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Wappenkartusche mit Hafner, Meister H. F., Donauwörth, 1552, Ton, gebrannt, mehrfach gebrochen, fragmentiert, H. 24,5; Br. 19 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 2507 (Foto: Sebastian Tolle)
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Handwerkerstolz
Bildwerke als Spiegel ständischen Selbstbewusstseins

BLICKPUNKT JaNUar . im Wiener museum für ange-
wandte Kunst wird eine teilweise vollplastisch modellier-
te und farbig glasierte Kachel aufbewahrt, die unter einer 
doppelarkade zwei irdenware fertigende töpfer an dreh-
scheiben zeigt. ein von links hinzutretender Kunde ver-
spricht laut inschrift unter der szenerie dem handwerker 
Wein, worauf ihm höchste sorgfalt zugesagt wird. dem von 
rechts kommenden, um arbeit vorsprechenden gesellen 
ist auf seinen lobpreis des handwerks hin anstellung ver-
heißen. das 1561 datierte, dem salzburger hafner thomas 
strobl d. Ä. zugeschriebene stück gilt als meisterwerk der 
spätrenaissance und ist als angeblich einst im Zechen-, das 
heißt Zunfthaus der salzburger hafner aufgestelltes schau-
stück sprechender repräsentant handwerklicher fähig-
keiten und dokument von leistungskraft sowie ausweis 
selbstreflexiven standesstolzes zugleich.

Eine Hafnerdarstellung aus Donauwörth 

hinsichtlich des Bildmotivs besitzt die Plastik eine klei-
nere, schon 1552 entstandene Parallele im germanischen 
nationalmuseum (titelbild). Vermutlich ließ der frag-
mentarische Zustand des seit 1932 im Bestand befind-
lichen stücks eine Veröffentlichung bisher wenig attraktiv 
erscheinen. das damals bereits beschädigte objekt wurde 
aufgrund kriegsbedingter Verlagerung mitte des 20. Jahr-
hunderts nochmals in mitleidenschaft gezogen, sodass 
heute etwa ein drittel der substanz fehlt, einschließlich 
der Köpfe zweier figuren. nach angabe des Vorbesitzers 
stammt es aus einem donauwörther haus, in dem über 
mehrere generationen hinweg töpfer wohnten und wirk-
ten.
das aus unglasiertem ton bestehende relief zeigt einen 
von Pilastern getragenen dreiecksgiebel, unter dem ein 
hafner einen topf abdreht. hinter ihm steigt eine von 
einem landsknecht und einem gerüsteten eskortierte roll-
werkkartusche auf, die wie ein Wappenschild mit helmzier 
und akanthuslaub geschmückt ist. aus dem gekrönten 
helm schließlich ragt der oberkörper einer barbusigen 
frau, deren von früchten umwundenes haupt einen mit 
beiden händen gehaltenen tontopf trägt. die ansonsten 
leere Kartusche weist die datierung und die initialen gf 
auf, die den bisher namentlich nicht in erfahrung zu brin-
genden schöpfer der Plastik bezeugen.
salzburger wie donauwörther handwerkerdarstellung fol-
gen einem typ, den auch gleichzeitige holzschnitte -- etwa 
in einer augsburger ausgabe von Polydore Vergilius „Buch 
von den erfindern der dinge“ (1537) oder in dem von Jost 
amman (1539—1591) illustrierten „ständebuch“ (1568) -- 
vertreten. nachweislich gaben diese Blätter mehrfach auch 

Hafner, Holzschnitt aus Polydore Vergilius „De rerum inventoribus“, Augs-
burg, 1537, 72 x 80 mm, Sign. 4˚ V 458 Post-Inc.

Hafner, Holzschnitt aus Jost Ammans „Ständebuch“, Frankfurt, 1568, 80 x 60 
mm, Sign. 8˚ L 2083 (Foto: Deutsche Fotothek Dresden)
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Hauszeichen einer Handwerkerherberge mit Produkten der Schlosser, Nürn-
berg, zwischen 1560 und 1569, Sandstein mit Resten farbiger Fassung, H.  
59 cm, Br. 51,5 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3441 (Foto: S. Tolle)

Vorlagen für plastische darstellungen ab, beispielsweise 
die breitbeinig an drehscheiben sitzenden Werkmänner im 
schrein und auf den flügeln einer aus der obersteiermark 
stammenden Zunftlade von 1616 im steiermärkischen lan-
desmuseum in graz. War etwa auch die donauwörther 
Plas tik einst teil eines solchen innungsutensils oder als 
solches gedacht? 

Abbildung von Gerät und Erzeugnis

neben darstellungen des handwerkers selbst führen Zunft-
laden dem Betrachter oft die Produktpalette des jeweiligen 
handwerks stolz vor augen. die damit verbundene intenti-
on selbstbewusster Präsentation von fertigkeiten des eige-
nen gewerbes besaß auch ein nürnberger hauszeichen, 
das 2010 konserviert und seit mitte letzten Jahres im raum 
138 des museums ausgestellt ist. unvermerkt blieb beim 
ankauf des reliefierten steins aus dem hiesigen antiquitä-
tenhandel 1899, welches anwesen er einst kennzeichnete. 

Grabepitaph des Schneiders Hans Lienner d. Ä., Nürnberg, 1566, Messing-
guss, H. 28 cm, Br. 24 cm, Inv.-Nr. Gd 102 (Foto: S. Tolle)

Grabepitaph der Rotschmiedewitwe Margaretha Mayr, Nürnberg 1606, Mes-
singguss, H. 28 cm, Br. 37 cm, Inv.-Nr. Gd 225 (Foto: S. Tolle)

Grabepitaph des Beutlers Hans Wolfhart, Nürnberg, 1538, Messingguss, H. 
28 cm, Br. 27 cm, Inv.-Nr. Gd 215 (Foto: S. Tolle)
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eine schildförmige, von tierköpfen gehaltene Kartusche 
bildet Produkte des nürnberger schlosserhandwerks ab, 
dem sich spätestens 1565 auch die uhrmacher angeschlos-
sen hatten: schlüssel, türschloss, tischuhr und Zahnrad. 
da die letzte Ziffer der Jahreszahl mit der unteren rechten 
ecke des Blocks verloren ging, lässt sich die anfertigung 
des monuments allein zwischen die Jahre 1560 und 1569 
eingrenzen. Vielleicht entstand das Bildwerk im gefolge 
des Zusammenschlusses von Plattschlossern und uhrma-
chern mitte jenes Jahrzehnts. Wahrscheinlich markierte es 
die handwerkerherberge, die Versammlungsstätte der Kor-
poration, in der man beriet, Beschlüsse fasste, lehrlinge 
lossprach und meister aufnahm, aber auch feste und fei-
erlichkeiten beging. als teil des städtischen systems sym-
bolischer Kommunikation war es auf jeden fall informati-
onsträger und unterrichtete über die funktion des damit 
gezierten gebäudes. Wandernden gesellen zeigte es den 
ort der Zusammenkunft der Zunftgenossen an. Zugleich 

