierte Zeichnungen belegen den reise-
verlauf graf stolbergs in tirol. Zuerst war er 1857 dort 
und reiste, von salzburg über rattenberg (Burg matzen) 
kommend, durch den Vinschgau nach maultasch und sig-
mundskron nahe Bozen. ein längerer südtirol-aufenthalt 
schloss sich 1863 an, wo er sich von februar  bis april vor 
allem zwischen meran und Bozen aufhielt. Bei den reisen 
begleitete ihn seine frau adelheid, die teilweise eigene 
Zeichnungen anfertigte, häufig aus anderer Perspektive 
als ihr mann, gelegentlich aber auch ältere darstellungen 
abzeichnete, ein im 19. Jh. grundsätzlich übliches Verfah-
ren. die Zeichnung einer angeblichen Burg rotheneck 
bei trient (Zr 10007/2009-704), mit romantisch stei-
len dächern und turmhelmen, kopierte sie nach einem 
aquarell, das das Paar vermutlich in einer tiroler samm-
lung vorfand. tatsächlich handelt es sich um die Burg 
rodeneck bei Brixen, am ausgang des Pustertals. ein bis 
1945 im dresdner Kupferstichkabinett nachgewiesenes 
aquarell von 1861 ist mit der gleichen – offenbar irri-
gen – Zuordnung nach einer Burg rotheneck bei trient 
versehen. Wahrscheinlich zeichnete adelheid dieses Blatt 
auf der reise 1874.
graf stolberg hat auch zahlreiche Zeichnungen von ande-
ren Burgeninteressierten und forschern erhalten, offen-
bar war gegenseitiges Kopieren weit verbreitet; immer 
wurde die Quelle notiert. gelegentlich hat stolberg auch 
Zeichnungen gekauft. die ansicht des schlosses glauchau 
von Wilhelm gebhardt (1827 — um 1894) wurde laut Ver-
merk auf dem alten Passepartout für „2 thaler“ erworben 
(Zr 10007/2009-167). das aquarell zeigt die eingangssei-
te von schloss hinter-glauchau am rande des erzgebir-
ges, von der Vorburg („forder-glauchau“) aus gesehen, 
und gehört zu einer wohl mehrfach kopierten serie von 
1867, von der sich mehrere Blätter im museum des schlos-
ses erhalten haben. Wenigstens zwei weitere aquarelle 
dieses als schüler ludwig richters (1803—1884) bekann-
ten Künstlers sind in der stolberg-sammlung erhalten, 
deren größter Wert jedoch nicht im anteil künstlerischer 
arbeiten liegt, sondern im dokumentarischen interesse, 
das den grafen bewog, Zehntausende derartiger abbil-
dungen zu sammeln, zumeist historische sowie seinerzeit 
aktuelle drucke, und selber Zeichnungen anzufertigen. 
das germanische nationalmuseum verfügt damit über 
eine der größten sammlungen historischer Burgenansich-
ten in mitteleuropa, wenn nicht darüber hinaus.

3 G. ulrich GroßmAnn

Hinweis:

Zum Bestand der Zeichnungen von graf stolberg-Wernigerode sowie 
des Burgenforschers Karl von cohausen in der grafischen sammlung 
des gnm erscheint im Juli ein Katalog. nina günster: die Burgen-
sammlung des germanischen nationalmuseums. hrsg. von u. groß-
mann. Verlag des germanischen nationalmuseums. nürnberg 2010.
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Ein „Paris-Urteil“ von Wolf Traut

Spanschachteln

als ein universelles aufbewahrungs- und Verpackungsmit-
tel war bis ende des 19. Jahrhunderts die spanschachtel 
verbreitet, ein aus hauchdünnen holzbrettern und -spä-
nen gefertigtes ovales oder rundes Behältnis.1 Bis ins 16. 
Jahrhundert zurück datieren nachrichten, die auf die seri-
enmäßige herstellung dieses praktischen Produktes schlie-
ßen lassen. die herstellungszentren 
lagen in holzreichen gegenden, zu 
denen im deutschen raum neben 
thüringen, dem erzgebirge, Berch-
tesgaden und Böhmen auch das 
nürnberger umland gehörte. sind 
die meisten der erhaltenen span-
schachteln blank, so haben sich 
in geringerem umfang aber auch 
bemalte oder mit druckgrafik 
beklebte stücke erhalten.

