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Abb. 1: Becher der Nürnberger Färber, Nürnberg, vor 1534; Silber, getrieben, vergoldet, graviert; Inv.-Nr. HG 8090.
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blIckpunkt JAnuAR.  der pekuniäre Wohlstand von 
Zünften und zunftähnlichen handwerkskorporationen hing 
im Wesentlichen von deren Kopfstärke ab, weil die turnus
mäßigen Beiträge – die auflage bzw. das „auflaggeld“ – den 
hauptsächlichen Zufluss an Bargeld ausmachten. im unter
schied hierzu hing der requisitenbestand einer zünftigen 
Vereinigung nicht unmittelbar mit ihrer mitgliederzahl 
zusammen, da insbesondere kostbare stücke häufig indi
viduell gestiftet wurden. aufgrund der finanziellen Potenz 
einzelner mitglieder konnte auf diesem Weg auch eine 
relativ kleine Korporation wie beispielsweise die nürnber
ger lebküchner kostbare stücke aus edelmetall bzw. sogar 
edelmetallschmuck für ihren Willkommpokal erwerben. 
Bemerkenswert ist in dieser hinsicht, dass eines der ältes
ten überhaupt bekannten stücke aus dem spektrum des 
heute sogenannten Zunftsilbers ein gestiftetes gefäß ist, der 
„Pecher“ der nürnberger färber. das stück wird an dieser 
stelle zunächst vorgestellt und anschließend in seinem kul
turgeschichtlichen Kontext gewürdigt.

Der Becher und sein Futteral

der getriebene silberbecher mit der inventarnummer hg 
8090 wurde zusammen mit seinem bemalten holzfutteral 
mit der inventarnummer hg 8091 im Jahr 1920 aus nürn
berger Privatbesitz erworben. er ist 202,8 g schwer, 13,5 
cm hoch und weist einen Bodendurchmesser von 6,5 cm 
und einen randdurchmesser von 11 cm auf (abb. 1). seine 
randzone, lippenrand genannt, ist auf einer Breite von 0,8 
cm aus funktionalen gründen (hygiene, Korrosionsschutz) 
vergoldet. unterhalb der Vergoldung ist bemerkenswert 
grob eine dreizeilige inschrift eingraviert. die erste Zeile 
lautet: „der / erBar / friderich / reVther / schaf
haVser / genant / rodhferBer / had“. das letzte 
Wort findet sich über dem ersten der zweiten Zeile, sodass 

ein semantisch anknüpfender lesefluss gewährleistet ist: 
„dem / erBarn / hantWerBercKs / die ferBer / aVf 
/ ir / drincKstVBen / disen / Pecher / geschaft“ 
(abb. 2). deutlich größer und über etwa die hälfte des 
Becher umfangs ist in der dritten Zeile die Jahreszahl „1548“ 
zu lesen. ob die inschrift in dieser Wortreihenfolge zu lesen 
ist, steht zu vermuten, doch lässt sich dies nicht beweisen. 
Klaus Pechstein schlug die nicht inschriftliche reihenfol
ge und lesart „der / erBar / friderich / reVther / 
schafhaVser / genant / rodhferBer / had / disen 
/ Pecher / geschaft / dem / erBarn / hantWer
BercKs / die ferBer / aVf / ir / drincKstVBen“ vor. 
aufgrund welcher Überlegungen er hierfür plädierte, ließ er 
leider unerklärt.
in den Boden des Bechers ist die unziale „fr“, ein Beschau
zeichen, nämlich das gotische, rückläufige „n“ für nürn
berg, sowie der auf die Kontrolle des silberfeingehalts 
hinweisende tremolierstrich zu erkennen. ein meisterzei
chen fehlt zwar, doch waren dieselben erst ab 1541 vorge
schrieben. einen konkreteren und damit datierenden hin
weis liefert allerdings das nur bis ca. 1534 gebräuchliche 
Beschauzeichen. Von daher spricht nichts gegen eine recht 
sichere datierung des Bechers zumindest in die Zeit vor 
1541. somit dürfte der Becher eher etwas älter sein, als die 
inschriftliche Jahreszahl in der dritten inschriftenzeile ver
muten lässt. die eingeritzten initialen „fr“ könnten sich 
naheliegenderweise auf friedrich reuther, den stifter des 
Bechers, beziehen und wären in diesem fall als Besitzer
zeichen anzusprechen. ob reuther den Becher schon einige 
Zeit besaß, bevor er sich zu der stiftung entschlossen hatte? 
der vorliegende Becher ist – soweit bislang bekannt – das 
einzige museal erhaltene stück an nürnberger „Zunftsil
ber“ der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts und steht damit 
noch deutlich vor dem gestaltgefäß der nürnberger schnei

Abb. 2: Detail des Bechers der Nürnberger Färber, Nürnberg, vor 1534; Silber, getrieben, vergoldet, graviert; Inv.-Nr. HG 8090.
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der, dem berühmten „fingerhutpokal“ von 1586 (inv.nr. 
hg 8384), am anfang der chronologischen reihe derartiger 
requisiten im Bestand der germanischen nationalmuse
ums. die streng geometrische trichterform des Bechers ist 
konventionell und zeitgenössisch auch in anderen mate
rialien zu beobachten: die nürnberger flaschner schufen 
gleichartige Becher aus verzinntem eisen beispielsweise als 
sechsteilige sätze an einsatzgefäßen für ihre zum transport 
von getränken gedachten kugeligen speisflaschen. in der 
fachliteratur werden derartige trinkgefäße als „trompeten
becher“ bezeichnet.

das 14,8 cm hohe futteral des Bechers ist eine der Kontur 
des Bechers angepasste, gedrechselte laubholzbüchse mit 
flachem stülpdeckel, die einen randdurchmesser von 11,5 
cm aufweist (abb. 3). die Büchse ist außen flächig grün 
angestrichen und besitzt schauseitig einen Blattkranz, 
in dem das handwerkszeichen der tuchmacher sowie 
eine Zahl zu sehen sind. das Zeichen setzt sich aus zwei 
gekreuzten Weberschiffchen, einer distelkarde, Krone und 
Zepter sowie flankierenden Burgunderkreuzen zusammen. 
im Bereich der distelkarde ist die Jahreszahl „1769“ zu 
lesen. auf der oberseite des deckels sind zwei ringförmige 
inschriften zu lesen. außen stehen vier namen: „Joh: chri
stoph erdle / Joh: leonhardt Bilz / Joh: Paulus stellwaag / 
Johs […].“ innen steht der satz „iher Weisheit hr. Joh: georg 
Kassenbach“. im Zentrum des deckels findet sich ein acht
strahliger stern. 