Bildfigur des Rotschmieds Peter Vischer d. Ä., Nürnberg, letztes Drittel 16. Jahrhundert (Vorder-, Rückseite und Unterseite der Basis), Messingguss, ursprüng-
lich vergoldet, H. 6,5 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3456. Dauerleihgabe Sammlung Werner Bibl, Gelsenkirchen (Fotos: Werner Bibl) 

erfüllte es repräsentative Zwecke hinsichtlich der Bedeu-
tung des vorgeführten handwerks und seiner Produkte.
Vergleichbare stolze Bekundungen des sozialen stands 
und handwerklichen Könnens mittels Bildern von erzeug-
nissen waren in nürnberg auch fester Bestandteil der früh-
neuzeitlichen sepulkral kultur. die sogenannten epitaphi-
en, auf die sandsteinkenotaphe der städtischen friedhöfe 
montierte messinggüsse, tragen auf handwerkergräbern 
neben inschriften und hausmarken nicht selten Produkte 
des gewerbes, die bildhaften Kürzeln gleich den Berufs-
stand des familienoberhaupts und damit sozialen status 
der ganzen sippe bekunden. so steht beispielsweise eine 
geöffnete schneiderschere für die Profession des 1566 
verstorbenen und auf dem Johannisfriedhof begrabenen 
hans lienner. eine fein gearbeitete gürtel- oder falkner-
tasche signalisiert die zu lebzeiten geübte tätigkeit des 
im Jahr 1538 verschiedenen Beutlers hans Wolfhart, der 
ebendort bestattet ist. und auf dem grabmal der 1606 ver-
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blichenen rotschmiedewitwe margaretha mayr sieht man 
zwei gekreuzte handfeuerspritzen, zwei gewichte und 
einen messingleuchter, typische Produkte des nürnberger 
metallgewerbes. Weitere in jener hinsicht aussagekräfti-
ge Zeugnisse dieser gattung findet der museumsbesucher 
übrigens in raum 135, in dem Zunft- und handwerksge-
schichte thematisiert werden. 
in katholisch geprägten regionen versahen Zünfte oder 
vergleichbare Korporationen, die nicht selten zugleich die 
funktionen geistlicher Bruderschaften wahrnahmen, die 
von ihnen in kirchlichen umzügen benutzten Prozessi-
onsstangen mit Zeichen ihres handwerks in gestalt spe-
zifischer arbeitsgeräte oder typischer Produkte. so wird 
ein um 1720 entstandenes, im raum 132 präsentiertes 
stück aus lienz in osttirol am schaft von mehlsack, mühl-
rad, Brezel und semmel als eigentum einer von müllern 
und Bäckern gebildeten Vereinigung ausgewiesen. ein 
nur wenig älteres süddeutsches stangenpaar, das in der  
Kartäuserkirche steht, trägt in diesem sinn am schaft  
je drei Kinderengel mit Werkzeugen des Bauhandwerks. 
Kelle, hammer, stechzirkel, richtscheit, Winkelmaß,  
triangel und Brecheisen bezeichnen die instrumente als 
güter einer Korporation von maurern und steinmetzen. 
Wie der künstlerische aufwand signalisiert diese bildhaf-
te Präsenz selbstbewusstsein, außerdem wirtschaftliche 
Potenz und Bedeutung der Berufsvereinigung im lokalen 
sozialgefüge. 

Eine Figur des Gießers Peter Vischer 

Kehren wir noch einmal zum Bild des handwerkers selbst 
zurück. seit Kurzem beherbergt das museum eine entspre-
chende darstellung besonderer art. eine nur 6,5 cm große, 
jüngst als dauerleihgabe aus der gelsenkirchener samm-
lung Werner Bibl nach nürnberg gelangte Plastik stellt 
uns den namhaftesten Vertreter des hiesigen rotschmiede-
handwerks vor augen. der messingguss kopiert augen-
scheinlich das berühmte Porträt Peter Vischers d. Ä. an 
dem von seiner hütte im Wesentlichen 1508/09 und 1514 
bis 1519 geschaffenen sebaldusgrab in der gleichnami-
gen nürnberger Kirche. Jene figur des in arbeitskleidung 
gezeigten Werkmeisters mit meißel und (seit 1924 verlore-
nem) hammer gehört zu den wichtigsten Künstlerporträts 
der deutschen Kunstgeschichte. schon im 16. Jahrhundert 
galt sie, so in den von Johann neudörfer 1547 edierten 
„nachrichten von Künstlern und Werkleuten in nürnberg“, 
als repräsentant eines der vornehmsten Vertreter arbeit-
samer und tugendhafter Künstler.
die kleinformatige nachbildung dürfte ebenfalls in nürn-
berg entstanden sein. Von ihrem berühmten Vorbild unter-
scheidet sie sich allerdings nicht nur in den dimensionen. 
sie zeichnet sich auch durch weitgehende Vereinfachung 
der formen aus. Konturen wie Binnenstrukturen, etwa bei 
Bartfrisur, lederschürze, Beinkleidern und schuhen, sind 
merklich summarischer aufgefasst, teilweise simplifiziert. 