Der Holzschnitt

mit der zuletzt genannten tech-
nik ist auch der deckel einer kreis- 
runden spanschachtel geschmückt, 
die im Zuge der neueinrichtung 
des galeriebaus des germanischen 
nationalmuseums wieder ans licht 
kam (abb. 1). sie wird ins 16. Jahr-
hundert datiert und stammt damit 
aus einer Zeit, aus der sich erstmals 
eine größere anzahl solcher schach-
teln erhalten hat. die ältesten voll-
ständig überlieferten und daher sel-
tenen stücke stammen aus dem 14. 
Jahrhundert.
der bereits als medaillon konzipier-
te, mit einer zarten linie eingefasste 
und kolorierte holzschnitt zeigt das 
urteil des Paris. diese zum sagen-
kreis des trojanischen Krieges gehörende episode handelt 
von dem trojanischen Prinzen Paris, der als hirte verklei-
det auf dem ida-gebirge von den göttinnen hera, aphro-
dite und athene aufgefordert wird, der schönsten einen 
apfel zu überreichen. folgenschwer entscheidet sich Paris 
gegen hera und athena, die ihm macht und Kriegsglück in

1  Zur spanschachtel: „Packen wir’s ein!“. Von alten schachteln und 
buntem Papier. Begleitheft zur gleichnamigen ausstellung der 
staatlichen museen Kassel im hessischen landesmuseum Kassel. 
Kassel 2002.

aussicht gestellt hatten. stattdessen wählt der trojanische 
Prinz die liebesgöttin, die ihm als Belohnung die hochzeit 
mit helena, der schönsten aller frauen versprochen hatte. 
mit der entführung der bereits mit menelaus verheirateten 
helena löste Paris den trojanischen Krieg aus.

die Paris-geschichte wurde in der mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen trojaliteratur von vielen autoren adap-

Wolf Traut, Paris-Urteil, Holzschnitt auf Spanschachtel geklebt, um 1516/20, Nürnberg, Germanisches  
Nationalmuseum, HG 328.

tiert und entwickelte sich zu einem der beliebtesten 
erzählstoffe.2 der zwischen 1160 und 1165 von Benoît 
de sainte-maure verfasste „roman de troie“ gehör-
te dabei zu den einflussreichsten trojaromanen. der 
autor verwandelt den trojanischen spross in einen 
edlen ritter, der, von der Jagd erschöpft, in der nähe 

2  Klemens alfen / Petra forchler / elisabeth lienert: deutsche 
trojatexte des 12. bis 16. Jahrhunderts. repertorium. in: die 
deutsche trojaliteratur des mittelalters und der frühen neuzeit. 
materialien und untersuchungen. hrsg. von horst Brunner. 
Wiesbaden 1990, s. 7–196.
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eines Brunnens unter einem Baum einschläft. die drei 
göttinnen erscheinen dem Jüngling, angeführt von 
merkur, nur im traum. Paris kann sich nicht entschei-
den und bittet die damen deshalb, sich zu entkleiden.
das Paris-urteil war in der Kunst der frühen neuzeit 
äußerst beliebt, bot es doch die willkommene gelegen- 
heit, profane weibliche akte darzustellen.3 entgegen zahl-
reichen Bildformulierungen aus der ersten hälfte des 16. 
Jahrhunderts, etwa von lucas cranach d. Ä. und albert 
altdorfer, hat sich auf dem holzschnitt der spanschachtel 

3  Karl reinhardt: das Parisurteil in tradition und geist. frankfurt 
a. m. – inge el himoud-sperlich: das urteil des Paris. studien zur 
Bildtradition des themas im 16. Jahrhundert. diss. münchen 1977.

nur eine göttin entkleidet. die langhaarige blickt derweil 
kokett den Betrachter an, während ihre als rückenfigur 
dargestellte bekleidete Konkurrentin auf den in waldiger 
umgebung schlummernden Paris weist. seine rüstung, 
Baum und Brunnen verraten die literarische tradition, die 
von Benoît de sainte-maure begründet wurde. die Jagd und 
das müde Pferd werden dagegen in der 1287 entstandenen 
„historia destructionis troiae“ von guido de columna aus-
führlicher beschrieben.4 der im unterschied zu anderen 
darstellungen des themas schlicht gekleidete merkur hält 

4  guido da columnis. historia destructionis troiae. hrsg. von 
nathaniel edward griffin. cambridge / massachusetts, liber Vi, s. 
60–62.

Wolf Traut, Marienreliquiar, Hallesches Heiltumsbuch, 1519/20, Nürnberg, 
Germanisches Nationalmuseum, K. 1603.

Wolf Traut, Hallesches Heiltumsbuch, Rochusreliquiar, 1519/20, Nürnberg, 
Germanisches Nationalmuseum, K. 1603.
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Paris den apfel hin und trägt ihm den auftrag der göttin-
nen an.

