DIE HOLZMOBEL DES OERMANISCHEN MUSEUMS.
Von HANS STEOMANN.

(Fortsetzung *).

Z

u den . dli.itden chranktypen der Spiitrenaissance der germanischen Volker
gehurt der hollandische chrank des 17. Jahrhunderts. Er berlihrt sich aufs
eng te mit tler noch spater zu hehandelnden Art der deutsch-hollandischen Kredenz oder dem Oberbau chrank und i t au13er in Holland selbst auch am Niederrhein
vielfach in Verwendung gewesen. Ein ehr gutes und charakteristisches Exemplar
hefindet sich in der ammlung der blirgerlichen Mobel des Museum , ein spates im
I lindelooper Zimmer. Der er tere chrank i tin Natur-Eiche mit Fi chbeineinlagen,
die eine charakteri ti eh gebildete Verzierungsart bilden, gearbeitet. Der Aufbau
gliedert ich in einen auf ahgeplatteten, grol3en Kugelflil3en stehenden ockel mit
zwei chubladen, die von drei vorgekragten Lowenkonsolen getragen werden, die ihrer, eits wieder die herausgekropften Saulenordnungen des Oberbaues tragen. Wie alle
seiner Art, ist der chrank zweigeschossig und doppeltlirig und derart, dal3 das Unter~e chol3 hOher, mit zwei Fi.illungen in den Tliren, das niedrige Obergeschol3 nur mit
einer Fi.illung versehen ist. Dieser Einteilung ent prechen zwei libereinandergesetzte
aulen. Den oberen Abschlul3 bildet ein ziemlich hoher und stark heraustretender
Auf atz, de en be onders betontes Glied der Fries mit in Flachrelief geschnitztem
Rankenwerk bildet. Rankenwerk und Engelskopfchen finden sich auch in den
Fi.illungen der Ti.iren, die durch feingliedrige Profilierung den iiberaus schmuckvollen Eindruck des Mobels erhOhen (Abb. 1, H. 202,5 , Br. 168,5, T. 70 cm).
Von der im 17. Jahrhundert in so hoher Bliite stehenden schleswiger
chnitzer chule, die in ihrer Art die Ftihrung in deut chen Landern hatte, besitzt
da Mu eum ein hervorragend gutes tuck. Allerdings i t der Schrankka ten selbst
im we entlichen eine moderne achbildung des jedenfalls schadhaft gewordenen
alten; nur die geschnitzte Vorderseite ist alte Original (Abb. 2, H. 216,5,
Br. 171,5, T. 64,5 cm). Die Einteilung des Schrankes i t die aus dem spaten
Mittelalter i.iberkommene dreige chol3ige mit zwei Tiiren im Ober- und Unter~e chol3, mit einer hreiten im Mittelgeschol3.
Die acht Felder der Vorder·eite ind im Ober- und Untergeschol3 durch breite Lei ten mit Karyatiden getrennt,
die im Obergeschof3 eine Charita und mannliche Figuren, im Untergeschol3 drei
nicht gut kenntlich gemachte weibliche allegorische Halbfiguren bringen. In
den Fi.illungen de Untergescho.ses rahmen zwei ahnliche Karyatiden das Mitte1~t'-)chor3 ein. Die beiden Ti.irfliigel des Obergescho ses enthalten die Hochreliefs
der Geb urt Cristi und die Flucht nach Agypten, auf der breiten Tiire des Mittelgeschosses ist das Abendmahl und seitlich in schmalen hohen Feldern der Glaube
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und allegorische weihliche Figuren (die Heilkunst darstellend). Auf den beiden
unteren Ttirfliigeln stehen in Bogennischen die Figuren von Liebe und Hoffnung.
Entwurf und Durchfi.ihrung der Schnitzerei stellen dieses Werk in die erste Linie der
reichen ktinstlerischen Produktion des Landes.
Nicht eigentlich als Mobel, sondern nur wegen der an der Vorderseite an·
_gebrachten Schnitzerei sei ein weiterer Schleswigholsteinscher Schrank angeftihrt.

r

Abb. I.

Holliindischer Schrank; 1. Hiilfte des 17. jahrh.

Der Schrankkasten und die Einrichtung des Schrankes als Schreibtisch ist modern
wohl mit dem Zweck beabsichtigter Tauschung aus altem Holz wohl vor einigen
Jahrzehnten schon als Falschung angefertigt worden. Die Vorderseite ist mit Erganzung mancher Teile aus dem Vorderteil einer oder mehrerer Schleswigholsteinscher Truhen .11:ehildet. Der Schrank hat jetzt zwei Geschosse, die \'ertikal durch
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, echs Karyatiden gegliedert sind, dazwischen sechs Fi.illbretier mit bibli eh en Oar
~ tellungen.
Die chnitzereien gehOren der zv. eiten fHifte des 17. J ahrhunderL an
(H . 149, Br. 112, T 49 cm).

Ab b. 2.

Schrank aus Schleswig- Holstein ; Anfang des 17. jahrh.

In ungefahr gleicher ituation wie beim vorigen chrank befinden wir un bei
einem kleinen Eck chrankchen, da von einem chrank oder einer Truhe in neuem
~ufbau einige geschnitzte Teile vorztiglicher Au:flihrun~; iihernommen hat. E~
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sind an den Seiten zwei Hermenpilaster und auf der Tiir zwei vorziiglich geschnitzte
Fiillungen in architekt.onischer BogenstJlung Adam und Eva, sowie die Verkiindigung alt und aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts (H. 110, Br. 67,5,
T. 46 cm).
Mit. der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts verliert der hohe mehrtiirige
Schrank als fiihrendes Kunstmobel in Oberdeutschland stark an Bedeutung. Der
doppelgeschossige Schranktypus verschwindet mehr und mehr, und auch in den
Fallen, wo im Innern die einfache oder mehrfache, horizontale Gliederung durch
verstellbare Bretter beibehalten wird, ist der Schrank im Wesen ein eingeschossiger,
eventuell mit einem Schubladenuntergeschol3. Breit ausladende, ma sig profilierte
Formen beherrschen von 1670 an das Feld. Die lntarsien, das aufgelegte ausgesagte
Ornament, antikisierende Schreinerformen, wie vielgestaltige vertikale Kropfungen
und Zahnschnitte verlieren an Boden, ebenso wie die Schnitzerei. Das neu eintretende
Moment, das in Italien und Frankreich seine Heimat hat, ist die Politur der aul3eren
Mobelflachen. Diese bedingt wegen des beabsichtigten Glanzes gro13ere Flachen,
wenigstens nach e i n er Richtung.
Gleichzeitig geht der eigentlich oberdeutsche Typus des beweglichen gro13en
Vorratsschrankes auf ganz Deutschland iiber. Im 18. Jahrhundert ist, abgesehen
von gewissen Eigenarten in der Dekoration, ein und derselbe Schranktypus in
ganz Deutschland herrschend, so dal3 ohne gesicherte Provenienznachricht die Bestimmung der Schranke nach ihrem Verfertigungsort ziemlich schwierig wird.
Den einzigen doppelgeschossigen Schrank mit vollstandiger Politur, bezw.
Fournitur in Nul3baumholz besitzt das Germanische Museum in seiner Sammlung
bauerlicher Altertiimer, wo derselbe als Erzeugnis der Vierlander Mobelkunst seine
Stelle gefunden hat. (Abb. 3 a und b, H. 225, Br. 206, T. 82 cm). Form und
Ausfiihrung weisen aber so wenig spezifisch Bauerlicl1es auf, dal3 er als spater
Reprasentant des doppelgeschossigen Schrankes, der i.ibrigens in dieser Ausfi.ihrung
bis in das erste Drittel des 18. Jahrhunderts sich auch im iibrigen, besonders dem
westlichen Deutschland bis Frankfurt herunter nachweisen 1al3t, auch hier erwahnt
werden kann. Das vorliegende Stuck ist ein musterhaftes Mobel in seiner Art.
Sockelgeschol3 mit zwei Schubladen, die beiden durch den bordart.igen Vorsprung
in scharf markierter Weise getrennten eigentlichen Schrankgeschosse, das kraftig
profilierte Hauptgesims haben sehr gliickliche Verhaltnisse. Die herausgekropften,
die Schrankfassade gliedernden gewundenen Saulen bringen in die vorherrschende
Geradlinigkeit erwi.inschtes Leben. Die Behandlung der Fiillungen mit ihrer
wechselweisen starken Vertiefung und starken Erhebung entspricht dem Mobelgeschmack um und nach 1700.
Ein Merkmal aller doppelti.irigen Kastenschranke des vorgeschritteneren 18.
Jahrhunderts ist, dal3 die Formen flacher werden. Die Saulen und stark vortretenden Pilaster verschwinden. Als trennende Gliederung erscheint nur noch die mehr
oder minder breite und mehr oder minder reich profilierte Schlagleiste der Tiir,
manchmal an den fast stets abgeschragt.en Ecken noch flache Pilaster. War die
Fournierung einfach, so wurde insbesondere in Si.iddeutschland auf den Ti.irfliigeln,
mitunter auch noch schmalseit.Jich daneben mehrfach gekrtipfte, meist in der Grundform sechseckige hohe Fiillungen angebracht. Oft wird bier mit verschiedenem
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Fournierholz gearbeitet, meist abwechselnd mit Eiche (gebeizt) und uObaumholz
(poliert), wodurch gute Effekte erzielt werden. Diese besonders in frankischen Landen
beliebten ogenannten ., pitzrautenschranke", in den reicheren Fallen auch durch
Marquetteriearbeit geziert, haben sich dort in hunderten von Exemplaren erhalte'1.
Eine andere Ari, dense! ben chranktypus au zu~estalten, war die gewellte Profilierune;, die ich .o ziemlich auf die ganze chau eite er treckt. Diese Art war in