die rechte, den hammer haltende hand steht nicht frei vor 
dem leib, sondern liegt am Körper an. differenzen weisen 
zudem die rückseiten auf. Während das original eine um 
hals und hüften gebundene schürze und einen faltenlosen 
rock wiedergibt, zeigt die nachbildung sich kreuzende, in 
schulterblatthöhe verknüpfte schürzenträger und einen ab 
der hüfte in vertikale Parallelfalten strukturierten rock. 
man muss annehmen, dass der schöpfer unserer figur 
die rückseite seines Vorbilds nicht kannte. die oberfläche 
der Kleinplastik weist zahlreiche kleine, als gussfehler zu 
erkennende unebenheiten auf. reste einer edelmetallauf-
lage bezeugen zudem ihre einstige Vergoldung. drei vorn 
und zu beiden seiten in die einfach profilierte Plinthe 
gebohrte löcher belegen ihre sichere Befestigung auf einer 
uns heute unbekannten Basis. 
mehrere fragen drängen sich auf. Wer schuf diese reduk-
tion, wann entstand sie und welche funktion besaß sie? 
War sie schmuck eines Kleinmöbels oder teil eines uten-
sils, das zur ausstattung eines der Versammlung der rot-
schmiedeinnung dienenden raumes gehörte? erfüllte sie 
vielleicht wie die salzburger Zunftkachel und das tonbild-
werk aus donauwörth ihren Zweck auf diese Weise in der 
darstellung des handwerks schlechthin?
auch die fragen nach schöpfer und datierung unserer 
Kleinplastik stehen im raum. dass sie in der frühneuzeit 
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gedrungene Bildung der formen und einfache plastische 
strukturierung der oberfläche erinnern jedenfalls an eine 
gruppe nürnberger Kleinbronzen des ausgehenden 16. 
Jahrhunderts, deren künstlerische Qualität jener der in der 
ersten Jahrhunderthälfte in der reichsstadt entstandenen 
güsse nachsteht. die hersteller solcher Kleinbildwerke, 
wie des vergoldeten, auf einer einfach profilierten Plinthe 
stehenden landsknechts im germanischen nationalmuse-
um, ließen sich bisher nicht ermitteln. gemeinhin werden 
sie als arbeiten von nachfolgern der Werkstatt des georg 
labenwolf (um 1520-1585) bezeichnet. auch die ursprüng-
liche funktion solcher figuren ist ungeklärt. Von einigen 
dieser vergoldeten Kleinbronzen wird vermutet, dass sie 
als schachfiguren dienten. das kommt für unsere rot- 
schmiedefigur sicher nicht in frage. War sie vielleicht 
Bestandteil eines herbergsschildes oder eines Zunftschran-
kes? in solchem Zusammenhang sind figürliche, aller-
dings meist aus holz bestehende kleinplastische arbeiten 
bekannt. oder diente sie als deckelaufsatz einer Kanne? 
hier also besteht akuter Klärungsbedarf, der nicht zuletzt 
durch den neuzugang nun einmal mehr deutlich gemacht 
ist. Wenn die kleine gießerfigur demnächst einen Platz in 
der schausammlung im Kontext der handwerksgeschichte 
findet, wird sie nicht zuletzt augenfällige und stetige anre-
gung sein, antworten auf diese und die anderen offenen 
fragen zu suchen.

 Frank Matthias kaMMel

Verwendete Literatur: Konrad Strauss: Kacheln und Öfen der 
Steiermark. Graz 1940. -- Alt-Salzburger Hafnerkunst. Ausst.
Kat. Salzburg 1981. -- Kurt Pilz: Zur Geschichte des Schlosser-
Handwerks in Nürnberg. In: Verbandstag des Bayerischen 
Schlosser- und Maschinenbauerhandwerks. Nürnberg 1965, 
S. 406 – H.P. Lockner: Die Merkzeichen der Nürnberger Rot-
schmiede, München 1981. – Peter Zahn: Die Inschriften der 
Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg, 
Bd. 2. Wiesbaden 2008.

entstand, ist anzunehmen. auf jeden fall besitzt sie kei-
ne Ähnlichkeiten mit den im 19. Jahrhundert in mehreren 
größen seriell produzierten nachbildungen bzw. reduk-
tionen der nürnberger gießerei lenz. die in der Präzision 
reduzierten abweichungen vom Vorbild stehen außerdem 
in sichtlichem gegensatz zu Werken, die in betrügerischer 
absicht geschaffen wurden, wie der bekannten, an der 
Porträtfigur des sebaldusgrabes orientierten Büste Peter 
Vischers im louvre. rätselhaft ist das in die musterseite 
der profilierten Basis gravierte s-förmige symbol. unter 
den merkzeichen der nürnberger rotschmiede kommt es 
nicht vor.

Landsknecht, Nürnberg, um 1580, Messingguss, vergoldet, H. 8,5 cm, Inv. 
Nr. Pl.O. 2812 (Foto: S. Tolle)
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Abb. 1: Totenschild des Hieronymus Kress (ohne Schwert der Helmzier), Nürn-
berg, Ende 15. Jh.) H. 125 cm, Br. 107 cm, T. 38 cm
Inv.-Nr. KG 987, Germanisches Nationalmuseum

Der Totenschild des Hieronymus Kress
Eine Nürnberger Gedächtnistafel des 15. Jahrhunderts

BLICKPUNKT FEBrUar . das germanische nationalmuse-
um bewahrt mit rund 120 totenschilden den umfangreichs-
ten Bestand dieser außergewöhnlichen objekte in einem 
deutschen museum.

gedächtnistafeln, die ausschließlich verstorbenen Patri-
ziern und männern des ritterstandes vorbehalten waren, 
fanden insbesondere in den evangelischen reichsstädten, 
wie schwäbisch hall, ulm, nördlingen, esslingen und 
nürnberg Verbreitung, wo sie meist in den Kapellen der 
Patrizierfamilien aufgehängt wurden.

die totenschilde sind nicht nur als gedächtnismale zu 
verstehen, sie dienten vielmehr der repräsentation und 
selbstdarstellung einer standesbewussten, städtischen 
oberschicht.

früheste Zeugnisse, die zeitgenössischen Kampfschilden 
nachempfunden sind, finden sich bereits im 13. Jahrhun-
dert. der älteste schild im germanischen nationalmuseum 
ist der des hermann grundherr, gestorben 1370 (abb. 3). 
solch frühe gedenktafeln sind lediglich farbig gestaltet und 
allenfalls mit flachen reliefs versehen. 

die wachsende Beliebtheit für eine derartige Würdi-
gung von Verstorbenen führt in der spätgotik zu immer 
größeren und prächtigeren schilden, die mit aufwändi-
gem schnitzwerk und unterschiedlichsten materialien 
geschmückt waren. Zudem wurden die formen der drei-
ecks-, spitz-, und halbrundschilde sowie die der tartsche 
von kreisrunden schildgrundformen abgelöst. in nürnberg 
lässt sich die runde form bereits seit der zweiten hälf-
te des 14. Jahrhunderts feststellen. Parallel dazu entwi- 
ckeln sich die etwas selteneren, jedoch nicht weniger reich 
gestalteten, achteckigen schilde.

um der als unangemessen empfundenen, zunehmend 
prunkvollen gestaltung zu begegnen, erließ der nürnber-
ger rat 1495 eine Verordnung zur reglementierung aller 
zukünftig entstehenden schilde. darin sind größe und 
form festgelegt. die von nun an schlichten, hochrecht-
eckigen tafeln dürfen laut dem Beschluss zudem keinerlei 
plastische Verzierung tragen, lediglich Blattmetallauflagen 
und farbige Bemalung zur darstellung von Wappen und 
inschrift blieben zulässig:

„ … Es soll auch an eynischen leyschild kein helm noch 
nichts erhabens mit geschnitz oder ander gemacht sunder 
allein der schild uf di tafel gemalt wird mitsamt der Schrift.“
schon mitte des 16. Jahrhunderts nahm der formenreich-
tum wieder zu. so entstanden beispielsweise große drei-
passschilde und ab dem späten 17. Jahrhundert prächtige 
und plastisch verzierte Kartuschenschilde.

allen schildtypen gemein ist die absicht, den toten durch 
eine inschrift zu huldigen und die ehre des jeweiligen 
Patriziergeschlechts durch das Wappen lebendig zu halten. 
Wappen und inschrift spielen daher zu jeder Zeit, wenn 
auch in variierender ausführung, eine zentrale rolle.