Funktion des Bechers in der Trinkstube 

neben seinem status als ältestes zünftiges trinkgefäß aus 
nürnberg belegen die ersten beiden Zeilen der Wandungs
inschrift in doppelter hinsicht auch die funktion des 
Bechers. Zum einen ist er als stiftung mit einem konkreten 
namen verbunden und somit als ein memorialobjekt anzu
sehen. diese feststellung ist nicht unerheblich, weil die 
inschrift vor der erst Jahrzehnte später einsetzenden archi

valischen Überlieferung konturiert, dass sich zumindest 
dieser eine nürnberger färber explizit als spezialisierter 
rotfärber verstanden hat und als solcher auch in erinne
rung bleiben wollte. in diesem Zusammenhang gilt es auch 
darauf hinzuweisen, dass der Becher für den stiftenden 
friedrich reuther zugleich ein Kommunikationsmedium zu 
lebzeiten war. er stellte sich als erfolgreicher handwerker 
dar, der seine Korporation auf diesem Weg symbolisch wie 
unmittelbar an demselben beteiligte und sich hierdurch 
sicherlich zusätzliche anerkennung und respekt versprach. 
aus welchem grund der Becher nicht irgendwann einge
schmolzen wurde, ist nicht quellenmäßig nachzuvollziehen. 
seinen status als integratives memorialobjekt kommt aber 
in der anschaffung des futterals im Jahr 1769 zum aus
druck. auf dessen Wandung ist – auf den ersten Blick irri
tierenderweise – das herrlich ausgeführte handwerkszei
chen der tuchmacher zu sehen; der deckel weist inschrift
lich fünf namen auf, außen die der vier Zeichenmeister, 
innen den des stifters. Beide elemente verweisen darauf, 
dass die rotfärber ein teil der tuchmacher und färberkor
poration waren, also eine facette eines kombinierten hand
werks darstellten. demnach sollten der Becher und das fut
teral auf der ebene des objekts eine zu diesem Zeitpunkt 
bereits seit Jahrhunderten bestehende gewerbliche Vereini
gung symbolisch besiegeln. 

Der Becher als Teil des Zunftsilbers

der Becher verdeutlicht mit seiner singulären (Zeit)stel
lung mittelbar auch den Wert des Zunftsilbers und den 
umgang mit solchen Werten. da silber viel mehr als gold 
das eigentlich umlaufende münzmetall darstellte, waren 
derartige gefäße immer auch willkommene anlageobjekte 
für schlechtere Zeiten, wenngleich sie vorrangig eher nicht 
mit dieser profanen motivation verschenkt bzw. erworben 
wurden. der wertvolle Werkstoff silber korrespondierte 
zunächst vielmehr mit dem hohen symbolischen Wert der 

Abb. 3: Becher HG 8090 und Becherfutteral; Nürnberg, 1769; Laubholz, gedrechselt, gefasst; Inv.-Nr. HG 8091.
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schenkungshandlung. im fall des Bechers gelang es fried
rich reuther somit ganz sicher, seinen gewerkgenossen 
ehre zu erweisen, ihnen zu schmeicheln und ihn in deren 
augen als redlichen, weil erfolgreichen handwerksgenos
sen erscheinen zu lassen. immerhin dürfte er nicht ohne 
grund inschriftlich als „erBar“ angesprochen worden sein. 
offen ist natürlich, ob reuther die inschrift gravieren ließ 
oder die beschenkte Korporation.

der charakter von solchermaßen geldwerten anlageobjek
ten kommt allerdings auch darin zum ausdruck, dass sil
berne requisiten bei knappem Kassenstand kurzfristig als 
Pfand dienten, etwa 1725 bei den schreinern ein „silber 
stick“, das als sicherheit für geliehene „2 fl.“ (fl. = florin/
gulden) diente. nach einer gewissen aufbewahrungszeit 
konnte gestiftetes Zunftsilber auch als regelrechte Wert
stoffreserve angesehen worden sein. die nürnberger sattler 
ließen 1728 jedenfalls einen 1615 „zum ewigen gedechtnus“ 
gestifteten „silbere Becher“ einschmelzen, um vom erlös 
ihre funeralrequisiten reparieren und im speziellen ihre 
Bahrtuchschilder durch Vergolden optisch aufwerten zu 
können. daneben spielten gesamtgesellschaftliche Widrig
keiten eine rolle beim deshalb oft nur mehr oder weniger 
zufälligen erhalt des Zunftsilbers. in dieser hinsicht sind 
vor allem Kriege als einflussgröße zu nennen. so retteten 
die nürnberger drechsler bei eintreffen der revolutionären 
„frantz sißischen Kriegs heere“ ende Juni 1796 ihre „bok
kal“ zunächst in ein Versteck innerhalb der stadt und ent
zogen sie auf diesem Weg der gefürchteten Plünderung. 
am 19. august waren sie aber dennoch gezwungen, ihre 
silbergegenstände der stadt zu übergeben, weil diese das 
Korporationssilber zur Beschaffung der zur finanzierung 
des französischen revolutionsheers notwendigen – Kon
tributionen genannten – summen heranziehen musste. 
einer Wegnahme der requisiten kamen die drechsler nur 
dadurch zuvor, dass sie der stadt den geldwert der stücke 
bar auszahlten. anderen nürnberger gewerken war dieser 
Weg mangels verfügbarer Barschaft nicht möglich – deren 
Zunftsilber verschwand für immer, wie einzelne handwerk
sinventare nach 1800 zeigen. ein großer ausverkauf an 
Zunftsilber setzte anfang des 19. Jahrhunderts nach dem 
anschluss nürnbergs an Bayern ein. die Buchbinder etwa 
verkauften bereits 1808 ihren „silber vergulte Pocal nebst 
den 9 schildchen“, während die gürtler erst 1851 „vier 
stück silber und vergoldete leichenschildchen und ein sil
bern Becher“ verkauft haben. diese Verkäufe spiegeln wohl 
die symbolische entwertung des altüberlieferten requisi
tenbestands wider, der sich auf die reichsstädtische Zeit 
bezogen hatte. da sich die Zeiten buchstäblich gewandelt 
hatten, waren in manchen gewerken bestimmte requisiten 
überflüssig geworden. dass die requisitenbestände in die
ser Zeit eine anpassung durchliefen, belegen einige über
malte Klapptafeln aus den handwerksherbergen. auf deren 
malschichten des 17. und 18. Jahrhunderts kamen die neue 
situation spiegelnde.   

Der Rest des Inventariums

mit der auflösung der Zünfte bzw. gewerbevereine oder 
innungen in Bayern im Jahr 1868 wurden letztmalig große 
teile des Zunftsilbers versilbert, indem nürnberger Juwelie
ren eine große Zahl an edelmetallgegenständen angeboten 
wurde. die örtlichen drechsler verkauften in diesem Jahr 
an den Juwelier christian Winter neben ihrer handwerks
lade und der sammelbüchse, einer „sanduhr aus elfen
bein“, auch zwei silberne Pokale und vier silberne schil
der, bei denen es sich um kleinformatige Kerzenschilder 
gehandelt haben könnte. mit einer gewissen enttäuschung 
stellten die Verantwortlichen des germanischen national
museums 1869 fest: „leider fanden jedoch einige innun
gen für gut, die gegenstände zu verkaufen. Wir glauben 
vermuthen zu dürfen, dass hiesige und fremde antiquitä
tenhändler, die sich zur Zeit bei einer größeren antiquitä
tenauction hier befinden, durch geheimes Wirken zu diesen 
Beschlüssen beigetragen haben, wie auch unmittelbar nach 
denselben einige gegenstände an fremde antiquitäten
händler verkauft worden sind, ehe das germanische muse
um oder das bayerische nationalmuseum in münchen, das 
eine aufforderung an die Zünfte in Bayern erlassen hatte: 
dinge, die etwa verkauft werden sollten, ihm zuerst anzu
bieten, – in der lage waren, die gegenstände erwerben zu 
können. umso anerkennenswerther sind die Beschlüsse 
der innungen, welche die von ihren Vorfahren ihnen über
lieferten gegenstände der Zukunft aufbewahren zu müssen 
glaubten, und wir werden wol in nächster nummer, wenn 
von allen innungen über ihr eigenthum verfügt sein wird, 
weitere mittheilungen über diese frage mit nennung aller 
einzelnen zum schlusse bringen können. es ist ja über 
ähnliche fragen an allen orten deutschlands in jüngster 
Zeit verhandelt worden, so dass das germanische museum 
von der nation die ehrenpflicht hatte, am orte seines sit
zes wenigstens in dem angedeuteten sinne zu wirken, und 
sich verpflichtet fühlt, öffentlich rechenschaft abzulegen, in 
welcher Weise und mit welchem erfolge dies geschehen ist.“