Bedeutung des Themas

das urteil des Paris wurde in den literarischen Bearbei-
tungen des stoffes ambivalent bewertet. einerseits galt der 
schiedsspruch bereits in der antike als fatales fehlurteil, 
weil es den trojanischen Krieg und die damit verbundene 
Zerstörung trojas auslöste.5 Bis in die frühe neuzeit wurde 
Paris als Paradebeispiel eines schlechten, da bestechlichen 
richters angesehen, der zugunsten der Wollust auf Weis-
heit und reichtum verzichtete. das Paris-urteil berührt 
damit den themenkreis der Weibermacht, also geschichten 
von weisen, starken und gerechten männern, die sich durch 
die liebe zu einer frau der lächerlichkeit preisgeben.
in anderen Bearbeitungen des Paris-stoffes wird hingegen 
die unbesonnenheit des Paris gemildert, indem nicht sein 
urteil, sondern andere umstände zum raub der helena 
führen. heldentum, ritterlichkeit und der schiedsspruch 
im sinne eines triumphes der liebe werden betont. dar-
stellungen der Paris-episode auf italienischen Brauttruhen 
oder die szenische aufführung des Paris-urteils bei höfi-
schen hochzeitsfeiern zeigen ebenfalls eine positive Kon-
notation.
neben religiösen motiven waren Bilder, die die liebe zwi-
schen den geschlechtern thematisierten, auf mittelalterli-
chen und frühneuzeitlichen spanschachteln am häufigsten 
zu sehen. als zwei wesentliche Verwendungszwecke wur-
den entsprechend die aufbewahrung sakraler objekte und 
die Verwendung als liebesgaben angenommen.6 die span-
schachtel im germanischen nationalmuseum könnte in 
den zuletzt genannten Kontext gehören.

Zuschreibung und Datierung

der bis dato anonyme holzschnitt auf der oberseite des 
deckels kann mit guten gründen dem nürnberger maler 
und Zeichner für den holzschnitt Wolf traut zugeschrieben 
werden.7 in stilistischer und formaler hinsicht lassen sich 
etliche gemeinsamkeiten zwischen dem „Paris-urteil“ und 
der bekannten druckgrafik Wolf trauts erkennen.
charakteristisch für diesen nürnberger Künstler ist all-
gemein der einfache aufbau der Bildkompositionen, bei 
denen Vorder-, mittel- und hintergrund ohne weitere Ver-
schleifungen hintereinander gestaffelt sind, die art der

5  Paulys real-encyclopädie der classischen altertumswissenschaft. 
neue Bearbeitung. erste reihe. Begonnen von georg Wissowa. 
hrsg. von Konrad Ziegler und Karl mittelhaus (24. Bde. stuttgart 
1893-1963). 36. halbband, letztes drittel (18,2) 1949, (sp. 1484-
1537), sp. 1499-1500.

6  Kurt dröge / lothar Pretzell: Bemalte spanschachteln. geschichte, 
herstellung, Bedeutung. münchen 1989, s. 14.

7  sabine lata: Wolf traut als maler (=nürnberger Werkstücke zur 
stadt- und landesgeschichte, Bd.63) nürnberg 2005..

darstellung von Blättern und Pflanzen, das motiv des bau-
schig auf die schulter gelegten mantelendes8 sowie die ten-
denz, Körper vorzugsweise mithilfe von Parallelschraffuren 
zu modellieren.9 

hinzu kommt, dass die für das „Paris-urteil“ verwendeten 
figurentypen zu Wolf trauts typenkanon gehören. groß-
äugige und rundbackige frauengesichter mit von schweren 
lidern stark überschnittenen augen, wie die aus dem Bild 
herausschauende göttin, finden sich häufig in trauts Werk, 
etwa bei der maria eines marienreliquiars im 1519/20 ent-
standenen halleschen heiltumsbuch (abb. 2). hier finden 
sich auch bärtige greisenköpfe, die jenem des merkur sehr 
nahe kommen (abb. 3). Vergleichbare häuser mit rauchen-
den schornsteinen im hintergrund und ein mit doppelter 
umrisslinie gezeichneter knorriger Baumstamm finden 
sich auf dem von Wolf traut monogrammierten und 1516 
datierten einblattholzschnitt „abschied christi von seiner 
mutter“ (g. 1406). der Panzer des Paris gleicht jenem des 
hl. mauritius auf den tafelbildern des mauritius-Vincenti-
us-retabels in der Klosterkirche in heilsbronn.10

die schlichtere gestaltung der gewandfalten, die nicht 
mehr überlängten, sondern ausgewogenen Körperpropor-
tionen sowie Parallelen der gesichtstypen zu jenen auf 
Werken der um 1516/1520 entstandenen Werke sprechen 
für eine datierung des holzschnittes in eben diese Zeit.11