Der Kress´sche Totenschild

die untersuchung der Kunsttechnik und des erhaltungs-
zustandes sowie die erarbeitung eines restaurierungskon-
zeptes und ein großer teil der restaurierung des toten-
schildes des hieronymus Kress wurden von derya Pektas 
im rahmen ihrer an der fh erfurt, studiengang für Kon-
servierung und restaurierung, vorgelegten diplomarbeit 
im institut für Kunsttechnik und Konservierung am ger-
manischen nationalmuseum geleistet. 
hieronymus Kress (geb. 1413) entstammte einer reichen 
nürnberger Kaufmannsfamilie und starb laut der schildin-
schrift am 28. Juni 1477 (transkription: „Anno domini 1477 
Jahr am Samstag nach Sant Baptiste starb der ehrbare Mann 
Hieronymus Kress dem Gott gnädig sei“). das todesjahr des 
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Verstorbenen und das entstehungsjahr eines totenschildes 
müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen. oft wurden 
die gedenktafeln erst Jahre später angefertigt und in den 
Kapellen aufgehängt. die herstellung des Kress´schen 

schildes ist jedoch noch vor 1495, dem Jahr der bereits 
erwähnten „luxusgesetze“, zu datieren.
seit wann sich der totenschild von Kress im Bestand des 
germanischen nationalmuseums befindet, ist nicht mehr 
nachzuvollziehen, da er aber in einer ausführlichen auf- 
listung sämtlicher im gnm befindlichen „Kirchlichen ein-
richtungsgegenstände und geräthschaften“ von 1871 nicht 
erwähnt wird, ist er wohl erst später in die sammlung auf-
genommen worden.
der schild des hieronymus Kress zeigt die typische run-
de form des spätmittelalters, zu der neben Wappen und 
umlaufender inschrift üblicherweise auch helm und helm-
zier – auch Zimier oder helmkleinod genannt – zählen.
mit einem durchmesser von 107 cm (höhe mit helmzier 
125 cm) gehört er zu den größeren schilden dieses typs.
er setzt sich aus sechs hauptbestandteilen zusammen.
die Basis bildet dabei der runde schildgrund, der durch 
vier konzentrisch angeordnete Profilleisten gegliedert 
wird, die paarweise die umlaufende Beschriftung rahmen. 
auf den schildgrund appliziert sind die weiteren elemente:
der konkav gewölbte Wappenschild in form einer abstra-
hierten tartsche, heraldisch links davon der deutlich klei-
nere Beischild, ebenfalls in anlehnung an eine tartsche, 
der vollplastische helm, die helmdecke mit aufsatz und als 
krönendes element die helmzier.
die vollplastische helmzier zeigt einen bärtigen männ-
lichen Kopf mit hut, darunter einen oberkörper ohne 
arme. hinter den übergroß hervorragenden eckzähnen 
steckt ein schwert (das originale schwert ist verloren, es 
handelt sich heute um eine spätere ergänzung). die dar-

Abb. 3: Totenschild des Hermann Grundherr, Todesjahr 1370  
Inv.-Nr. KG 34, Germanisches Nationalmuseum  
(Depositum der Fam. v. Grundherr, Nürnberg) Abb. 4: Kress’sches Vollwappen, Holzschnitt. 1530

Abb. 2: Totenschild des Hieronymus Kress, Rückseite im Streiflicht, Bearbei-
tungsspuren eines Schropphobels
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stellung der helmzier bezieht sich auf eine Überlieferung, 
wonach ein Kress’scher Vorfahre bei einem Kampf beide 
arme verloren hatte und dennoch mit dem schwert im 
mund weitergekämpft haben soll.
dass sich die Kressen als gute Kämpfer in kriegerischen 
auseinandersetzungen erwiesen, war wohl der grund, 
warum sie das schwert auch als Wappenbild gewählt 
haben. diagonal auf dem Wappenschild positioniert, weist 
das silberne schwert mit schwarzem heft auf ursprünglich 
rotem grund in die rechte obere ecke (abb. 4).
die darstellung auf dem Beischild ist nicht mehr erkenn-
bar. da hieronymus Kress eine geborene grundherr ehe-
lichte, war darauf vermutlich das grundherr´sche Wappen-
bild, also ein goldgekrönter, silberner/weißer, nach rechts 
blickender löwe auf rotem grund, abgebildet (abb. 3).
die helmdecke bestand in der Kleidung der ritter aus 
stoff und diente als sonnenschutz für nacken und  
helm der edelmänner. der kleinere aufsatz darüber  
ist teil der helmdecke und findet sich bei fast allen run-
den Kress´schen totenschilden im museumsbestand  
(abb. 5 –11).

entsprechend den farben des familienwappens, rot, 
schwarz und silber, dominieren diese farben auch den 
schild.

die schwarze, auf dem schildgrund umlaufende inschrift 
in gotischen minuskeln und römischen Ziffern liegt auf 
silbernem fond und wird von zwei roten (in der original-
fassung grauen) Bändern flankiert. schwarz konturiertes, 
silberfarbenes maßwerk und florale ornamente zieren 
den roten grund. silbern ist außerdem der helm, während 
helmdecke und aufsatz rot gefasst sind. Wappengrund und 
oberkörper der helmzier waren einst mit einem kräftig 
roten, transparenten lack auf Blattsilber gelüstert.
das gesicht und der hut mit seiner fellimitierenden fas-
sung sind naturalistisch gestaltet.

Kunsttechnik

der vielfältige einsatz unterschiedlicher materialien zur 
gestaltung der reich verzierten runden totenschilde ist 
auffällig. eine genauere kunsttechnische analyse ermög-
licht daher interessante einblicke. 