 Thomas schindler 

literatur: nürnberger goldschmiedekunst 1541–1868. Band 
ii: goldglanz und silberstrahl. Begleitband zur ausstellung 
im germanischen nationalmuseum, nürnberg, 20. sep
tember 2007 – 13. Januar 2008, s. 275, Kat.nr. 77. – dag
mar thormann: Zunftzinn und Zunftsilber (= Kataloge des 
germanischen nationalmuseums). nürnberg 1991. – Klaus 
Pechstein u. a.: deutsche goldschmiedekunst vom 15. bis 
zum 20. Jahrhundert aus dem germanischen nationalmu
seum. Berlin 1987, s. 295, Kat.nr. 180. – Klaus Pechstein: 
Zeugnisse alten handwerkslebens und alter handwerks
kunst. in: rudolf Pförtner (hrsg.): das schatzhaus der 
deutschen geschichte. das germanische nationalmuseum. 
unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen. düsseldorf/
Wien 1982, s. 413–429. – Beilage zum anzeiger für Kunde 
der deutschen Vorzeit (5) 1869, sp. 169.
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Zwei Naturforscher, ein Gärtner 
und ein Geistlicher

Kölner Wachsbildwerke von Caspar Bernhard Hardy und Ludwig Hagbold

blIckpunkt FebRuAR.  schon die alten römer verwen
deten Wachs zur herstellung von Porträts. das material 
lässt einen bemerkenswerten grad an Wirklichkeitsnähe 
zu, der durch Polychromie und die einbeziehung anderer 
materialien, wie textilien, darüber hinaus noch gesteigert 
werden kann. nicht zuletzt aufgrund ihres Verismus dien
ten Wachsporträts in der frühen neuzeit dem totengedächt
nis. Kleinformatige Bildnisse waren vorrangig medien der 
privaten erinnerungskultur, und diese stücke blieben oft 
über generationen in familienbesitz. das germanische 
nationalmuseum bewahrt eine reihe solcher Wachsporträts. 
die in der schausammlung „renaissance Barock aufklä
rung“ ausgestellten exemplare repräsentieren mit nürnber
ger arbeiten den lokalen schwerpunkt der sammlung. aber 
auch in dresden, frankfurt und mannheim entstandene 
stücke sind im museum vertreten. eines der bedeutendsten 
deutschen Zentren der Wachsbildnerei des 18. Jahrhunderts 
war hier bis vor kurzem allerdings nicht präsent: Köln.

Ein „gefälliger“ Gärtner

im letzten drittel des 18. Jahrhunderts hatte sich die Kunst 
der Wachsplastik auch in der rheinmetropole etabliert. ihr 
bedeutendster Vertreter war caspar Bernhard hardy (1726—
1819). der geistliche, der zeitlebens als Vikar am Kölner 
dom wirkte, hatte sich die entsprechenden fähigkeiten 
und fertigkeiten autodidaktisch angeeignet. er dilettierte in 
verschiedenen künstlerischen techniken, erfolgreich in der 
Ölmalerei und in der herstellung von modellen für Bronze
güsse. mit seinem Bruder Johann Wilhelm (1720–1799), 
einem apotheker, entwickelte und baute er physikalische 
instrumente. Berühmt machte ihn allerdings seine klein
formatige Wachsplastik. Zeitgenossen, zu denen namhafte 
adlige und gelehrte sammler zählten, lobten den reiz sei
ner entwürfe, den einfallsreichtum der Physiognomien und 
die Präzision der modellierung. er bossierte seine in ver
glaste Kastenrahmen gesetzten figuren mittels aus formen 
gegossener und individuell nachgearbeiteter Köpfe sowie 
gliedmaßen und applizierte ihnen aus farbigen Wachsblät
tern geschaffene bzw. geschnittene Kleidungsstücke. auf
grund der Kombination seriell hergestellter elemente mit 
individuell modellierten teilen besteht sein Werk aus einem 
hinsichtlich der motive zwar überschaubaren, im einzelnen 
jedoch äußerst variantenreichen repertoire.

mit spendenmitteln der skulpturensammlung konnte 2012 
eines seiner bekannten Werke aus dem Kunsthandel erwor
ben werden, eine allegorie des herbstes. in seiner ent

Abb. 1: Der gefällige Gärtner, Caspar Bernhard Hardy, Köln, um 1780/90, 
farbiges Wachs im verglasten und vergoldeten Holzkastenrahmen, H. 21 cm, 
B. 18 cm, T. 5,5 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3460 (Foto: Georg Janßen).

stehungszeit um 1780/90 wurde das jetzt in raum 46 aus
gestellte stück unter dem titel „der gefällige gärtner“ ange
boten. die auf eine grau monochromierte glasplatte model
lierte figur zeigt einen Jüngling in beigefarbener Weste 
mit Brusttuch, grüner Joppe und schwarzem schlapphut 
vor einem mit grünem stoff bedeckten tisch, auf dem obst 
ausgestellt ist. Zwischen Zitronen, Kürbissen und melonen 
steht dort ein geflochtenes, mit blauen trauben gefülltes 
Körbchen. der junge mann entnahm dem Behälter soeben 
eine rebe und präsentiert sie einem imaginären Betrachter 
in der erhobenen rechten. 
der „gärtner“ gehört zu einer Jahreszeitenfolge, wobei er in 
zwei vordergründig durch die Körperwendung unterschie
denen Versionen überliefert ist. hardy verkaufte ihn nach
weislich sowohl als element der vierteiligen folge als auch 
separat, vornehmlich wohl als gegenstück zu der auch als 
„die kokette gärtnerin“ bezeichneten Personifikation des 
sommers. Bis heute sind mehrere in unterschiedlichem 
maße divergierende exemplare der polychromen Plastik 
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 Abb. 3: Porträt Isaac Newtons, John Simon, London, um 1720/25, Mezzo-
tinto, 352 x 252 mm (Foto: National Portrait Gallery London).

in öffentlichem wie Privatbesitz überkommen. das nun 
im germanischen nationalmuseum beheimatete Bildwerk 
ist makellos erhalten. es reflektiert ein motiv der damals 
außerordentlich beliebten französischen genremalerei. 
außerdem bezeugt es die von Zeitgenossen des Künstlers 
geschätzte dynamik der Komposition und die farbenpracht 
der Werke hardys beispielhaft.