A b b. 3 a.

Vierlinder (?) Schrank urn 1700.

ganz lid- und Miti.eldeutschland tiblich. Ein charakteri tisches, wenn auch einfaches Beispiel dieser Art zeigt die Abbildung (Abb. 4, H. 211, Br. 210,5, T. 80 cm).
Je reicher die Marqueterie- und Fournierausstattung war, je verwickelter
die ornamentalen und figi.irlichen Einlagen waren, desto mehr herrschte die glatte
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Behandlung vor. Ein besonders schOnes Exemplar dieser Art, mit au gezeichneter
Marque ieriearbeit besitzt das Museum in einem grol3en franki chen Schrank der
Art, der auf den Tliren im Rahmen von reichem Bandel- und Blattwerk vier allegorische weibliche Figuren in Zeittracht zeigt. Weniger gelungen ist der bei
reicheren Exemplaren gern angebrachte durchbrochen geschnitzte Aufsatz, der das
Wappen der ersten Besitzer und die Jahre!'zahl 1745 tragt. An dem Schrank ist
a uch die Innenau stattung bemerkenswert.
Die Innenflachen sind mit ausgeschnittenen kolorierten Figuren aus zeitgenossischen Kupferstichen geziert, die
auf weil3em Grunde aufgeklebt und gleichma13ig mit einem stark ,£?;1anzenden
Firni13 iiherzog:en sind (Abh. 5, H. 2,6, Br. 220, T 8·1 cm).

Abb. 3 b.

Seitenansicht von 3a.

Die grol3en norddeutschen Prunkschranke, anfangend in den letzten Jahrzehnten
des 17. Jahrhunderts, die im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts dort ihren Hohepunkt
erreichen und die gemeinhin den Namen Hamburger oder Danziger Schapp tragen, aber
durchaus nicht auf diese Gegenden beschrankt waren, sondern ihre Verfertigung bis
weit nach Mitteldeutschland hinein fanden, sind die gHi.nzendsten Vertreter dieser
tilrichtung. Die sogenannten Schapp ·chranke sind in diesem Stil die selbstandigste
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Betatigung. Da~ ch;J.rakterblbche <till chapp.chranke Lt nicht ~ein Aufbau, ::;ondern
die Eigenart der verbindenden Dekoration. Da, Germani ·che Museum besitzt zwei
Exemplare der o~enannten chapp chranke, von denen der eine kkinere au Danzig,
der griiOere und reichere aus Hambur~ stammen soli. Der Aufbau i t bei alien derartig-en chdinken vollsUindi~; der gleiche. Auf machtigen Kugelftil3en erhebt :ich
da fur die Aufnahme von chubladen he timmte ockelgeschol3. Dari.iber durch
drei Pila ter ~e~lieuert, von denen der mittlere zu~leich die chlaglei te bildet, der
eig-entliche chrankteil und al: oberer Ah.chluO mit vielfachen Kehlun~en und machti~

.\hh. 1

fournierschrank , nurnbergisch ; I. Hiilfte des 18. jahrh.

,tu lad end, uer Auf atz. I ie Fullungen der chubladen, Schauseiten, owie der
meist sehr weit genommenen Ttiren hestehen au. vielfach profilierten, gekropften
und herau gekehlt en, .ogenannten pitzrauten, die an den chubladen mei t aut
geradlinige Bildun{!", in den hochstehenden Ti.irfi.1llun~en dagegen mit gekri.immten
Bildungen arbeiten. Das eigentliche charakteri ti che d~ .chappschrankes, der in
orddeut~chland durchwe~ in Eichenholz au.gefiihrt \\ ird. i t die fa. t Uberreiclw
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Abb. 5. Siiddeutscher Marketerieschrank von 1745.
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geschnitzte Dekoration. Jede groOere Flache wird durchlaufend mit Schnitzwerk
versehen; die Sockel des Untergeschosses, die FJachen der Pilaster, die Zwickel der
Ti.irftillungen und der innere Rand der pitzraute der Ti.ir. Als besonders hervorgehobenes Prunk:iti.ick wird eine i.iber den mittleren Pilaster sitzende Komposition
durchgebildet, die also in der Mitte des Aufsatzes vorgeblendet er cheint. In einzelnen
Fallen wird, um diesen kronenden Teil noch mehr Nachdruck zu verleihen und eine
groOere Raumentfaltung fi.ir die Schnitzerei zu gewinnen, ftir den Raum dieser Verzierun~ der Auf atz in die Hohe durch~ekropft.

Abb. 6.

Hamburger Schappschrank urn 1700.

Der kleinere und etwa einfachere Danziger chrank (H. 242, Br. 2)4, T. 92,5 cm)
zeigt diese Verkropfung; in dem Aufsatz unter einer von Engeln gehaltenen groOen
Krone, eine Lautenspielerin; als Grund dient da der Zeit eigene krautartige Lau bwerk. Die aufsteigenden Kompositionen auf dem Pilaster sind ebenfalls aus diesem
Laubornament gebildet, das mit Vogeln und Putten besetzt ist; in den Zwickeln der
chubladen und TUren sind pflanzliche Ornamente in ziemlich hohem Relief geschnitzt, mit einer fi.ir diese Mobelgattung fast durchweg festzustellenden, auOerordentlichen, technisch dem Material sich trefflich anpassenden Geschicklichkeit. Die
eitenteile enthalten wie stets bei diesen Schranken nur einfache Gebilde. Bei dem
groOeren Schrank i t die Dekoration im wesentlichen dieselbe, nur, wie auch aus
der Abbildung (Abb. 6, H. 255, Br. 274, T. 102 cm) hervorgeht, wesentlich
1\1 itteilungen aus dem German. Nationalmuseum.