Abb. 5 –11: Kress´sche runde Totenschilde, Germanisches Nationalmuseum 
Ulrich Kress, gest. 1410. Inv.-Nr. KG 986 – Fritz Kress, gest. 1406. Inv.-Nr. KG 984 – Kunz Kress, gest.1431. Inv.-Nr. KG 978 
Kunz Kress, gest. 1430. Inv.-Nr. KG 983 – Sebald I. Kress, gest. 1477. Inv.-Nr. KG 985 – Hieronymus Kress, gest. 1477. Inv.-Nr. KG 987
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die Kress´sche tafel ist aus drei vertikal angeordneten und 
stumpf verleimten tannenholzbrettern zusammengesetzt. 
die rückseite des schildes weist Bearbeitungsspuren eines 
schropphobels auf (abb. 2). in horizontale nuten einge-
schobene gratleisten, ebenfalls aus nadelholz, stabilisieren 
die tafel rückseitig.
die Brettfugen sind mit Werg kaschiert, um einem reißen 
der darüberliegenden fassung vorzubeugen. Vier Profil-
stäbe aus Weidenruten wurden nach ihrer fixierung mit 
nägeln auf der grundplatte mit dieser gemeinsam gefasst. 
der äußere steg besteht heute aus einer Kordel, da die ori-
ginale rute wohl verlorengegangen ist.
helm, helmzier und Wappenschild sind aus laubholz  
geschnitzt. 
der helm wurde vollrund aus einem Block gearbeitet, 
anschließend von unten ausgehöhlt, gefasst und mit 
nägeln auf dem schildgrund befestigt. gemäß zeitgenössi-
schen Vorbildern ist der helm mit (hier hölzernen) nieten 
versehen. dazu sind gedrechselte Perlen mit angefügten 
holzstiften in den träger eingeleimt.
auch der oberkörper und der Kopf der helmzier sind aus 
einem Block gearbeitet. das Werkstück teilte man mittig in 
vertikaler richtung, um es gründlich zu höhlen bevor man 
es wieder mit leim und eisennägeln zusammensetzte und 
farbig gestaltete.
als Besonderheit ist auf die applikation von echthaar hin-
zuweisen, die nach abschluss der Bemalung hinzugefügt 
wurde: in regelmäßigen abständen befinden sich gebohr-
te löcher im nacken- und Bartbereich. mittels holzdü-
beln sind darin rosshaare, vermutlich künstlich gelockt, 
büschelweise eingesteckt worden (abb. 12). 
der konkav gewölbte Wappenschild mit flachem schwertre-
lief ist aus einer Bohle gefertigt und mit zwei großen hand-
geschmiedeten nägeln mit dem schildgrund verbunden. 
der kleine, ebenfalls konkav gewölbte Beischild wurde 
hingegen aus metall geschlagen und, nachdem er in form 
geschnitten und bemalt war, mit nägeln am schild befes-
tigt. aus drei Blechstücken besteht auch der helmaufsatz. 
ursprünglich war sicherlich auch die helmdecke selbst 

aus dünnem metall. nach deren Verlust ist sie wohl im  
19. Jahrhundert aus Pappe ergänzt worden. Verlorengegan-
gen ist außerdem eine vermutlich spiralförmige applika- 
tion aus dünnen Blechstreifen, welche die beiden ur- 
sprünglich grauen Bänder auf dem schildgrund schmück-
te. Zeugnis hiervon legen nur die in regelmäßigen abstän-
den eingeschlagenen nägel ab, unter denen zum teil reste 
des Blechs zu finden sind. Vergleichsbeispiele für der-
artigen schmuck finden sich auf etlichen anderen toten-
schilden (abb. 13, 14).
Zwei details im fassungsaufbau seien herausgestellt: so 
findet sich auf der Wergkaschierung des schildgrundes 
eine sehr feste grundierung, die durch Beigabe von eisen-

Abb. 12: Totenschild des Hieronymus Kress, Nackenbereich mit Echthaar

Abb. 13,14: Zwei Totenschilde mit spiralförmigen Blechapplikationen, Ger-
manisches Nationalmuseum 
Inv.-Nr. KG 66 und KG 64 

pigmenten eine rötliche färbung aufweist. da diese schicht 
vollständig durch eine darüber liegende weiße grundie-
rung verdeckt wird, hat sie keinerlei farbgebende funkti-
on. Vielmehr wird angenommen, dass sie spannungen des 
Bildträgers ausgleichen soll.
analysiert wurde auch der farbstoff des roten lüsters. 
dabei wurde Karminsäure nachgewiesen, ein Bestandteil 
des insektenfarbstoffs Kermes (kermes vermilio), der bis-
her selten analysiert wurde.

Restaurierungsproblematik

handwerker und fassmaler des mittelalters verwendeten 
zur herstellung der totenschilde verschiedenartige fass-
techniken und materialien. neben den bereits genann-
ten unterschiedlichen hölzern, Blech, Weidenruten und  
haaren konnten dies auch leder, leinwand, Perga-
ment, Buntmetallbleche oder Ähnliches sein. dies setzte 
die Kenntnis diverser Bearbeitungstechniken bzw. das  
reibungslose ineinandergreifen unterschiedlicher gewerke 
voraus. grund für diese materialvielfalt sind wohl weni-
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ger die handwerkliche unzulänglichkeit, sondern die 
schnellere und rationellere fertigung der zum teil kühnen  
Konstruktionen.

neben der erwähnten material- und technikvielfalt wird 
das heutige erscheinungsbild durch Überarbeitungspha- 
sen geprägt, in denen die schilde repariert, modernisiert 
oder „verschönert“ wurden. auf uns überkommen sind 
daher meist vielschichtige gebilde, bei denen Überfassun-
gen, teilübermalungen und retuschen sowie unterschied-
lich gealterte oder zerstörte oberflächen neben- und über-
einander liegen.

auch der schild des hieronymus Kress weist einen unein-
heitlichen Zustand auf und hinterlässt beim Betrachter 
einen äußerst heterogenen eindruck. neben der Berück-
sichtigung von konservatorischen maßnahmen, die dem 
erhalt des originalen Bestands dienen, war für die erstel-
lung eines restaurierungskonzeptes auch die Ästhetik, 
also die herstellung eines präsentationsfähigen Zustandes, 
von Bedeutung. der totenschild soll sich dem museumsbe-
sucher in einem ansprechenden, geschlossenen Zustand 
zeigen, ohne jedoch sein alter von über 500 Jahren zu ver-
leugnen. die restaurierung sollte weniger beschönigen, als 
vielmehr geschichte und alter durch Patina, nebeneinan-
der liegende fassungsschichten aus unterschiedlichen Zei-
ten und durch den Verzicht auf rekonstruktion ablesbar 
machen.

ein fragmentarischer Zustand sollte dabei in Kauf genom-
men werden.