Newton und Franklin

noch bevor hardy in den 1780er Jahren genredarstellun
gen und allegorien zu bossieren begann, hatte er sich einen 
namen als schöpfer kleinformatiger Porträts zeitgenössi
scher Berühmtheiten gemacht, so Josephs ii., friedrichs 
des großen, rousseaus und Voltaires. exemplarisch wird 
dieses segment seines schaffens im museum seit dem ver
gangenen Jahr von einer schenkung vertreten, die herr dr. 
ulrich schleehauf aus dossenheim bei heidelberg tätigte. 
sie besteht aus den beiden in den üblichen Kastenrahmen 
geborgenen hüftbildern der naturforscher Benjamin frank
lin (1706—1790) und isaac newton (1642—1726). 

newton, der unter anderem die gravitationsgesetze ent
deckte und das spiegelteleskop entwickelte, war auf zahl
reichen Wissensgebieten zwischen Physik und astronomie 
innovativ tätig und wurde von der deutschen gelehrten
welt des 18. Jahrhunderts hoch verehrt. der sachsenWei
ßenfelser hofastronom eberhard christian Kindermann 
(1715 bis um 1770/80) beispielsweise meinte in seiner 
1744 gedruckten „Vollständigen astronomie“, der „berühm
te newton“ habe „beynahe mehr als natürlichen Verstand 
besessen“. franklin wurde vor allem aufgrund seiner for
schungen zur elektrizität, aber auch als erfinder der glas
harmonika hoch geschätzt. immanuel Kant (1724–1804) 
feierte ihn bereits in seinem 1756 gedruckten aufsatz 
„Betrachtungen der seit einiger Zeit wahrgenommenen 
erderschütterungen“ als „Prometheus der neueren Zeit“. 
Wieland (1733–1813) bezeichnete ihn als „solon der Plane
ten“ und lessing (1729–1781) verglich ihn mit homer. Vor 
allem der 1783 in der „Berliner monatsschrift“ unter dem 
titel „etwas über Benjamin franklin“ gedruckte aufsatz 
des Juristen Johann erich Biester (1749–1816) machte sei
ne Person als Prototypen des klugen, fleißigen und selbst
bewussten, charakterstarken und politisch aktiven Bürgers 
bekannt und nicht zuletzt aufgrund seiner aus eigener 
Kraft überwundenen herkunft aus niederem stand zu einer 
ikone der aufklärung.

die beiden als Pendants konzipierten Bildnisse in jeweils 
stürmischer Körperbewegung mit leichter Wendung der 
häupter in die entsprechende gegenrichtung zeigen diese 
Persönlichkeiten mit fein ausgearbeiteten und von konzen

 Abb. 2: Hüftbildnis Isaak Newtons, Caspar Bernhard Hardy, Köln, um 
1780/85, farbiges Wachs im verglasten und vergoldeten Holzkastenrahmen, 
H. 19,5 cm, B. 16 cm, T. 6 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3481 (Foto: Monika Runge).



7KulturgutI. Quartal 2016

trierten Blicken gekennzeichneten gesichtern. der ergraute 
franklin trägt weißes hemd, grüne, mit goldenem tressen
besatz gezierte Jacke und violetten mantel, newton über 
dem weißen hemd eine braune Joppe, einen gleichfarbigen, 
grün gefütterten mantel sowie eine grüne, pelzverbräm
te Kappe. Beide halten ein Buch in den händen. der links 
im hintergrund scheinbar einer stele aufgetragene spruch 
„eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis“ (er entriss 
dem himmel den Blitz und das Zepter den tyrannen) preist 
franklin als erfinder des Blitzableiters und seine Verdiens
te an der unabhängigkeit der nordamerikanischen Kolonien 
von der englischen Krone. Zitiert ist eine berühmte sentenz 
des französischen Ökonomen annerobert Jacques turgot 
(1727–1781). er hatte sie kurz vor der ankunft franklins in 
Paris in einem Brief vom 5. Juni 1776 an Pierre samuel du 
Pont de nemours (1739–1817) mitgeteilt und ausdrücklich 
als entwurf einer inschrift für zukünftige franklinPorträts 
apostrophiert. tatsächlich tragen zahlreiche der bald darauf 
angefertigten Bildnisse diese angabe.

andere exemplare der beiden Wachsbildwerke, etwa der 
franklin im landesmuseum Württemberg in stuttgart, zei
gen im hintergrund profilierte stelen, die kommentieren
de, im Wortlaut leicht variierende inschriften tragen. der 
newton fast immer beigegebene text, das sogenannte „epi
taph“ des londoner dichters alexander Pope (1688—1744), 
„nature and natures laws / lay hid in night. / god said let 
newton be / and all was light“ (die natur und das naturge
setz lag durch nacht verborgen. gott sagte, es werde new
ton und alles wurde hell), fehlt am nürnberger stück.

die beiden Porträts, die unser museum nun in leicht lädier
ten ausführungen besitzt, basieren auf graphischen Vor
lagen. das haupt newtons folgt einem zwischen 1709 und 
1712 geschaffenen Porträt des londoner malers James 
thornhill (1675–1734), das sich in Woolsthorpe manor, 
dem geburtshaus newtons in colsterworth (lincolnshire), 
befindet. John simon (1675–1751), ein aus frankreich ein
gewanderter londoner stecher, verhalf dem gemälde bzw. 
der Bildfindung mittels eines um 1720/25 angefertigten 
schabkunstblattes, das hardy vorgelegen haben dürfte, zu 
enormer Popularität. 

merkwürdigerweise schilderte der Kölner Bossierer newton 
mit einer Pelzkappe, wiewohl dieser weder auf dem genann
ten Blatt noch auf einer anderen zeitgenössischen darstel
lung mit einer solchen Kopfbedeckung erscheint. demge
genüber ist sie für franklin verbürgt. als der amerikani
sche staatsmann 1776 in Paris eintraf, löste seine Persön
lichkeit nicht zuletzt aufgrund seines natürlichen habitus 
Begeisterung aus. anstelle einer Perücke trug er, selbst in 
gesellschaft, sein graues, schlicht nach hinten gekämmtes 

  Abb. 4: Hüftbildnis Benjamin Franklins, Caspar Bernhard Hardy, Köln, um 
1780/85, farbiges Wachs im verglasten und vergoldeten Holzkastenrahmen, 
H. 20 cm, B. 15,8 cm, T. 6 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3482 (Foto: Monika Runge).

  Abb. 5: Porträt Benjamin Franklins, Louis Jacques Cathelin, Paris, um 
1780, Kupferstich, 312 x 237 mm (Foto: The Library of Congress Washington).
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schen „epigramms“ als Pendant zum sinnspruch auf dem 
hintergrund des franklinPorträts.