1909.
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reicher und insbesondere ist bei diesem sogenannten Hamburger Schapp der
bildhauerische Teil der Schnitzerei auf eine sehr bedeutenden Hohe. lm Aufsatze
ist zwischen zwei Engeln der segnende Christus dargestellt, die Kapitale der
Pilaster zeigen weibliche BUsten, in den aufsteigenden Fi.illungen ind neben Putten
weibliche allegorische Figuren zu sehen. Ahnlich in den InnenfUllungen der TUren,
wahrend in den oberen und unteren Zwickeln allegorische und Prophetenfiguren
gezeichnet sind . Der Hamburger Schapp des Museums ist ausnahmsweise in NuObaum geschnitzt und mit NuObaum fournier t, wlihrend alle konstruktiven Teile in
dem Ublichen Eichenholz ausgefUhrt sind.
Im Aufbau zwischen den Schappschranken unu den spa ten si.iddeutschen Barockschranken stehend, von welchen letzteren das Germanische Museum keine Beispiele
besitzt, aber in der Formengebung wesentlich schoner als die sUddeutschen ist ein
aus Westfalen stammender Schrank einer Art, wie sie Ubrigens auch in ganz Mitteldeutschland vorkommt. Die Verbindung mit ver chiedenfarbigem, poliertem Eichenund Ebenholz weist auf den Zusammenhang mit der niederlandischen Mobelkunst
hin. Der Schrank ist ein sogenannter Saulenschrank mit drei aulen, von denen
die beiden auOeren infolge der Abfasung der Ecken Ubereck gestellt ·ind. Gekehlte
FUllungen in alien Gliedern, Ebenholz auf brauner Eiche, bezeichnen den Geschmack
des etwas schwerfalligen Mobels (Abb. 7. H. 234, Br. 216, T. 95 cm).
Der Schranktypus des 18. Jahrhunderts war in ganz Europa, wie schon erwahnt, derjenige des groOen zweiflUgeligen Schrankes, der sich zunachsi. der schweren
Barockformen vom Ende des 17. Jahrhunderts bediente. Die Art der Ausgestaltung,
Materialverwendung und Dekoration dieses in seiner Hauptform gleichartigen Schrankes wurde, wie in allen Mobelgattungen und auch in alJen Stilperioden, verschieden
behandelt. Wahrend eine gewisse internationale Gleichheit bereits die Konstruktion
und die spezielle Verwendbarkeit regelte, war die Trennung, die seit dem Mittelalter
zwischen romanischen und germanischen Mobeln in gewissem Sinne bestand, auch
im spaten 17. und im 18. Jahrhundert doch noch von starkerer Nachwirkung. Wie
im spaten Mittelalter und in der Renaissance fi.ir Oberdeutschland die Beeinflussung
hauptsachlich von ltalien und SUdfrankreich ausging, waren fUr das nordlicheDeutschland die Niederlande im weiteren Sinne und Nordfrankreich maf3gebend gewesen.
FUr Mobelformen und Mobeldekorationen i.rat in diesen Verhaltnissen im 17. Jahrhundert insofern eine Anderung ein, al gerade fUr Deutschland noch ein weiteres
Land in der Mobelbehandlung vorbildlich wurde, namlich Frankreich. Der spezifische franzosische Mobelstil des patbarock und Rokoko ist allerdings, wenn man
von den rein hofischen Kreisen absieht, erst verhaltnismaf3ig spat allgemein in Erscheinung gei.reten, namlich urn die Mitte des 18. Jahrhunderts, und da chon alsbald nUchtern aufgefaOt durch die Beimischung sogenannter zopfiger Elemente,
die rasch in die akademisch klassizistische Formengebung des Stiles Ludwig XV I
hinUberleitete. Die Vorliebe fUr glatte und glanzende polierte Flachen stammt von
Westen. So wurde den fournierten und polierten Mobeln von den Niederlanden,
sowohl Flandern als Holland, nach Deut chland der Weg gebahnt, allerdings naturgemiU3 der an den nordlichen Seeklisten verlaufenden Einflui3sphare zunachst nur
in dem nordlichen Teil Deutschlands, besonders aber in den Stadten der Nord- und
OstseekUste. Im Anschluf3 an die Mobelkompositionen eines Ducerceau und de Vries
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hatte ich der chwere flandri~ h ho1Hind1 che Mobel til mit einer Unzahl von Profilierungen, seiner kompliziaten Drech elarheit an den tragenden und verbindenden
Gliedern, entwickelt. Er fand zunachst durch Import, dann aber auch durch achahmung in den deut chen Ki.i~tenstrichen nachhaltig-e Verhreitun~.
eben dem eben ~enannten chrank i t ein ehenfaiL aus We tfalen stammenJer
a! Mi.ibel kaum irgendwie bemerken, wert. denn eine Form i:-.t diejenige einer drei-

.\hb. 7.

Westfalischer Schrank; Anfang des 18. jahrh.