man entschied sich, den schild zukünftig weitestgehend 
mit seiner recht qualitätvollen ersten Überfassung zu prä-
sentieren. nach der fixierung loser teile, der stabilisie-
rung der ergänzten helmdecke aus Pappe und der festi-
gung gelockerter malschichtpartien wurde mithilfe eines 
lösemittel-gels die sehr dunkle und fleckige jüngere teil-
überfassung von Kopf, hut und von den roten Bändern des 
schildgrundes entfernt. fassungsausbrüche wurden zum 
teil bereits gekittet und in trateggio-technik strichelnd 
retuschiert.

eine freilegung auf die ursprüngliche fassung wurde zwar 
in Betracht gezogen und diskutiert, wäre jedoch mit einem 
großen risiko verbunden gewesen und hätte nur unter Ver-
lust der jüngeren fassung realisiert werden können. trotz 
eingehender untersuchungen kann nicht beurteilt werden, 
in welchem Zustand und wie geschlossen die erstfassung 
noch vorliegt. 

so präsentiert sich der totenschild heute mit oberflächen 
aus verschiedenen Phasen:

die originalfassung findet sich auf oberkörper, helm und 
Wappenschildgrund, ist jedoch erst seit der freilegung 
anfang des 20. Jahrhunderts wieder sichtbar. die erste 
Überfassung liegt auf dem schwert des Wappens, auf Kopf 
und hut sowie auf dem schildgrund, zu ihr gehört auch die 
außen umlaufende Kordel.

Weitere Bearbeitungsphasen spiegeln sich in der rekon-
struierten helmdecke und dem ergänzten schwert wider.
hinzu kommen noch gekittete und erst teilweise retu-
schierte flächen der jüngsten, noch nicht abgeschlossenen 
restaurierung.

Ausblick

im Bestand des gnm befinden sich fast vierzig aufwändig 
gestaltete, runde totenschilde, größtenteils aus dem nürn-
berger raum. etwa die hälfte davon ist konserviert und in 
einem ausstellungsfähigen Zustand. eingehend untersucht 
ist bislang lediglich der Kress´sche schild.

die dreidimensionale gestaltung unter Verwendung unter-
schiedlichster Werkstoffe, der einsatz komplexer fasstech-
niken, wie zum Beispiel Blattmetallauflagen, lüster oder 
Pastiglia, und die kulturhistorische Bedeutung machen die-
se objektgattung einzigartig. Weitere untersuchungen ver-
sprechen auch zukünftig spannende einblicke in die Werk-
technik und entstehungsumstände dieser bislang wenig 
erforschten objekte.

 lisa eckstein und derya Pektas

Verwendete Literatur: Diefenbacher, Michael und Endres, Ru- 
dolf (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg, Nürnberg 1999, S. 808f.
Fleischmann, Peter: Rat und Patriziat in Nürnberg. Die Herr-
schaft der Ratsgeschlechter vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. 
In: Ratsherren und Ratsgeschlechter, Bd 2, Nürnberg 2008, 
S. 471 f. und S. 650.
Hampe, Th.: Nürnberger Ratserlässe über Kunst und Künst- 
ler im Zeitalter der Spätgotik und Renaissance (1449) 1474–
1618 (1633), Bd. 1, Nr. 537 und 538, Wien/Leipzig 1904,  
S. 79.
Nürnberger Polizeiordnungen aus dem 13. bis 15. Jhd. Biblio-
thek des Literarischen Vereins Stuttgart, Bd. 63, Stuttgart 
1861, S. 113 f.
Nicolaus, Knut: DuMonts Handbuch der Gemäldekunde. 
Gemälde Erkennen und Bestimmen. Köln 2003.
Pektas, Derya: Der Totenschild von Hieronymus Kress. Eine 
runde Gedächtnistafel aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, 
Nürnberg. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Fachhochschule 
Erfurt 2010.
Pilz, Kurt: Der Totenschild in Nürnberg und seine deutschen 
Vorstufen. In: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 
1936-39, Nürnberg 1939, S. 62.
Von Essenwein, August Ottmar (Hrsg.): Katalog der im Ger-
manischen Museum befindlichen Kirchlichen Einrichtungs- 
gegenstände und Geräthschaften. Nürnberg 1871.
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Abb. 2, 12-14: Derya Pektas 
Abb. 3: Anke Lorenz 
Abb. 4: www.britishmuseum.org/collectionimages.de [16. 10. 2010, 13.05] 
Abb. 5 -11: GNM
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Phantastische Tasse 
Ein Objekt der 1970er-Jahre von Ursi Luginbühl aus der Sammlung künstlerischer Keramik 
von Dr. Gerhard Mammel

BLICKPUNKT MÄrZ . die schöpferin der phantastischen 
tasse, die in jüngerer Zeit mit surrealistischen riesenvasen 
hervortrat, hatte 1957 den Bildhauer Bernhard luginbühl 
(geb. 1929 in Bern) geheiratet. er wurde damals als eisen-
plastiker bekannt. als ein Vertreter des nouveau réalis-
me führte er in seine skulpturen auf schrottplätzen oder 
stillgelegten industrieanlagen gefundene materialien ein. 
ließ sich ursi luginbühl in ihrer Werkgruppe bronzener 
riesenvasen von den großformatigen eisenarbeiten ihres 
mannes inspirieren, so vergegenwärtigt die tasse aus der 
sammlung mammel ihren ursprung als Keramikerin. 

sie lernte 1954 bis 1957 in der Werkstatt margrit lincks in 
reichenbach bei Zollikofen. ihr einfluss klingt in dem tas-
senobjekt in der Verquickung von puristischen und phan-
tastischen elementen an. die Keramikerin, geb. daepp, war 
seit 1927 mit dem Bildhauer Walter linck (geb. 1903 in 
Bern) verheiratet, ihrem langjährigen freund, mit dem sie 
1924 nach Berlin gegangen war. nach der hochzeit pendel-
te das Künstlerpaar bis 1939 zwischen Bern und Paris und 
kehrte mit heranrücken des Krieges ganz in die schweiz 
zurück. 1943 stellte margrit linck die Philosophie sachli-
cher gestaltung in frage, indem sie funktionelle gefäßele-