Wolf Traut

Wolf traut wurde zwischen 1482 und 1486 als sohn oder 
neffe des in nürnberg arbeitenden malers hans traut 
geboren, dem er vermutlich seine erste künstlerische Prä-
gung verdankte. später geriet er in den einflussbereich 
albrecht dürers. mehrfach arbeitete Wolf traut für die 
Äbte der Zisterzienserklosterkirche in heilsbronn, schuf 
aber auch für etliche nürnberger Kirchen epitaphien und 
retabel. neben seiner tätigkeit als maler war er auch als 
Zeichner für den holzschnitt tätig. seine fähigkeiten doku-
mentieren sich nicht nur durch seine mitarbeit an Projek-
ten wie dem unter der regie dürers hergestellten riesen-
holzschnitt der „ehrenpforte“, sondern auch anhand von 
kleinformatigen Buchillustrationen und einblattholzschnit-
ten. mit dem „urteil des Paris“ konnte das druckgrafisches 
Œuvre Wolf trauts nun um ein qualitativ und thematisch 
besonders reizvolles Blatt erweitert werden.

3 sAbine lAtA

8  s. lata (anm. 7), Kat.nr. Z-6, abb. 114
9  s. lata (anm. 7), s. 39-42 und abb. 126 (hl. sebastian)
10  s. lata (anm. 7), Kat.nr. 11a, abb. 52.
11  Zu den Kriterien der datierung s. s. lata (anm. 7), s. 46-50. 



14 Kulturgut II. Quartal 2010

Keramiken von Clara von Ruckteschell-Truëb

am 24. november 2009 jährte sich der todestag von clara 
von ruckteschell-truëb (abb. 1) zum 40. mal. eng verbun-
den mit dem namen dieser bedeutenden Keramikerin der 
ersten hälfte des 20. Jahrhunderts ist einmal die leitung 
der 1907 in herrsching neu eingerichteten Keramik-abtei-
lung der „lehr- und Versuchsateliers für freie und ange-
wandte Kunst hermann obrist, Wilhelm von debschitz 
münchen“ und zum anderen die 1928 gegründete eige-
ne Werkstatt für Keramik in dachau. dabei hatte sich die 
begabte, aus der schweiz stammende Künstlerin (geboren 
1882 in Basel) zunächst eher den klassischen Kunstrich-
tungen malerei und Bildhauerei zugewandt. Zusammen 
mit ihrer schwester margret war sie 1904 aus der schweiz 
nach münchen gekommen und hatte sich an der neu 
gegründeten, später sogenannten debschitz-schule ein-
geschrieben. diese 1902 ins leben gerufene einrichtung, 
deren initiator hermann obrist war, sollte als ausbildungs-
stätte genau zwischen einer akademie, die nach meinung 
von Zeitgenossen zu sehr auf die klassischen Künste aus-
gerichtet war, und einer explizit das Praktische lehrenden 
gewerbeschule angesiedelt sein. die leitung hatte der 
junge maler Wilhelm von debschitz (1871–1948) übernom-