Ein bedeutender Priester

im gegensatz zur orientierung hardys an Vorlagen vertritt 
ludwig hagbold (1784–1846) die modellierung „ad vivum“ 
(nach dem leben), das heißt angesichts des modells. Von 
diesem nach hardy bedeutendsten Kölner Wachsbossie
rer besitzt das museum seit 2013 das monochrome Profil
porträt des geistlichen Johann hüsgen (1769–1841). es ist 
ein geschenk von herrn ludwig gierse aus Köln. das am 
linken armansatz signierte Brustbild aus weißem Wachs, 
das einem quadratischen verglasten rahmen eingesetzt 
ist, erhebt sich auf einer korbförmigen Konsole und zeigt 
eine korpulente gestalt in einem vor der Brust geknöpften 
rock mit hochgeschlossenem Kragen. ein markanter, auf 
der Kalotte kahler schädel mit doppelkinn und eine haken
förmige nase kennzeichnen den Kopf. 
Zur entstehungszeit des Porträts gehörte der dargestellte 
zu den führenden Klerikern des erzbistums Köln; außer
dem zählt er zu den namhaften gestalten des frühen poli
tischen Katholizismus in deutschland. 1792 zum Priester 
geweiht, war er zunächst schulvikar in seinem heimatort 
giesenkirchen (heute teil mönchengladbachs), bekleidete 
ab 1798 Pfarrstellen in oberdollendorf, himmelgeist (heute 
düsseldorf) sowie richterich bei aachen und stieg 1816 zum 
schulrat in aachen auf. 1820 wurde er zum ehrendomherrn 
an der Kathedrale des gleichnamigen Bistums berufen, fünf 
Jahre später zum domdechanten und generalvikar des nach 
den napoleonischen Wirren wiedererrichteten erzbistums 
Köln. in der ihm nach dem tod von erzbischof graf ferdi
nand august von spiegel (1764–1835) und nach der gefan
gensetzung dessen nachfolgers clemens august freiherr 
von drosteVischering (1773–1845) übertragenen funktion 
des Kapitelsvikars verstrickte er sich in die auseinander
setzungen um die päpstliche Verurteilung der lehren des 
Bonner dogmatikers georg hermes (1775–1831). in den 
Kontroversen um den „hermesianismus“, der in den „Köl
ner Wirren“ gipfelte, dem Konflikt zwischen preußischem 
staat und katholischer Kirche um die Wahrung kirchlicher 
unabhängigkeit, war er vor allem um die Vermeidung von 
Konfrontationen bemüht, agierte aus diesem grund jedoch 
weitgehend ohne klares Profil.
ludwig hagbold, der die Kölner Bürgerschaft zu Beginn des 
19. Jahrhunderts hinsichtlich ihrer kleinplastischen Por
trätwünsche bediente, besaß in der hohen geistlichkeit der 
rheinmetropole einen potenten auftraggeber. den umfang
reichsten Bestand seiner zwischen acht und elf Zentimeter 
hohen Profilbildnisse in rechteckigen beziehungsweise 
ovalen gehäusen bewahrt heute das Kölner museum für 
angewandte Kunst. darunter befinden sich sechs überein
stimmende Porträts des Priesters und Kunstsammlers fer
dinand franz Wallraf (1748—1824), zwei Bildnisse des Juris
ten heinrich gottfried Wilhelm daniels (1754—1827), drei 
caspar Bernhard hardys sowie eines von hüsgen. neben 

Abb. 6: Profilbildnis des Kölner Domkapitulars Johann Hüsgen,  Ludwig Hag-
bold, Köln, um 1830, Wachs in verglaster Holzrahmung, H. 19 cm, B. 19,5 cm, 
T. 4,2 cm, Inv.-Nr. Pl.O. 3470 (Foto: Monika Runge).

haar offen oder unter einer grauen Pelzkappe. später avan
cierte der famose Pelz sogar zum synonym für „amerika
nomie“, das heißt demokratischen und freiheitlichen geist. 
als es der orientalist ferdinand von eckstein (1790–1861) 
in seinem 1824 in der Zeitschrift „der staatsmann“ erschie
nenen aufsatz „lafayette und der amerikanismus“ benutz
te, konterte dessen Kritiker ludwig Börne (1786–1837) in 
einer seiner miszellen mit der rhetorischen nachfrage, wer 
die revolution nach frankreich gebracht haben solle: „die 
gefütterte Pelzmütze des doktor franklin. also eine Pelz
mütze ist schuld an der französischen revolution?“ 
die von hardy benutzte Vorlage müsste also ein Porträt 
gewesen sein, das das bekannte epigramm turgots in der 
urfassung trägt, aber franklin ohne Pelzkappe zeigt. eben 
diese beiden anhaltspunkte vereint der um 1780 in Paris 
veröffentlichte, auf einer Zeichnung von anna rosalie fil
leul (1752–1794) fußende stich von louis Jacques cathelin 
(1738–1804). er zeigt franklin als vor seinem arbeitstisch 
sitzende halbfigur im offenen rock mit abgelegter Brille 
und sprechender gestik.
insofern lag dem Wachsbildwerk, das also frühestens 
anfang der 1780er Jahre entstanden sein kann, ein aktuel
les Bildnis franklins zugrunde. Vermutlich hatte hardy von 
der Pelzmütze gehört, deren träger aber bei der anferti
gung seines Porträtpaares verwechselt. so dürfte sein new
ton zur Pelzmütze gekommen sein. das fehlen des im fond 
des newtonBildnisses angebrachten epigramms, das die 
anderen bekannten ausführungen der Wachsplastik – meist 
auf angedeuteten stelen – tragen, legt noch einen weiteren 
schluss nahe: dass das nürnberger exemplar zu den frü
hesten dieser Bildnisse zählt. erst bei der herstellung von 
weiteren repliken bediente sich hardy wohl dann des Pope
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monochromen Bildnissen schuf hagbold auch mehrfarbige 
Wachsporträts. Von einer – wie hardy reproduktive Ver
fahren nutzenden – herstellung in Kleinserien ist grund
sätzlich auszugehen. schon die Überlieferung des hüsgen
Bildnisses in drei exemplaren – neben nürnberg im Kölner 
museum für angewandte Kunst und in grevenbroicher Pri
vatbesitz – spricht dafür.

Würdigung

die vier dem museum in jüngster Zeit geschenkten bzw. 
gekauften Werke der Kölner Wachsplastik des späten 18. 
und frühen 19. Jahrhunderts füllen eine merkliche lücke 
in der sammlung der gattung. mit ihnen ist Köln nun als 
eines der damals wesentlichen künstlerischen Zentren im 
deutschen sprachraum vertreten, mit hardy und hagbold 
sind es zugleich die bedeutendsten rheinischen repräsen
tanten der kleinplastischen spezies. mit einer allegorie, 
den Bildnissen zweier prominenter europäischer gelehrter, 
die mittels graphischer Vorlagen entstanden, sowie des Por
träts einer lokalen, aber überregional bedeutsamen Persön
lichkeit, deren Bildnis zweifellos „nach dem leben“ gearbei
tet wurde, decken sie das spektrum der dort gängigen moti

ve und geläufigen arbeitsweisen prinzipiell ab. sie sind 
instruktive Zeugnisse der künstlerischen Wachsbildnerei 
in ihrer letzten Blütezeit und zugleich dokumente der sam
mel, Wohn und erinnerungskultur von adel, Bürgertum, 
Klerus und gelehrten in den Jahrzehnten um 1800.   

 Frank maTThias kammel

literatur: ludwig Börne, gesammelte schriften, Bd. 6, ham
burg 1829; Kurt luthmer, ein schauschrank mit Wachsbos
sierungen des Kölner domvikars Kaspar Bernhard hardy 
(1726—1819), in: WallrafrichartzJahrbuch, Bd. 4, 1926/27, 
s. 199—207; donald h. creswell, the american revolution 
in drawings and Prints, Washington 1975; charlotte ange
letti, geformtes Wachs. Kerzen, Votive, Wachsfiguren, mün
chen 1980; claudia mcdanielodendall, die Wachsbossie
rungen des caspar Bernhard hardy (1726—1819), diss. Köln 
1990; Jürgen osterhoff, Benjamin franklin. erfinder, frei
geist, staatsdenker, stuttgart 2006; carla J. mulford, Benja
min franklin and the end of empire, oxford 2015.