Ursi Luginbühl, geb. Koelner (geboren 1936 in Basel, lebt in Mötschwil, Schweiz). Tasse mit Henkelfigur, 1978. Auf Unterseite gepresst „UL“ (ligiert). Roter 
Ton, gedreht, Henkel frei geformt und angarniert, dunkelbraune Engobe (Tasse), Glasur in Blau, Schwarz und Grün (Henkel), H. 7,2 cm, Br. mit Henkel 14,6 cm,  
Ø 9,5 cm. Inv.-Nr. Ke5596. Schenkung aus der Sammlung Dr. Gerhard Mammel von Barbara Mammel, Nürnberg
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Margrit Linck, geb. Daepp (Oppligen, Kanton Bern 1897 – 1983 in Reichen- 
bach bei Zollikofen). „Oiseau blanc“, 1948, Terrakotta, bemalt, H. 43, 5 cm. 
Abb. aus: Hans Christoph von Tavel: Margrit und Walter Linck. Ausstellungs-
katalog Kunstmuseum Bern, Bern 1994, S. 47

Margrit Linck, geb. Daepp (Oppligen, Kanton Bern 1897 – 1983 in Reichen-
bach bei Zollikofen). „Arlequin“, 1951, Terrakotta, bemalt, H. 39 cm. Abb. aus: 
Hans Christoph von Tavel: Margrit und Walter Linck. Ausstellungskatalog 
Kunstmuseum Bern, Bern 1994, S. 57

mente in surreale formen verwandelte. die Berner Kunst-
halle zeigte ihre „metamorphosen“ 1949 in einer ausstel-
lung neben Werken von Joan mirò (geb. 1893 in Barcelona) 
und oskar dalvit (geb. 1911 in Zürich). neben surrealisti-
schen keramischen skulpturen schuf linck weiterhin all-
tagsgeschirr, dessen funktionalistische formgebung sie 
mit luzidem Purismus klärte und ihr etwas schwebendes 
verlieh.
ursi luginbühls tasse vergegenwärtigt sachlichkeit und 
Vorstellungskraft als sich gegenseitig bedingende Vermö-
gen. gegenüber dem funktionell gestalteten gefäßkörper 
übernimmt der henkel den dekorativen Part, wobei er zu 
einem blaugrün schillernden mischwesen mutiert, das sich 
mit kugelrunden stielaugen zum tassenrand hinschlän-
gelt. gerhard mammel erwarb das stück 1978 als Jahresga-
be der Kestner-gesellschaft in hannover. dem Jahresgaben-
katalog des renommierten Kunstvereins ist zu entnehmen, 
dass die tasse in 60 einzelstücken ediert wurde. Während 
der gefäßkörper einem modell folgt, nimmt der henkel von 
stück zu stück eine andere gestalt an. 1984 gab die Kest-
ner-gesellschaft ein weiteres Keramik-objekt luginbühls 
heraus, das, wie sein titel besagt, wieder als tischgerät 

konzipiert war, die deckeldose „Zucker oder sonst dose mit 
Zungenlöffel“. hier ist das ganze gefäß als froschähnliches 
Wesen gestaltet, die Öffnung zum einstecken des löffels 
als aufgerissenes froschmaul, aus dem er wie eine genuss-
freudige oder gar gierige Zunge herauszuschnellen scheint. 
die dose wurde in einer 30er-auflage ediert, auch hier mit 
Variationen bei jedem einzelnen stück.
in solchen objekten spiegelt sich ungebremste lust an 
spielerischen erfindungen und witzig-skurrilen einfällen 
rund um die Kunst, ein kreativer motor im freundeskreis 
der luginbühls, zu dem Künstler wie Jean tingueley (geb. 
1925 in freiburg), niki de st. Phalle (geb. 1930 in neuilly-
sur-seine) und daniel spoerri (geb. 1930 in galati, rumäni-
en) zählten. spoerri nahm kulinarische aspekte der Kunst 
wörtlich, indem er im hinblick auf das motto, „Wenn alle 
Künste untergehen, die edle Kochkunst bleibt bestehen“, 
1968 in düsseldorf das restaurant spoerri eröffnete und 
über ihm 1970 eine eat-art-galerie. 1997 eröffnete er bei 
seggiano in der toskana den skulpturenpark „il giardino 
di daniel spoerri“. in ihm befindet sich ein exemplar aus 
ursi luginbühls Werkgruppe „Vasen“. es hat den titel „der 
hüter der schwelle“. 
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die ersten „Vasen“ hatte die Künstlerin in ton geschaffen 
und von diesen später Bronzeabgüsse anfertigen lassen. 
Wie bei den Keramik-editionen für die Kestner-gesellschaft 
gab sie hierbei ihren unikatsanspruch nicht auf. die ton-
modelle veränderte sie vor jedem guss, sodass jedes stück 
individuell bleibt. mit ihren sich kontinuierlich wandeln-
den formen haben luginbühls gefäße etwas von Zauber-
töpfen und halten die inspiration für Betrachtungen der 
alchimie des alltäglichen und dessen persönliche anver-
wandlungen im Blick. 

 ursula Peters 

Literatur: Zu Ursi Luginbühls Jahresgaben für Hannover und 
den „Vasen“ vgl. Ursi Luginbühl: Keramik & Bronze. http://
www.luginbuehlstiftung.ch/museum/presse2010.htm (20. 5.  
2011) – Zu „Der Hüter der Schwelle“ http://www.daniel- 
spoerri.org/deutsch/kuenstlerseiten/luginbuehl_u.htm (20. 5.  
2011) – Zum Thema „Kochkunst“ vgl. Georg F. Schwarzbau-
er: Kunst und Küche. Fragmentarische Hinweise zum Thema. 
Exemplarische Beispiele unseres Jahrhunderts. In: Vom Essen 
und Trinken. Darstellungen in der Kunst der Gegenwart. Aus-
stellungskatalog Kunst- und Museumsverein Wuppertal, hrsg. 
von Ursula Peters und Georg F. Schwarzbauer. Wuppertal 
1987, S. 8–24; zu Spoerri vgl. S. 216–220, 270. – Mit weiter-
führender Literatur erscheint vorliegender Beitrag im Anzei-
ger des Germanischen Nationalmuseums 2011. 