men. das Prinzip der schule brach die bis dahin üblichen 
strengen Klasseneinteilungen der akademien auf. Jeder 
schüler konnte in allen feldern der freien und angewand-
ten Kunst arbeiten. Verpflichtend war nur eine art künst-
lerische grundlehre, die vor allem das Zeichnen nach der 
natur und nach der erinnerung üben sollte. dazu boten u. 
a. die Kurse beste gelegenheit, die während des sommers 
in der nahen und weiteren umgebung münchens, zum Bei-
spiel in Peißenberg, Wildenroth, grafrath und ammersee, 
abgehalten wurden. die rasch ansteigende Zahl der schü-
ler (bei der gründung 1902 fünf, im schuljahr 1906/07 
bereits 240) führte rasch zum aufblühen ihrer angeglieder-
ten Werkstätten. 1902 entstand eine metallwerkstatt mit 
goldschmiede-abteilung, 1904/06 wurden Werkstätten für 
handtextiltechniken, handtapetendruck, grafische Künste 
und architekturplastik (einschließlich stuckatur) ins leben 
gerufen, 1907 solche für Keramik- und möbelherstellung. 
für den Vertrieb der angefertigten objekte sorgten die ate-
liers und Werkstätten für angewandte Kunst.
Während ihrer Zeit an der debschitz-schule scheint sich 
clara truëb besonders der Keramik zugewandt zu haben. 
arbeiten aus dieser Zeit, hauptsächlich gebrauchsgefäße 
aus irdenware von überschaubarer größe, zeichnen sich 
durch solide handwerkliche arbeit aus; die strengen geo-
metrischen formen werden häufig mit farbigem dekor 
verziert. sie scheint damit den Vorstellungen debschitz’ 
entsprochen zu haben, denn dieser berief sie nach ende 
ihrer ausbildung im Jahr 1907 zur leitung der gerade neu 
eingerichteten Keramikwerkstatt. mit den 1909 eingerich-
teten Vertragswerkstätten in herrsching bei münchen, die 
der Keramiker otto Koebcke (1882–1959) leitete, eröffne-
ten sich für clara truëb weitere möglichkeiten, im kerami-
schen Bereich tätig zu sein.   
1911 heiratete sie den Bildhauer Walter von ruckteschell 
(1882–1941). ruckteschell, der zunächst an der münchner 
akademie studiert hatte, war später zur debschitz-schule 
gewechselt und hatte dort seine spätere frau kennenge-
lernt. 1913 ging das Paar für mehrere Jahre nach ostafri-
ka, wo Walter von ruckteschell denkmäler und skulpturen 
für öffentliche Plätze und einrichtungen schuf. Über claras 
tätigkeit in dieser Zeit ist leider wenig bekannt. hin und 
wieder findet sich in der literatur der hinweis, sie sei als 
erste frau 1914 bei einer expedition zur Besteigung des 
Kilimandscharo dabei gewesen.
1919 kehrte sie nach europa zurück und wohnte zunächst 
wieder in Basel. ab 1922 war sie jedoch als freie Künstlerin 
in herrsching tätig. mit der Überzeugung, in der Keramik 
den für sie richtigen Werkstoff gefunden zu haben, wagte 
sie 1928 schließlich einen völligen neuanfang und gründe-
te in dachau eine eigene Werkstatt. 

Walter von Ruckteschell: Porträt Clara von Ruckteschell-Trueb, 1910. Münch-
ner Stadtmuseum, Inv. Gm 76/45.
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Service, um 1920, Des 1441/1-13.

Kanne mit Tasse, Kanne, um 1930–1940. Des 1442/1-2, 1444.
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in der zeitgenössischen literatur werden vor allem die gar-
tenkeramiken gerühmt, die in ihrem atelier entstanden. 
die zum teil großförmigen gefäße fanden u. a. auch wegen 
der glasurtechniken in der Presse große anerkennung. 
Kleinere arbeiten aus dieser Zeit zeigen gefäße, deren 
glasuren wie zufällig auf dem scherben stehen bleiben. 
sie bilden teilweise einen starken farblichen akzent zum 
scherben oder sind mit einem durchgehenden craquelé 
überzogen. auf diese Weise entstehen Verfremdungseffek-
te, die den keramischen oberflächen einen ganz besonde-
ren reiz verleihen.
die vor Kurzem in das gnm gekommenen arbeiten der 
Keramikerin stammen aus unterschiedlichen schaffens-
phasen. das service aus irdenware (abb. 2), mit der 
schwarzen, mit einem hohen anteil an eisenoxiden ver-
setzten glasur an der außenseite dürfte aus den 20er- bzw. 
frühen 30er-Jahren stammen. die formale gestaltung der 
einzelnen teile lässt einflüsse des Bauhauses erkennen. 
die beiden Kannen (abb. 3) scheinen aus späteren Jahren 
zu stammen, wohl um 1935 bis 1940. gestalterisch bemer-
kenswert ist die mattgrüne Kanne (abb. 3 rechts). sie ist 
innen mit einer fayenceglasur versehen und hat ein relativ 
hohes scherbengewicht. außen hingegen sorgt ein anteil 
von Zink für die matte oberfläche der kupfergefärbten 
glasur. Zur weiß glasierten Kanne, bei der ganz gezielt der 
rote tonscherben durch die glasur durchscheint, gehört 
eine kleine tasse.
clara von ruckteschell-truëb, die sich in späteren Jahren 
wohl auch im Zusammenhang mit internationaler ausstel-
lungstätigkeit clary nannte, beteiligte sich 1937 bei der 
Weltausstellung in Paris und erhielt für ihre arbeiten eine 
goldmedaille. 
Bis 1955 leitete sie ihr atelier in dachau. ihre letzten Jahre 
verbrachte sie in geisenbrunn bei münchen, wo sie schließ-
lich 1969 starb.
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