System-Design aus DDR-Produktion
Kannen und Tassen aus Kunststoff

Abb. 1: Campingkanne mit Inhalt, Entwurf: Hans Merz, 
1958, Hersteller: VEB Presswerk Tambach-Dietharz, ab 
1959. Inv. Des 1576/1-7. Vermächtnis Familie Dr.-Ing. 
Heinz Lehnhoff (Foto: Georg Janßen, Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg).

blIckpunkt MÄRZ.  durch ein Vermächtnis kam das 
germanische nationalmuseum vor kurzem in den Besitz 
einer Kanne aus hellbeigem Kunststoff, die sich bei nähe
rem hinsehen als gefäß mit inhalt entpuppt. das erschei
nungsbild des geschirrs wird bestimmt durch einen klaren 
umriss mit tief eingesetztem ausguss und einem geraden, 
dem umriss der Kanne angepassten henkel. der de ckel 
ist flach und kann durch einen steg mit vertiefter griff
mulde abgenommen werden. allerdings 
sitzt dieser nicht wie üblich einfach nur 
auf der Kanne auf, sondern muss abge
schraubt werden. grund für dieses feste 
Verschlusssystem ist der inhalt der Kanne: 
er besteht aus zwei tassen, zwei unter
tassen, einer Zuckerdose mit deckel und 
einem milchkännchen. in der richtigen 
reihenfolge in die Kanne gestapelt, wird 
der deckel aufgeschraubt und hält so auch 
beim transport den inhalt fest im hohlge
fäß (abb. 1).

Betrachtet man eingehend die unterseiten der Bestand
teile, so wird deutlich, woher dieses an die klaren formen 
des Bauhausdesigns erinnernde campingset stammt: die 
eingepresste marke Preta steht für das VeB Presswerk 
tambachdietharz im thüringer Wald (abb. 2), nördlich von 
suhl gelegen. Beim material handelt es sich um den hart
plastwerkstoff meladur, der unter dem Begriff melamin bis 
heute Verwendung findet. 
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im VeB thüringer Porzellanwerk gehren. Prägend für ihn 
wurde dann ab 1957 seine tätigkeit am institut für ange
wandte Kunst in Berlin (1950 — ein Jahr zuvor noch „insti
tut für industrielle gestaltung“). dieses institut (später aif 
– amt für industrielle formgestaltung) diente der Wirt
schaftspolitik der sed als instrument zur „sozialistischen 
formgebung“ — der ddrumschreibung für design. dass 
die mitarbeiter am institut in den 1950er und 1960er Jah
ren noch ganz stark ideen des Bauhauses rezipierten, ist 
nicht verwunderlich. designer wie mart stam (1899–1976), 
der in den 1920er Jahren eng mit den „Bauhäuslern“ in 
Verbindung stand, wurde 1948 in dresden leiter der aka
demie der Künste und der hochschule für Werkkunst, zwei 
Jahre später rektor der Berliner hochschule für angewandte 
Kunst (Weißensee). 

1958 erhielt merz den auftrag für den entwurf dieses 
systemsets, das trotz der ablehnung englischamerika
nischer Begriffe in der ddr offiziell als ‚campingge
schirr‘ bezeichnet wurde. Bereits ein Jahr später wurde es 
für „hervorragende formgebung“ ausgezeichnet. merz‘ 
gelungener entwurf passte in die strategie des von Walter 
ulbricht 1958 verkündeten chemieprogramms. mit erdöl 
aus russland sollte in der ddr die herstellung von Kunst
stoffartikeln für den gesamten ostblock („finalproduzent“) 
erfolgen. ganz ungewollt entstanden dabei nicht nur mas
sengüter aus der „Plaste“, sondern vielfach innovative desi
gnobjekte, die gleichrangig neben anderen europäi schen 
designerlösungen stehen können.

Abb. 3: Stapelgeschirr, sog. „Wunderkanne“, Resopal, Entwurf: Christian Dell, um 1931, Ausführung: H. Römmler AG, Spremberg (Niederlausitz). (Foto: Bauhaus-
Archiv, Berlin).

der entwurf dieses ebenso formschönen wie praktischen 
systemdesigns geht auf hans merz (1921–1987) zurück. 
merz, 1921 in dessau geboren, hatte nach einer lehre als 
töpfer und Baukaufmann in den frühen 1950er Jahren in 
Berlin an der hochschule für bildende und angewandte 
Kunst studiert. Von 1955 bis 1956 war er Betriebsassistent 

Abb. 2: Marke auf der Kanne (Foto: Georg Janßen, Germanisches National-
museum, Nürnberg).
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Wie nahe der entwurf von merz den ideen 
des Bauhaus allerdings selbst nach 30 Jah
ren noch stand, zeigt sich beim Vergleich 
unseres sets mit einem dunkelroten sta
pelgeschirr (abb. 3) aus der Zeit um 1931, 
das auf einen entwurf von christian dell 
(1893–1974) zurückgeht. dell, eigentlich 
gelernter silberschmied, war lehrer für 
industriedesign und meister in der metall
werkstatt am Weimarer Bauhaus. Viele 
formschöne entwürfe für tischlampen und 
andere Beleuchtungskörper stammen aus 
seiner hand. die dellsche stapelkanne, 
die ähnlich gestaltet ist wie unser set, ent
hält sechs tassen, sechs untertassen, ein 
milchkännchen und eine Zuckerdose mit 
deckel. die geschirre wurden im Press
werk heinrich römmler ag in spremberg 
(niederlausitz) hergestellt, können aber je 
nach herstellungszeitraum unterschiedli
che Bezeichnungen tragen. gegenstände 
mit der Bezeichnung ‚trans Kerit‘ wurden 
bis 1932 hergestellt, solche mit der marke 
‚resopal‘ bis 1937/38. 
ein bereits seit längerer Zeit im Bestand 
der designabteilung des gnm befindli
ches ensemble, bestehend aus zwei tassen, 
zwei untertassen und zwei Kuchentellern, 
gehört ebenfalls in die reihe innovativer 
ddrdesignobjekte. die markante form 
der tasse mit einem abgesetzten rand und 
einem relativ kleinen runden lochhenkel 
garantiert stapelbarkeit und damit auch 
platzsparenden transport unterwegs (abb. 
4). die Pressmarke „rüma“ auf der unter
seite (abb. 5) lässt sich allerdings bislang 
noch nicht eindeutig auflösen. möglicher
weise spielt die Bezeichnung auf den ort 
rückmarsdorf bei leipzig an, wo sich in 
den frühen 1950er Jahren eine spielzeugfa
brikation befand. die Produktion umfasste 
anfangs hauptsächlich Blechspielzeug, spä
ter ging man dann wohl zu Kunststoffer
zeugnissen über.

 silvia Glaser

marken: 
inv. des. 1576: Kanne: dreieck gepresst, darum herum n 44 
und 152, umgeben von Kreislinie; darunter Preta, darunter 
10152; Zuckerdose: dito, nr. 2, darunter 10150; milchkänn
chen: dito, 10149, darunter 1; tasse: über Preta 1, unte

re Zahl 10135; über Preta 2, Zahl 10135; untertasse: über 
Preta 2, unten 10134; über Preta 1, darunter 10134; deckel 
(Zu ckerdose): 10151, darunter 1; deckel (Kanne) 10153.
literatur: heide rezepatabel: Bakelit/teil 2. in: trödler & 
sammler 1, 2010, s. 48–57. – günter lattermann: Bauhaus 
ohne Kunststoffe? – Kunststoffe ohne Bauhaus? in: form + 
zweck 20, 2003, s. 111128. – günter höhne: Penti, erika 
und Bebo sher. Klassiker des ddrdesigns. Berlin 2001, 
s. 196–197. – Zentrales Warenkontor für haushaltswa
ren des ministeriums für handel und Versorgung (hrsg.): 
gebrauchswarenKatalog Plasteerzeugnisse, o. J., s. 197.