~escho' igen Kommnde mit hreitem aufgesetzten Doppdflii~elschrank, der ohen in
einem einfachen ge::;chweiften und gebrochenen Giehd endet. 1 ur die maleri che
Behandlung die.es wohl in den letzten Jahrzehnten de· 18. Jahrhundert ent·tan
denen chrankes i t hemerkeJU\ert, da sie auf dunkelhraunem mit Goldlinien versehenen Grund, an den chau.eiten Jer chuhladen ,\1edaillons mit Blumenornament
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auf Weii3, auf den beiden breiten Flligeln, welche die ganze Breite des Schrankes einnehmen, eine groflc allegorische Darstellung, in 01 gemalt, zeigt (H. 224, Br. 153,
T. 54 cm).
Flir die frlihere deutsche Renaissance sind noch einige Typen zu erwahnen,
die aul3erhalb der bisher behandelten grol3en mehrflligeligen und meist auch mehrgeschossigen Schranke stehen. Von den Stollenschranken, wie sie im westlichen
iederdeutschland bis zur Friihrenaissance im Schwunge waren, ist schon frliher
die Rede gewe tn . Etwa von der Mitte des 16. Jahrhunderts an wandelte sich der
Stollenschrank in den Kredenzschrank, eine Form, die sich bis zum heutigen Tage
noch in unserem franzosich benannten Buffet erhalten hat.
Ahnlich wie beim grol3en doppeltiirigen Schrank, der von Sliden nach Norden
wandert, ergibt sich hier allerdings wesentlich frliher und in starkerer Verschiedenheit des Aufbaus und unter Einwirkung anderer Mobeltypen ein Auftauchen des Kredenzschranks im aul3ersten deutschen Sliden, den Alpenlandern und dem slidlichen
chwaben, wahrend das iibrige Slid- und Mitteldeutschland die Kredenz in der von
der Spatrenaissance geschaffenen Form nicht kennt.
Was den Denkmalerbestand anbetrifft, so sind Kredenzen des 16. Jahrhunderts
sehr selten. Die deutsche Pseudorenaissance des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts
hat allerdings insofern ein falsches Bild, das aber heute nicht mehr Stich erhalt,
erzeugt, daB altere Schrank- und Truhenteile in jener Periode vielfach, dem dringenden Bediirfnis der damaligen Zimmerausstattung entsprechend zu ,Buffets" umgearbeitet worden sind.
Betrachten wir zunachst die beiden Typen der Kredenz, den niederlandischniederdeutschen und den alpin-sliddeutschen. Der erstere ist unter geschickter
Umkombinierung offenbar aus dem Stollenschrank einerseits, dem viertiirigen relativ
niedrigen hollandischen Schrank andererseits entstanden.
Der Stollen chrank ist an sich wohl eine franzosisch-flandrische Erfindung;
die Kredenz tritt in ihrer einfachsten Form aus dem Sakristeischrank, bezw. dessen
Unterteil entwickelt, deutlich zuerst in der italienischen Kredenz vom Anfang des
16. Jahrhunderts in die Erscheinung.
Die italieni che Kredenz der Frlih- und Hochrenaissance die aus einem Schrank
in Brusthohe mit glatten Platten, also ohne jeglichen Aufsatz besteht, hat in Deutschland wenig Eingang gefunden. Der Kredenzschrank ist in ltalien, von Toskana
ausgehend, iiberall verbreitet gewesen, und hat im Laufe der Zeit unter Beibehaltung
des ursprlinglichen Aufbaues in Grof3e und Dekoration die mannigfachsten Abwandlungen erfahren. Insbesondere sind von der Mitte des 16. Jahrhunderts an Kredenzschranke kleineren Formats, die flir die Aufstellung von plastischen und anderen
Kunstgegenstanden ein passendes Postament boten, gefertigt worden, bis zur Grof3e der
Konsolschranke herab. Dal3 im Germanischen Museum ein wohl in Oberitalien oder
der Romagna gefertigtes Exemplar, vermutlich in Siidtirol erworben, sich vorfindet,
dart als Zufall bezeichnet werden. Der betreffende kleine Schrank hat weitausbauchendes Untergestell mit kraftiger geschnitzer Profilierung und in einem
als Eierstab behandeltem Rundstab ist noch eine schmale Schublade
eingelassen. Der eigentliche Schrank ist zweitlirig mit schmalen Seitenfeldern,
oben darliber befindet sich der gebalkartige Aufsatz mit der Platte. Der ganze
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chrank ist in uObaum geschnitzt, die architektoni chen Glieder mit Ornament
verziert; an den beiden Tliren sind zwei groOere weibliche Kopfe, an den Schubladengeschossen al Griffe verwendete stark vorspringende Kopfe und zwar an den
oberen chubladen vier Kopfe, welche offenbar die Weltteile charakterisieren sollen.
Vor den eitenteilen auf Kon olen vier Freifiguren aus der biblischen Geschichte.
Die Dekoration, die sich in analoger Wei e nur etwas flacher auch an den chmaleiten vorfindet, i t liberreich, doch ist d'e technische Ausfi.ihrung keine sehr sorgHiltige (H. 92, Br. 97,5. T. 51 cm).
Als deutsches Beispiel dieses Typs konnte ein kleineres, einti.iriges i.irnberger
chrankchen der Fri.ihrenai ance gelten. das im til der Dekoration, den ge-

Abb. 8.

Niirnberger Kredenzschrank; Mitte des 16. jahrh.

schnitzten, kandelaberartig auf teigenden eitenfi.illungen und den zwei libereinanderstehenden Fi.illungen der Tlire lebhaft an die frliher behandelten doppelgeschossigen Nlirnberger Fri.ihrenai ance chranke erinnert. Die glatten Flachen
sind bereits fourniert, die chnitzereien und umrahmenden Teile in Eichenholz
ausgefUhrt (Abb. 8, H. 120,5. Br. 86, T. 43 cm).
Derselben Familie gehOrt tin sogenannter Ulmer ,FuOnetschrank" an, nur
daO er etwa 150 Jahre spater ist und seiner ur priinglichen Bestimmung nach
~anz anderen, als Kredenzzwecken diente.
Er war vielmehr bestimmt am
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Fuf3teil des ehelichen Himmelbetts Auf tellung zu finden und Wasche und
Kleidungsstlicke aufzunehmen. Der in dieser Art vornehmlich in Schwaben
gebrauchliche Schrank entspricht aber im ilbrigen in seiner Erscheinung vollig
der italienischen Kredenz. Das Exemplar des Germanischen Mu eums ist
formell nicht gerade hervorragend. Er ist zweiflligelig; die Front ist durch
drei gewellte Saulen g-egliedert, von denen die mittelste die Schlagleiste b:Jdet.
Die Rahmen der FUllungen sind mit gefrasten Leisten besetzt (mit Ohren),
dari.tber au ge agtes und aufgeleimtes Ornamentwerk (H. 115, Br. 139,5, T. 58 cm).
Unter den Oberbau chranken gehiirt der der Entstehungszeit nach alteste
der KO!ner Gegenu a!'. In seinem Aufbau stellt er sich als doppelgeschossiger Schrank
in Art der oberdeut chen dar, nur mit dem Unterschiede, daf3 an Stelle des bei den
oberdeutschen Schranken massiven ockels mit oder ohne KugelfUf3en hier viers=itige Stollen als ti.itzen dienen, die durch geschweift ausgesagte Bretter miteinander verbunden sind. Weiter be teht der Unterschied darin, daf3 das chrankoberge chof3, das auf3erdem niedriger gebildet i t, statt der Zwei- eine Dreiteilung
hat, unter dem oberen Auf atz zuri.ick pringt mit Vorsetzung zweier vierkantiger
Pilaster an den auf3eren Ecken. !m i.ihrigen be teht die Gliederung nur aus Rahmenund Fi.illwerk und einfachen Leisten, au genommen die DoppeltUren des Untergeschosses, wo in der i.iblichen Art Bogen tellungen eingefi.igt sind.
Das
wesenUich charakteristische der kleinen Mobel die er Art, die unter si.iddeutschem Einfluf3 im Gegensatz zu den bodenstandigen geschnitzten Eichenmt.ibeln
ent tanden sind, ruht auf der Verwendung von Einlegearbeiten· aus bunten Holzern
in eigenartig kleinem Format auf 11len zur Verfi.igung stehenden Flachen. Die Abgrenzun~ der ·eJben geschieht im Gegensatz zu SUddeutschland durch dunkle Eichenholzrahmen. Die Intarsien, die jede glatte Flache in Anspruch nehmen, sind sehr
hUbsch im einzelnen gezeichnet, aber die OberfUllung mit dieser Arbeit bringt andererseits eine gewisse Unruhe und Uni.ibersichtlichkeit zur Er cheinung.
ach den
Ornameni.formen, die sich Moreskenzeichnungen nahern, dUrfte unser Schrank noch
in das Ende des 16. Jahrhunderts gehoren (Abb. 9, H. 164, Br. 125, T. 54 cm).
Der dritte Schrank, der allerdings nur in einer gewissen Einschrankung den Namen
eine Oberbauschrankes verdient, gehort einer Formgebung nach dem spateren
17. Jahrhundert an. Ober- und Unterge chof3 sind zweif!Ugelig, der ri.ickspringende
Teil geht blof3 wenig zuri.ick, nur soviet, um einigen tragenden Figuren de oberen,
aus verkrt.ipftem und abgeschragtem Gebalk gebildeten Aufsatzes Platz zu gewahren.
Der in Birnbaumholz gearbeitete chrank ist chwer seinem Entstehung ort nach
zu bestimmen, wahrend er zeitlich sicher der zweiten Halfte de 17. J ahrhunderts
angeht.irt; Material und Ausfi.ihrung owie die ge amte Anordnung di.irfte am ersten
fi.ir Nordfrankreich oder Flandern sprechen. Der Schrank gehOrt zu den Kun tsammlungen der Stadt Ni.irnberg und weitere Auskunft i.iber seine Herkunft Jaf3t sich nicht
erbringen. Mit dem im vorigen behandelten niederrheinischen Kredenzschrank hat er
das gemeinsam, daf3 auch bei ihm iiber dem unteren Schrankteil sich das Schubladenteil
kampferartig, wenn auch nicht in so ausge prochenem Maf3e, herauskragt. Im
i.ibrigen ist der Schrank mit seiner zierlichen Barockendekoration bemerkenswert durch
die hier schon fri.ih auftretende Abschragung der Ecken und gewinnt seine Bedeutung
hauptsachlich durch die sehr reiche Au schmi.ickung. Das untere Geschof3 wird durch
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Abb. 9.