Ursi Luginbühl, geb. Koelner (geboren 1936 in Basel, lebt in Mötschwil, Schweiz). Tasse mit Henkelfigur, 1978, Keramik, glasiert, Auflage 60 Einzelstücke.  
Abb. aus: Kestner-Gesellschaft Hannover, Jahresgaben 1978, Kat.-Nr. 11

Ursi Luginbühl, geb. Koelner (geboren 1936 in Basel, lebt in Mötschwil, 
Schweiz), „Zucker- oder sonst Dose mit Zungenlöffel“, 1983, Keramik, gla-
siert, H. ca. 18 cm, Auflage 30 Einzelstücke. Abb. aus: Kestner-Gesellschaft 
Hannover, Jahresgaben 1984, Kat.-Nr. 23
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Bowlenkelle, um 1900.
Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen an der Steige, Marke  
„W.M. F.N.1/0“. Alpaka, versilbert, Schöpfkelle innen vergoldet, gegossen 
und gelötet, L. 39 cm, Br. 11 cm, H. 6,2 cm (Schöpfkelle). Inv.-Nr. HG 13293. 
Geschenk von Dr. Maria-Luise v. Graberg

Bowlenkelle im Stil des Neurokoko
Ein Produkt der Württembergischen Metallwarenfabrik, Geislingen an der Steige

BLICKPUNKT MÄrZ . das museum erhielt die ende des 
19. Jahrhunderts entstandene Bowlenkelle als geschenk 
aus dem Besitz v. graberg, ehemals Berlin. die innen ver-
goldete laffe des aus alpaka gefertigten stücks zitiert mit 
der form einer elegant geschweiften muschel das rokoko, 
wobei der asymmetrisch „à la rocaille“ nach rechts heraus-
gezogene muschelrand einen praktischen Zweck als aus-
guss erfüllt. der gedrehte, versilberte stiel endet in einem 
griff mit einer rosengeschmückten und von einer muschel 
bekrönten Kartusche.
mischgetränke wie Punsch und Bowle verbreiteten sich im 
18. Jahrhundert über england auf dem Kontinent und mit 
ihnen geeignetes tischgerät zum ausschenken. die muse-

umssammlung besitzt eine 1764/65 in riga entstandene 
Punschkelle mit einer ebenfalls querovalen, mit muschel-
dekor gezierten laffe, deren grundform auf ein englisches 
Vorbild zurückgeht. hier sind beide enden des Querovals 
als ausgüsse gestaltet und mit Vorrichtungen zum Zurück-
halten der Punschgewürze versehen. Bei der Bowlenkelle 
ist der ausguss breit ausgeformt, um mit dem getränk 
zur Würze verwendete stücke von erdbeeren, Pfirsichen, 
orangen, ananas oder melone in die gläser zu füllen. Zur 
feinen Würze gehören auch akazien- und orangenblüten, 
was wie die ableitung der englischen Bezeichnung „Bowl“ 
von „Bolla“ (rundliches gefäß) darauf hinweist, dass das in 
einem Kugelgefäß aus glas, Porzellan oder steingut zube-
reitete, sehr kühl servierte getränk seinen ursprung in 
südeuropa hat.     
„alles in allem war das 18. Jahrhundert ein Zeitalter, in 
dem eine große Vielzahl von spezialutensilien entstand“, 
merkte carl hernmarck bezüglich der entwicklung des 
tafelgeräts an. sie bekunden ein neues empfinden für 
„handlichkeit, Komfort und annehmlichkeit mit einem 
gewissen hang zum luxus“. so entstanden neben differen-
zierten schöpfkellen-typen spezielle löffel für Kaffee, tee, 
Zucker, ragout, oliven, eier und man fing an, zwischen 
Bestecken für fleisch und fisch zu unterscheiden, kreier-
te fischheber mit seitlich durchbrochenem schaufelbrett 
zum abtropfen der gar- oder Bratflüssigkeit und kunst-
voll durchbrochene tortenschaufeln, um ebenso kunstvoll 
dekorierte süße mehlspeisen bei tisch in adäquater form 
auf die teller zu heben. sicher ist es bezeichnend, dass 
besonders in england früh ein reiches spezialsortiment 
zu beobachten ist. dessen wirtschaftliche und industrielle 
fortschrittlichkeit verbreiterte in der gesellschaft die Basis 
materiellen Wohlstands, was wiederum die ausgestaltung 
kleiner persönlicher annehmlichkeiten vorantrieb.
die Bowlenkelle ist ein Produkt der 1880 in geislingen 
an der steige gegründeten „Württembergischen metallwa-
renfabrik“. sie ging hervor aus der Zusammenlegung der 
1853 in geislingen an der steige gegründeten metallwa-
renfabrik „straub & schweizer“ (ab 1866 straub & sohn) 
und der metallwarenfabrik „ritter & co“ in esslingen am 
neckar. das unternehmen Wmf, gegründet in der rechts-
form einer aktiengesellschaft und spezialisiert auf die 
herstellung von haushalts-, gastronomie- und hotellerie-
waren, ging 1887 an die Börse. Bereits die geislinger Vor-
gängerfirma von Wmf hatte sich bei tafelgerät-dekors an 
stilelementen von renaissance, Barock und rokoko orien-
tiert. Bis zur Jahrhundertwende dominierte bei Wmf der 
historisierende stil. das museum erwarb 1974 eine anbiet-
platte von Wmf im neurokoko-stil, deren modell in einem 
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Anbietplatte, um 1900.
Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen an der Steige, Marke „W.M.F.N.I/OaS.“. Alpaka, versilbert, gegossen, L. 35,7 cm, Br. 23,2 cm, H. 3,3 cm. Inv.- 
Nr. HG 11767. Erworben aus Privatbesitz mit Spende der Bayerischen Raiffeisenzentralbank, Nürnberg

musterbuch der firma von 1891 abgebildet ist. die ausfüh-
rung ist ebenso wie bei der versilberten und vergoldeten 
Bowlenkelle sehr gediegen. Beide stücke geben Beispiele 
für hochwertige industrieware aus der Zeit des historis-
mus, ganz ähnlich wie silberware aus alpaka, die seiner-
zeit in der luxuskategorie von gastronomie und hotellerie 
verwendet wurde, etwa in berühmten Palasthotels wie zum 
Beispiel dem hotel imperial in Wien (1873) oder dem hotel 
adlon in Berlin (1907). 

 ursula Peters

Literatur: Carl Hernmarck: Die Kunst der europäischen 
Gold- und Silberschmiede 1450 bis 1830, München 1978, S. 
205. – Klaus Pechstein: Deutsche Goldschmiedekunst vom 
15. bis zum 20. Jahrhundert aus dem Germanischen Natio-
nalmuseum. Berlin 1987, Kat.-Nr. 221: Punschkelle (Riga, 
1764/65), Kat. Nr. 222 Bowlenkelle (Nürnberg, 1818–1820); 
zu WMF-Tafelgerät im Neorokoko in der Museumssammlung 
vgl. ebenda S. 84–85. – Annette Denhardt: Das Metallwaren-
design der Württembergischen Metallwarenfabrik zwischen 
1900 und 1930. Historismus, Jugendstil, Art Deco. Münster/
Hamburg 1993. – Mit weiterführenden Literaturangaben wird 
vorliegender Beitrag im Anzeiger des Germanischen National-
museums 2012 veröffentlicht.
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