Abb. 4: Zwei Gedecke, bestehend aus 2 Tassen, 2 Untertassen, 2 Kuchentellern; bez. rüma, DDR-
Hersteller, wohl 1960er Jahre. Inv. Des 1419/1-6. Geschenk Dr.-Ing. Günter Kretzschmar, Nürnberg 
(Foto: Monika Runge, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg).

Abb. 5: Marke „rüma“ auf der Unterseite einer Tasse (Foto: Monika Runge, Germanisches National-
museum, Nürnberg) .
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Mondförmige Stempel zum Prägen durch 
Wiegen. Fileten des 19. Jahrhunderts

Abb 1: Filete mit Namenszug „G. Neitzsch“; Messing, 19. Jh.; Inv.-Nr. Z 2643_1.

die handwerksgeschichtliche sammlung des germani
schen nationalmuseums umfasst eine kleine sammlung 
an Buchbinderwerkzeugen der frühneuzeit und des 19. 
Jahrhunderts. einen schwerpunkt stellen rund 50 spezi
elle Buchbinderstempel dar, sogenannte fileten, die über
wiegend in die zweite hälfte des 19. Jahrhunderts datiert 

werden und 1902 als geschenk des nürnberger Buchbin
dermeisters Karl neitzsch in die sammlung gelangten. 
Wahrscheinlich stammen alle fileten aus dem fundus der 
Werkstatt neitzsch und dürften vom Vater – dem ansonsten 
unbekannten „g. neitzsch“ – und eventuell auch noch vom 
schenker selbst benutzt worden sein. im folgenden sollen 

vier dieser Buchbinderwerkzeuge kurz 
vorgestellt werden.  

Die Fileten

alle stempel besitzen eine mehr oder 
weniger tförmige Kontur, wobei das 
äußere ende des kürzeren Querteils die 
stempelfläche darstellt und das diesem 
gegenüberliegende ende ein dorn ist, 
auf den ein holzgriff gesteckt wird. die 
stempelkorpora bestehen aus gegosse
nem messing, während das eigentliche 
Prägewerkzeug, die Wirkstelle umfor
mende stempelfläche, eingeschnitten 
wurde.
Bei Z 2643_1 weist die 9,6 cm lange 
und 0,4 cm breite stempelfläche als 
eingeschnittenes motiv eine halbkugel
leiste mit der Buchbindersignatur „g. 
neitzsch“ auf.  Bei „g. neitzsch“ handelt 
es sich wahrscheinlich um den Vater 
von Karl neitzsch, den filetenschenker, 
der einer – soweit bislang nachvollzieh
bar – im späten 18. und 19. Jahrhundert 
in hof und erlangen tätigen Buchbin
derfamilie entstammte (abb. 1). fileten 
mit Buchbindersignatur dienten der 
Produktkennzeichnung und Werbung. 
das 11,2 cm lange und 0,3 cm brei
te stempelrelief von Z 2643_16 diente 
zur herstellung von doppellinien am 
Kopf und schwanz des rückens und auf 
dem deckel als geometrischer dekor, 
z. B. als goldlinien. hierbei handelt es 
sich um ein einfaches dekoratives ele
ment, das zum einfassen oder rahmen 
von titeln dienen konnte. doppellinien 
waren besonders einfach zu vergolden. 
hierbei wurde die struktur zunächst in 
das leder geprägt. anschließend wurde 
ein Bindemittel aufgetragen. mit dem 
warmen stempel presste der Buchbin
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der nun das goldblättchen in die Kontur.  
Bei der 6,5 cm langen und 1,1 cm breiten 
filete mit der inventarnummer Z 2643_22 
umfasst das eingeschnittene muster eine 
mischung aus Bandel und schweifwerk, 
fächerrosette sowie akanthusblätter und 
diente der fortlaufenden gestaltung von 
breiten rahmen auf Buchdeckeln. die histo
risierende neukomposition von überliefer
ten stilelementen in der Buchdeckelgestal
tung war ein europaweit zu beobachten
des Phänomen, nicht nur auf deutschland 
beschränkt und nicht nur der Bibliophilie 
geschuldet. die gestaltung von Buchein
bänden konnte an den inhalt angelehnt 
sein oder einem regelrechten Verlagsde
sign folgen. seitlich ist in diese filete eine 
kreisrunde Punze mit dem nürnberger 
Kleinen stadtwappen geschlagen. even
tuell stammt die filete demnach aus der 
hand eines nürnberger rotschmiedes bzw. 
aus einer nürnberger stempelschneiderei.  
Zeitgenössischen dekor weist auch die 14,1 
cm lange und 0,7 breite filete Z 2643_8 auf: 
Über einem Perlstab windet sich amplituden
artig eine fortlaufende eichenlaubranke, die 
durch abwechselnde eicheln und Blätter cha
rakterisiert ist. als dekorative rahmen zur 
gliederung der Buchdeckel genossen solche 
eichenranken vor allem ab der zweiten hälf
te des 19. Jahrhunderts in deutschland große 
Popularität und wurden z. B. auch für viele 
historiographische Werke, die sich um deut
sche geschichte(n) drehten, verwendet.   

Einsatz von Fileten

„eine ganz umfassende Verwendung hat 
das leder in der Buchbinderei erfahren. 
lange vor erfindung der Buchdrucker
kunst sehen wir die Klostereinbände in 
derber, massiver erscheinung, aus Juch
ten oder schweinsleder mit messingenen 
Beschlägen und schließen. das leder ist als 
schützende decke des Buches über holz
deckel gezogen und mit stempeln, fileten 
und rollen gepreßt. nachträglich wurde 
sodann das leder auf die verschiedenste 
art ornamentiert. die einfachste art war 
die Blindpressung mit heißen stempeln, 
rollen und fileten […]“ (otto lueger, 1907). 
seit dem späten 16. Jahrhundert ergänzten 
die europäischen Buchbinder ihr Werkzeug
repertoire an stempeln zur dekorativen 
gestaltung von Bucheinbänden um eine neue 
Werkzeugvariante, die filete (franz.). Wahr Abb 2: Filete zur Herstellung von Doppellinien; Messing, 19. Jh.; Inv.-Nr. Z 2643_16.
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Abb 3: Filete mit Ornamentwerk; Messing, 19. Jh. (?); Inv.-Nr. Z 2643_22.