l(olner Oberbauschrank; 2. Iiiilfte des 16. jahrh.
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einen AUanten in der Mitte und zwei Karyatiden an den Ecken in ganzer Figur gegliedert, oben dienen zwei mannliche treistehende Figuren, von denen die eine als
Simson kenntlich ist, als Trager des .abschlief3enden Aufsatzes (Abb. 10, H. 177,
Br. 145, T. 59 cm). Die Ttir- und Seitenfi.illungen sind ebenfalls mit figi.irlichen
Schnitzereien in hohem Relief bedeckt. Dargestellt sind auf den Ti.iren vier
Szenen aus der Geschichte des Tobias. Die Vermutung ist vielleicht nicht von

Abb. 10.

flandrischer oder franzosischer Schrank der 2. Halfte des 17. jahrh.

der Hand zu weisen, daf3 der Schrank aus franzosischen Emigrantenkreisen
stammt und dabei nach Franken gekommen ist.
Der niederrheinische Oberbauschrank des Germanischen Museums verfolgt
in seinem Aufbau genau aieselben Regeln, als wie der weiter oben geschilderte hollandische Schrank. Die Verwandtschaft geht soweit, daf3 die Art der Saulen, der
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Profilierungen und auch der RelieLchnitzereien in den Friesen fast identi eh ist. Ein
Unter chied an diesem, viele Dutzende von malen kopierten chrank und dem vorbe ·chriebenen besteht blot3 in ofern, al das Trennung glied zwi chen Ober- und
Unterge chot3 starker betont, wul tartig vorgekropft und durch drei kleine Lowenkopfe ge~liedert i t, dann dat3 der Sockel etwas hOher gestaltet und ohne chubladen, daftir mit reicher Omamentik ver ehen i t. AI Oberbau chrank erscheint
er dadurch. daf3 das Obergeschot3, urn die Halfte im Grundrit3 verkleinert, zurtick~eschoben i ·t und dal3 an. tatt der vor resetzten Halb aulen aL Sttitzen des Ober-

Ab b. 11.

Niederlindischer Uberbauschrank; An fang des 17. jab rh .

baues an den Ecken zwei kurze. im tibrigen dem ystem entsprechende aulen
eingesetzt sind. Die Zeichnung und Durchftihrung der geschnitzten Teile ist bei
diesem hervorragenden Mobel aut3erdem noch eine hochstehendere als bei dem vorgenannten hollandi chen chranke (Abb. 11, H. 198, Br. 152, T. 67 cm).
Dem Oberbau chrank vom iederrhein chliet3t ich ein ho!Hindi cher Kredenzschrank an, der im y tern vollig dem italieni chen entspricht, nur dat3 er verh:iltni mal3ig hoch ist. Der chrank, der i.iber Bru thohe emporgefiihrt ist, ist
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zweiturig, die Gliederung der Schauseii.e ist architektonisch. Drei joni che Halbsaulen auf Sockeln an den Vorderseiten, die ocktl mit dazwischen liegenden Friesfi.illungen, bilden den Unter atz. Die Ti.irfi.illungen sind in der in Holland charakteristischen Weise aus einfachen und winkelfi:innig zusammengesetzi.en Rechi.ecken
gebildet. Die kleinen Rahmen der Fi.illungen sind in Eichenholz auf schwarz gebeiztem Grunde herausgekehlt. Der Aufsatz kragt sich in Kampferform und durch
drei Uiwenkopfe gegliedert in i.iblicher Weise vor. Die Seitenwande haben die vier
Fi.illungen in gleicher Ausflihrung. Der chrank, der ein sehr gutes Beispiel der
niederHindischen Stilrichtung ist, di.irfte urn die Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden ein (Abb. 12, H. 145, Br. 168, T 72 cm).
Von der si.iddeutschen, haupt achlich i.irolisch-schweizerischen Abart der
Kredenzen besitzt da Germanische Museum in dem Zimmer au dem Kanton Grauhi.inden ein Exemplar, das allerdings urspri.inglich als eingebautes Mbhel gedient haben

Abb. 12.

Holliindischer Kredenzschrank; Mitte des 17. jahrh.

di.irfte. Der Aufbau <.lieses dreiteiligen Oberhausc!1rankes i i. eben o einfach wie
praki.isch. Ein dreiteiliger Unterbau mit drei chrankahteilungen durch geschuppi.e
Pila ter gegliederi., darauf die bi zur Ri.ickwand freigelegte Platte. Der Unterbau
ist verhali.ni maf3ig niedrig (80 cm). Auf ge chweifi.en Kon olbrei.i.ern ruht der
etwas tiefere Oberbau, der dem Uni.erbau entsprechend durchgefi.ihrt i t und einen
einfachen Gebalkaufsai.z mit geometri eh eingelegi.em Fries als Bekronung aufweist.
Durch ein weii.ere eingesetztes Sti.itzbrett wird im i.iberbauten Teile eine Nische
zur Aufnahme des Waschgefaf3es gebildet. Da in nai.urfarbenem Fichi.enholz hergestellte Mobel darf in seiner Klarheit und Einfachheit auch heute noch als musi.ergtiltiges Beispiel der Losung eines einfachen Kredenzschrankes geli.en (H. 230,
Br. 208, T. 48 cm).
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Ehe sich die in der chweiz und Tiro!, aber auch im Ubrigen liddeut chland
pater gebrauchliche Verbindung der Waschgelegenheit mit der Kredenz vollzog,
war das y tem de Oberbau chranke im kleinen in Uddeutchland und vor allem
in Tiro! bei den Wa chka ten vertreten. Au Tiro! sind uns eine ganze Zahl von
no h im goti chen ti1 dekorierten Waschka ten, die allerding in das 16. Jahrhundert gehoren, erhalten. Auch das Germanische Mtnum be itzt in dem Zimmer
au· De ut chnofen ein gute , charakteri ti ches Exemplar; der Aufbau i t immer
der .~Ieiche. AI Untergeschof3 in Ti chhohe ein chmale einti.iriges chrankchen.
de en Ti.ire zwei Maf3werkfi.illungen zieren, wahrend die umrahmenden Lei ten
auf3erhalb der Tlire mit ausgestochenem Ornament bedeckt ind. Der durchgefi.ihrte
eitenteil i. t au.~esa(Tt unLl hildet so die ische fiir Wa chgefaf3 und Wa~serblase

Abb. 13.

Waschkasten aus Siidtirol; friihes 16. jahrh.