scheinlich wurde dieses im orient seit längerem gebräuch
liche Werkzeug von dem französischen Buchbinder Pierre 
gaillard um1560 eingeführt (gustav moessner, 1981). dabei 
handelt es sich um ein leicht sichel bzw. näherungswei
se tförmiges Prägewerkzeug mit länglichschmaler ach
tel bis viertelkreisförmiger stempelfläche aus eisen oder 
messing. die stempelflächen können entweder eine glatte 
oberfläche aufweisen oder – überwiegend – ornamental 
gemusterte reliefs. das der stempelfläche gegenüberliegen
de hintere ende von fileten ist jeweils ein dorn, auf dem 
in der regel ein hölzerner griff steckt. im deutschsprachi
gen raum sind die stempelflächen zumeist negativ, das 
heißt, sie sind derart gestochen oder geschnitten, dass der 
abdruck vertieft erscheint. man unterscheidet die fileten 
nach der motivik der Präge oder stempelfläche in Blüten
werk, Buchstaben, flechtwerk, Knotenwerkstempel usw.  
fileten sind in typologischer hinsicht Werkzeuge für den 
Blinddruck (von hand) und zählen zu den stempeln für 
die handvergoldung (golddruck). der funktionale mehr
wert dieser Werkzeuge besteht darin, dass die handwerker 
damit mit einer Bewegung eine relativ lange und flache 
nut in einen einband eintiefen und diese in einem folgen
den arbeitsschritt auch vergolden können. Beim Vergolden 
einer einbanddekoration werden die dekore zunächst blind 
vorgedruckt. anschließend wird der eindruck mit einem 
Bindemittel wie beispielsweise eiweiß oder gelantine, die 
sich bei relativ geringer hitze auflösen, grundiert. hierauf 
legt der Buchbinder dann mittels eines goldmessers oder 
tampons den Blattgoldstreifen oder den goldfolienstreifen. 
mit der mäßig erhitzten filete drückt er nun das gold auf 
den Blinddruck. die hitze sorgt dafür, dass an den druck
stellen das gold fest mit dem leder verbunden wird.

Buchbinder (und Futteralmacher) in Nürnberg

Buchbinder waren bis ins frühe spätmittelalter vorrangig 
für den Klerus oder in Klöstern tätig. aufschwung nahm 
das gewerk im 15. Jahrhundert auch aufgrund der Weiter
entwicklung des Buchdruckerhandwerks nach der einfüh
rung des drucks mit beweglichen lettern. demnach waren 
die meisten Buchbinder in den städten anzutreffen, die 
sich als Zentren des Buchdrucks etablieren konnten. mit 
der langsam zunehmenden lesefähigkeit und notwen
digkeit in handel und amtlicher Verwaltung weiteten sich 
für die Buchbinder in den städten nach und nach auch die 
abnehmerkreise. in regensburg beziehen sich die die ältes
ten urkundlichen Belege des Buchbindergewerks auf den 
schreiber oder steuergehilfen hans Wild, der 1467 zugleich 
als „puchpindter“ tätig war. dieser band unter anderem ein 
Kopierbuch, ein „umbgeltbuch“, also eine steuerliste und 
ein „puech der ordnung“, wohl eine art gesetzessamm
lung ein (schotteloher, 1920). in nürnberg weist der älteste 
urkundliche Beleg in die 1430er Jahre. Überliefert sind die 
drei dominikaner conrad forster, Johann Wirsing und Wil
helm Krug, die mit stempeln Bucheinbände verzierten und 
signierten. die Buchbinderei zählte in der stadt an der Peg
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nitz allerdings bis ins 16. Jahrhundert nicht zu den gewer
ken von größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Vielmehr war 
die Buchherstellung eines der handwerke, die vom rat der 
stadt zunächst als  „freie Kunst“ anerkannt waren. dieser 
status verweist jedoch nicht darauf, dass es sich bei den 
Buchbindern um Künstler heutigen Verständnisses gehan
delt hat. Vielmehr bringt diese einordung die als gering 
eingeschätzte gewerbliche Bedeutung zum ausdruck, die 
deshalb auch keinen größeren Verwaltungsaufwand und die 
Vergabe von besonderen Privilegien notwendig erscheinen 
ließ. die Buchbinder erhielten vielmehr erst am 16. märz 
1570 auf nachhaltiges drängen hin „gesez und ordnung“. 
dieser zufolge konnten nur Bürgerkinder von mindestens 
14 Jahren als lehrlinge aufgenommen werden. deren lehr
zeit betrug erst drei, später vier Jahre. Jedem meister war 
nur einen gesellen und einen lehrjungen zu beschäftigen 
gestattet. das meisterrecht durfte nur von denjenigen aus
geübt werden, die sieben Jahre gesellenweise gearbeitet, 
„haußsäßig“ waren und „hochzeit“ gehalten hatten. mei
sterstücke sind ab 1634 bekannt. das meisterstück der 
Buchbinder bestand darin, vier Bücher zu binden: Zwei 
mussten im folioformat, eins im Quartformat und eines im 
oktavformat gebunden werden, und zwar nach mustern, die 
im rugamt, der städtischen gewerbeaufsichtsbehörde, auf
bewahrt wurden. davon sollte ein stück eine Bibel sein, die 
dem „Kirchenampt“ übergeben werden musste. Jedes Jahr 
durfte nur ein stückgeselle zum  meister gesprochen wer
den. unklar ist, ob meisterstücke erst ab 1691 tatsächlich 
verbindlich waren.

da die Buchbinder nicht nur die heftbindung und später 
die Klebebindung der gedruckten seiten beherrschten, 
sondern auch die Verarbeitung und die dekoration von ein
bandmaterialien wie leder, wurden sie 1621 mit dem ver
wandten gewerk der futteralmacher zusammengelegt. die
se stellten groß und kleinformatige futterale her, etwa für 
gefäße wie Becher und Pokale. hinzu kamen kleine Kästen 
oder truhen. Vor allem dieses zweite gewerbliche standbein 
führte zu andauernden rechtsstreiten mit den anderen zu 
ähnlichen Zwecken leder verarbeitenden gewerken der 
sattler und taschner. Buchbinder und futteralmacher fer
tigten auch spiegelrahmen, was wiederum zu Konflikten  
mit den spiegelmachern führte. doch auch innerhalb des 
handwerks der Buchbinder und futteralmacher scheint 
eine abgrenzung geboten gewesen zu sein, worauf ein Pas
sus der nürnberger handwerksordnung hindeutet, dem
zufolge sich die futteralmacher „deß Buchbindens nicht 
anmassen“ sollten.     

 Thomas schindler
Abb 4: Filete mit Eichenranke; Messing, 19. Jh.; Inv.-Nr. Z 2643_8.
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das regensburger Buchgewerbe im 15. und 16. Jahrhundert 
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mainz 1920, s. 10–11.  august Jegel: altnürnberger hand
werkerecht und seine Beziehungen zu anderen. reichels
dorf 1965, s.  335–336.  otto lueger: lexikon der gesam
ten technik und ihrer hilfswissenschaften, Bd. 5. stuttgart/ 
leipzig 1907, s. 751–772. – otto lueger: lexikon der gesam
ten technik und ihrer hilfswissenschaften, Bd. 4. stuttgart/ 
leipzig 1906, s. 593594. – Pierer‘s universallexikon, 
Band 3. altenburg 1857, s. 395397.
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