AI Oberbauteil folgt dann ein weiteres niedri~eres chrankfach in ~leicher Wei ·e
behandelt, wie da untere und als Abschluf3 des ganzen der zinnengekronte Auf atz
mit au gestochenem Ornament (Abb. 13, 11. 214, Br. 55.5, T. 33 cm).
Ein oberdeut eh~, vermutlich nlirnben.;i che Wa chkastchen der .Mitte de
17. Jahrhunderts tellt sich als ganz ori Yineller Toilettenti eh dar. Der Waschka ten bildet einen doppel~e cho igen chrank, des en Unterteil einturi~ i t. Dem
Ab atz zum zweiten G chof3 kra~t ich ein halbrunder Vorsprung kon olartig vor,
der noch mit einer Au ziehplatte ver ehen bt; dari.iher et\\ a zuri.ickspringend und
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von zwei Konsolpilastern flankiert, das obere reicher verzierte Schrankchen - jede
Ftillung eine Nischenarchitektur mit Saulen. Offnet man die halbrunde Ttire
des verhaltnismaf3ig seichten Schrankes, so ist an der Rtickseite die zinnerne Wasserbla e angebracht. Zieht man den Deckel tiber dem vorspringenden Kon ol weg,
so wird das darunterliegende zinnerne Waschgefaf3 frei. An den eiten befinden
sich zwei drehbare eiserne dreieckige Haken zum Aufhangen von Toilettengegenstanden oder auch Beleuchtungskorpern (Abb. 14, H. 176, Br. 73, T. 50 cm).
Nicht mehr im eigentlichen Sinne als tiberbauter Schrank ist ein zweites ntirnbergisches Waschkastchen au der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts zu bezeichnen.
Da selbe ist dreigeschossig. lm Untergeschof3 bildet es ein einttiriges chrankchen
mit einfacher Einlegearbeit, im Mittelgeschof3 zwischen zwei Saulen mit Sockeln

Ab b. 14.

Wascbkasten, siiddeutsch; Anfang des 17. jahrb.

die mit Zinn ausgekleidete Nische und ein halbrund vorspringender Teil zur Auf·
nahme der mit der Nische unmittelbar verbundenen Waschschtissel. Im oberen
Teil ein weiteres einttiriges Schrankchen und der Schrankaufsatz als architektonisches Gebalk gebildet; beide mit lntarsienornament verziert (H. 225, Br. 75,
T. 43 cm).
Der zunehmende Luxus und Komfort ftihrt im 16., besonders aber im 17. Jahr·
hundert das Bedtirfnis herbei, auf3er den bisherigen, verhaltnismlU3ig einfachen
Kastenmobeln auch solche zu chaffen, wo getrennt von grof3eren Stticken des Haus-
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rates, wie insbesondere von Kleidern und der Wa che, kleinere wertvollere Gegentande ihre Aufbewahrung finden konnten. Bi ins 16. Jahrhundert hatte die im
pateren Mittelalter besonders beliebte Ka sette diesem Zwecke geni.igt. Die
wesentliche Vermehrung des Hau rates brachte da Bedi.irfnis, auch nach einer Vermehrung der Behalter. Bei den chranken aul3ert sich das, wie wir gesehen haben,
in der haufigen Anbringung von chubladen und chubladengescho en. Eine
wesentlich gesteigerte Mehrzahl von Kassetten im einzelnen Hau halt wi.irde nati.irlich ehr uni.iber ichtlich gewesen ein, und so ent tand aus der Zu ammenlegung
vie! er kleiner Behalter eine chrankkompo ·ition, die man mit dem amen Kabinettschrank bezeichnet.
Der Kabinettschrank ist, wie die Mehrzahl der deut chen Mobeltypen, eine
italieni che Erfindung, die ihre besonder mannigfaltige Au bildung zunachst auf3er
in Italien, in panien und Frankreich fand. Zwei Hauptarten des Kabinetts sind
zu unter cheiden: diejenige, wo da Kabinett al Miniaturschrank nicht auf dem
Boden aufruht, sondern beweglich auf einer beliebigen Unterlage, a! o zunach t
auf dem Tisch, aufgestellt werden kann; die andere, wo der Unter atz, also der
tragende Teil, mit dem oberen Behalter, der naturgemaf3 stets in HandhOhe aufrestellt werden muf3te, organi eh verbunden ist. Beide Arten scheinen gleichzeitig
in Aufnahme gekommen zu sein. In Deutschland haben die kleinen Kabinettschrankchen ohne dazu gehorigen Untersatz offenbar die Vorherrschaft gehabt.
Wie bei derartigen kleinen Luxu mobeln leicht begreiflich, ist die Au gestaltung
eine ehr mannigfache, oft prunkvolle. Das alteste deutsche Kabinett, das das
Germani che Mu eum besitzt, i t eine i.iberau kostbare Arbeit (Abb. 15 a u. b,
H. 51, Br. 64. T. 34,5 cm). Es stellt einen rechteckigen Kasten dar, !der in gechlo enem Zustand Kastenform hat. Die obere wie die vordere Wand sind aufklappbar, o dal3 oben mit auch ahnlicher Anordnung eine Art flache Truhe
entsteht, wahrend an der Vorderseite, wobei der Deckel al chreibplatte eventuell
verwendet werden kann, ich der eigentliche Kabinett chrank offnet. Die auf3eren
Flachen und die inneren der beiden Deckel, sowie der Boden des Obergefaches
sind mit reichster, sehr kunstvoller Einlegearbeit in bunten Holzern geschmi.ickt,
in Nachbildung italieni cher Architekturintarsien. Die Vorder- und eitenflachen
zeigen sehr komplizierte romanische Ruinen, anderer eits wei en das Rollwerk und
Pflanzenornament mit einiger Sicherheit auf siiddeutschen Ur prung hin. Die
Einteilung des eigentlichen Schrankchens bildet eine Palastfassade im Stil der
Hochrenaissance. Am unteren Geschof3 dieses Schrankchens erfolgt die Gliederung
durch vier Systeme von kannelierten Doppelsaulen mit einer grof3en Bogenoffnung
in der Mitte, dari.iber der unteren Anordnung ent prechend eine Attika mit Karyatiden
und Hermen. Zwischen den Architekturgliedern eingeordnet sind neun kleine SchubJaden, in der Mitte, in dem Bogenportal eine grof3ere und drei kleine schmale in
dem Gebalk zwischen Untergeschof3 und Attika. Die Fassade owie die Fi.illungen
der Schubladenvorderteile sind in Buch baumholz geschnitzt, in dem grof3en Bogen
i t die Kreuzigung mit gemaltem Hintergrund dargestellt. Die neun grof3en Schubladenschauseiten zeigen in ehr minutioser und feiner Ausfi.ihrung, die sich an den
Plaketten til der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts anlehnt, zenen der heiligen
Geschichte. Das Sti.ick di.irfte kurz vor 1600 entstanden ein.
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Ungefahr derselben Zeit gehtirt ein anderer Kabinettschrank an, der die i.ibliche Schrankform im wesentlichen beibehalt. Der in geschlossenem Zustande rechteckige Kasten wird vorne durch eine Doppelti.ir geschlossen. Die Kanten des Kastens
ind tiberall mit einem kraftigen Astragal verziert. Im Innern finden ich flint
Schubladengeschosse mit acht einfachen Schubladen vor. An den Aul3enti.iren sind
in etwas barocken Architekturnischen zwei weibliche Figuren in Hochrelief geschnitzt,
Europa und Afrika. Ober den Architekturnischen befinden sich zwei Wappen,
in dessen einem ein griechisches Kreuz und das Entstehungsjahr 1589 sich vorfindet
(H. 54, Br. 57, T. 25 cm).
Der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts gehort ein sehr reich intarsiierter
Kabinettschrank an, der nach der Art einer Verzierung ziemlich sicher in der
Schweiz entstanden sein dtirfte. Geschlo sen tellt derselbe einen schlichten recht-

Abb. !Sa.

Oberdeutsches Kabinett; Ende des 16. jahrh.

eckigen Kasten vor, dessen Vorderseite sich zweiti.irig offnet. Die aul3eren Flachen
~ind durch Rahmenwerk mit reicher Einlage in bunten Holzern geziert. Die Mitte
der Ttirfi.illungen nehmen Bltitenzweige mit Vogeln ein, die Innenseiten der Tliren
dagegen nicht sehr verstandnisvoll gezeichnete Ruinenarchitekturen. Das Schrankwerk besteht aus fi.inf horizontalen Abteilungen mit 17 Gefachen, einem doppelttirigen Schrankchen in der Mitte. Die das Mittelgefach umgebenden rechteckigen
Schubladen nehmen je die Halfte des Ra umes eines quadratischen Fltigels ein
(H. 58, Br. 92, T. 38 cm).
Aus dem Rahmen des Germanischen Museums fallen zwei grol3e Prunkschranke
in Kabinettform einigermal3en heraus, die von der fi.irstlich Sulkowskischen Sammlung tibernommen wurden. Material und Ausftihrung lassen leicht erkennen, dal3
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wir es hier mit oberitalieni chen Arheiten zu tun hahen. Die beiden Schranke sind
v@ig gleich und dlirften au der Lomhardei oder Ligurien her iammen. Auf einem
bankartigen verkri.ipften Unterteil ruht das eigentliche Kabinett auf sech Me,singkugelfti13en auf. Die Anordnung i t hier wie bei alien derarti?;en Prunkschranken
eine architektoni che. Ober dem ftinfgliederigen Sockel erhebt sich die dreiteilige
Fa sade, deren Mittelbau von einer doppelten aulen tellung umrahmt i t, wahrend
an den eiten die eine aule den Ab chlu13 hildet. Die aulen mit vergoldeter

Ab b. 15 b.

J(abin ett 15 a geOffneL

Bronze ind au rot- und weiOgeflecktem Mannor, sie ruhen auf hohen Konsolsockeln.
Zwi chen den aulenpaaren i t je eine i ·che mit einer vollrund geschnitzten Figur
angebracht. Ein mittler groOes Gefach wird von chubladen in ver chiedener
GroOe umgeben, die sich tibrigen nicht nach den einzelnen Fa adengliedern richten.
An der eite ind je vier chubladen eingelas, en, tiber das untere Ge cho13, das
seitlich von geschweiften Ohren eingefa:Ot wird, baut sich ein zweites niedriges auf,
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da in der Mitte giebelartig noch von einem dritten bekront wird . In kleineren
Verhaltnissen wird auch hier die Gliederung durch ahnliche Saulen in hellrotem
Marmor bewirkt. Die Flachen sind mit gefrasten Lei ten und Kartuschenwerk eing-efal3t, samtliche Holzteile in schwarz poliertem Holz gehalten. Die Fullungen
werden durch sehr geschickt eine Land chaft vortauschende Stucke von Breccienmarmor gebildet, die feinen Beschlage ind in vergoldeter Bronze ausgefiihrt. Bei
dem gro13en Kastchen ist urn die Flillung noch eine Umrahmung von Pietraduraarbeit herumgelegt. Die Schranke dlirften etwa in der Mitte des 17. Jahrhundert_:i
entstanden sein (Abb. 16, H. 265, Br. 156.5, T. 66 cm ; H. 251, Br. 155, T. 66 cm).
Die Gruppe der Aufsatz- und Kabinettschranke des 18. Jahrhundert ist durch
sehr verschiedenartige Schranktypen im Germanischen Museum vertreten. Das reichste
und wertvollste Exemplar ist ein in der sogenannten Vernis-Martin-Manier durch·
gefiihrter Rokoko chrank. Wie die Abbildung (Abb .17, H .225, Br.127, T.58 cm) ergibt.
erhebt si eh iiber einem mit geschweifter und ornamentaler Schnitzerei und zarten Fu13en
ver ehenen Untersatz zunachst ein Geschol3 mit zwei starkgeschweiften Kommodeschubladen. Aufdiesen ruhtder Aut atzschrankebenfallsgeschweiftund imGrundril3 demjenigen
der Kommode folgend. Der chrank selhst hat wieder einen giebelartigen geschweiften
und gehrochenen oberen Aufsatz. Die Dekoration ist bei den konstruktiven und
umrahmenden Teilen in feiner Flach chnitzerei, die vergoldet ist, auf dunkelmarmorierten Grund ausgefiihrt. Auf der Schau eite der beiden Kommodeschubladen
und an den Seitenteilen des Aufsatzschrankes sind in Relief und in Lackarbeit (eigeni.lich stukkierter Lack) Chinoiserien zur Darstellung gebracht, wahrend die Mittelfiillung der Ture mit gemaltem Hintergrund den Fuchs im Hiihnerhof darstellt. Die
Dekoration im Charakter des spatesten Barock ist fast Gberreich, das ganze aber
doch trotz eines etwas heruntergekommenen Zustandes ein hervorragendes, jedenfalls franzosisches Sti.ick der Zeit.
Echt deutsch dagegen ist ein kleiner aus lirnberg stammender Auf atz chrank,
cler ebenfalls auf einem Aufsatz mit starkgeschweiften Fi.if3en ruht, und des en doppel·
tiiriger Schrankteil in einem gebrochenen Giebel ab chliel3t. Hier i t zur Dekoration
eine in Sudeutschland sehr beliebte Zier des 18. Jahrhunderts wieder verwendet: nam!ich auf dem weil3en lackierten Grund ist eine Unzahl von kleinen ausgeschnittenen
und kolorierten Kupfer tichen aufgeklebt, und das ganze dann mit einem gleichmaf3igen Firnis liberzogen (H. 169, Br. 76, T. 40 cm).
Der Gattung der Schreibtische nahe verwandt ist ein grol3er Rokokoaufsatzschrank, ganz in schwarz poliertem Holz, aus dem spateren 18. Jahrhundert, der nach
dem, den ganzen Schrank bekronenden Wappen aus dem Besitz der Niirnberger
Familie von Hormann zu Guttenberg stammt. Den Unterteil bildet eine sehr
hubsch gegliederte zweigeschossige Kommode auf hohen Flil3en. Auf schweren
Sockelfiil3en, die eine Nische fUr den Schreibgebrauch bilden, erhebt sich dann der
zweiturige Aufsatzschrank mit Giebel. Die kraftige und doch originelle Zeichnung
des ganzen Mobels wird durch die originelle Farbenwirkung des schwarzen Holzes
mit vergoldetem Beschlag noch wesentlich gehoben (H. 25 5, Br. 145, T. 73 cm).
Als Kuriositat unter den Ka tenmobeln des Museums mag auch eine Kostumpuppe nicht unerwahnt bleiben, die in Leben grof3e eine weibliche Figur, etwa in der
Tracht der Mitte des 18. Jahrhunderts darstellt, und auch mit Haubchen, Brokat-

Abb. 17. Aufsatzschrank in ,,Vern is-Martin"; 18. jahrh.
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kleid und pitzeni.iberwurf in Natur gekleidet ist. Da Unterkleid der Figur vom
Mieder bi zum Rockrand it au !auter kleinen chubladen gebildet. Als besonder ·
scherzhaft darf wohl die Einfiigung eine pinetts in einer der mittleren Schubladen
aufgefal3t werden (Abb. 18, H. 167, Br. 84, T. 55 ern) .
Den KabinetLchranken ma.e: noch ein au dieser Art Miihel hervor~egangene
Hick in einem allerding. nicht . ehr bedeutenden Exemplar in der Be prechun ("

Ab~.

I 8. Kostiimfigur als Schrank; niirnbergisch a us der Mitfe des 18. jahrh .

ane;efligt werden. namlich ein kleiner Mi.inzschrank in chwarzpoliertem Holz aus
dem 18. Jahrhundert. Auf einem ti ch:ntig-en Uni.ence tell mit vier geschweiften
Beinen erhebt sich da verhaJtni mal3ig einfache doppelti.irige chrankchen mit
rechteckie;en gekehlten Ftillungen. Das Innere ist mit zweiunddreil3ig Mi.inzenschubladen au geftillt (H. 95, Br. 70, T. 41 cm).
Von den letzt~enannten Auf atzschranken i t der chritt zu den eigentlichen
chreibtLchen nur noch ein ~?;eringer. Die Art der chreibtische, die als besonderes
4*
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Mobel vor dem spateren 17. Jahrhundert nicht vorzukommen scheinen, ergibt sich
au der bereits erwahnten Form. Die im Mittelalter und den fri.iheren Epochen
der Renais ance i.iblich gewesenen sogenannten Zahltische wurden mit der Zeit
durch mancherlei Vorrichtungen in den Ka ten unter der Platte und durch feste
oder bewegliche kleinere Aufsatze i.iber der Platte fi.ir die speziellen Zwecke besonders
tauglich gemacht. Andererseit tritt als weiteres Element der im vorhergehenden
bereits erwahnte Kabinettschrank auf, der in seiner vollendeten Form als Untetund Oberteil ja auch chon eine Kombination von Tisch und Schrank darstellt. Wird
an einem Kabinettschrank mit verhaltnismal3ig hohem Untersatz die gemeinsame
Verschlul3platte der Schrankfacher so befestigt, dal3 ie horizontal heruntergeklappt
werden kann, so entsteht der Schreibsekretar. Vorausgenommen war diese Form
ja schon in den dreigeschossigen niederdeutschen Schranken, die ebenfalls eine Kombination von Wand chrank und Zahltisch durch die mittlere herausklappbare Ti.ir
ange trebt hatten. DieZahl der Kombinationen, die sich im Laufe des 18. Jahrhunderts
aus dem oben angeflihrten Elementen ergeben hat, ist eine aul3erordentlich grof3e.
Das 18. Jahrhundert war ja in der Erfindung neuer Mobelkombinationen in alien
Landern aul3erordentlich fruchtbar. Eine Reihe von Typen die teils als Schreibtische im eigentlichen Sinne anzusehen sind, teils sich als sogenannte Schreibsekretare charakterisieren, befindet sich auch im Germanischen Museum. Es sei hier
bemerkt, dal3 als Schreibsekretare diejenigen Schreibtische bezeichnet werden, die
ein geschlo senes Untergestell in Schrank- oder Kommodenform besitzen. Ein charakteristisches Beispiel, da auf3erdem den Vorzug einer hOchst originellen Dekoration
besitzt, ist ein Schreibschrank mii dreigeschossigem Kommodenuntersatz; dari.iber
erhebt ich ein Zwischengeschof3 von halber Breite mit je zwei seitlichen kleinen
Schubladen und einer mittleren offenen Ni che. Der pultartig vor diesem Teil gelegte Deckel, bildet mit der anderen Halfte der Platte des Untersatzes den Schreibtisch. Der Oberteil besteht aus einem doppelti.irigen Schrank mit zehn gleichen
Schubladen in fi.inf Geschossen. Die schreineri che Gliederung des Schrankes ist ohne
Bedeutung, die samtlichen Flachen sind aber in aul3erst geschickter Weise mit feiner
Lackmalerei in der Nachbildung von Marketeriearbeit versehen. Die beiden auf den
auf3eren Ti.iren angebrachten verschlungenen Monogramme mit Fi.irstenkrone dari.iber
beweisen, daf3 das Sti.ick aus fi.irstlichem Be itze stammt. Die Herstellung di.irfte
in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts tattgefunden haben (H. 193, Br. no.
T. 72 cm).
Die i.iddeuLche chreibtischform, wie sie in hofischen Krei en, besonders
auch in den o terreichischen Kronlandern beliebi war, gibt ein sehr schOner geschmackvoller chreibtisch au dem Besitz der graflichen Familie Toning wieder.
(Abb. 19, H. 216 Br. 172, T. 86 cm). Derselbe ist in Marketeriearbeit ausgeflihrt,
ruht auf acht Pilasterfi.if3en mit Brett und Kugelgestell und hat eine auf den
Boden herabgehende Ri.ickwand. Das Untergestell bildet ein Tisch mit drei Schubladen, der ungefahr der Form unserer heutigen Diplomatentische entspricht. Darauf
baut sich der eigentliche Schreibtischaufsatz, und in ihm befinden sich i.ibereinander
fi.inf chrank- resp. chubladenfacher. Das Hauptfach bildet den Zugang zu acht
inneren Geheimhichern, die hinter schmalen, a! Architekturnischen gegliederten
Seitenteilen liegen. Die gesamte chauseite, deren eben berlihrter Mittelteil zuri.ick-
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springt, wird durch chlanke Kompositsaulen gegliedert. In den ge!!chweiften
eitenteilen befinden sich tibereinander je sieben ver chiedene Schubfacher. Dber
der Ti chplatte ::;pringen seitlich noch zwei Teile herau , die wiederum chubfacher
enthalten. dazwischen ei n chragan tehender Pultdeckel, der geoffnet die chreihplatte bildet, wahrend unter dem chrankauf atz eine offene Ni che mit je zwei
seitlichen Innenfachem ich vorfindet. Die Dekoration i ·t in den Architekturteilen
zum Teil g chnitzt, die Flachen ind in einfacher aber .t;eschmackvoller Zeichnung
marketiert.

Abb. 19.

Schreibtisch, bayerisch ; I. Halfte des 18. jahrh.

Angeblich au dem Klo ter Mer bur~ bei Villingen stammt ein weiterer
Schreibti eh des 18. Jahrhunderts. Der Tisch ruht auf einem Untergestell mit
gedrehten Ftil3en, die durch ich tiberschneidende geschweifte Bretter verbunden
ind. Die elben sind heute in ,chwarz mit Vergoldung gehalten, wahrscheinlich
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in spaterer Oberarbeitung. Auf diesem Gestell ruht zunachst ein Schubladengeschol3, das in ge chlossenem Zustand die Platte wie bei einem gewohnlichen Tische
erscheinen Ja13t. Der Mittelteil der vorderen Zarge klappt sich nach vorne, der Mittelteil des Deckels in zwei Tliren seitlich auf, sodal3 eine Schreibplatte entsteht. Innen
sind zwei hintere und zwei kleine seitliche Schubladen vorhanden. Der hintere
Schrankauf atz etzt sich aus einem liber der Tischplatte aufstehenden Sockelgeschol3 mit sechs niedrigen Schubladen zusammen; darliber ein dreiteiliger Schrankauf atz mit schrag zurlickspring-endem St·itenteil. Der Mittelteil ist als Schrank mit
einer inneren Schublade g-ebildet, seitlich sind noch je vier Schubladen angebracht.
Der obere Teil des in seinem Aufbau ziemlich chlichten Schrankes i t mit reichen
geometrischen Intarsien von bunten Holzern geschmlickt, von denen die hi.ibsch
vergoldeten Bronzebeschlage sich wirksam abheben (H. 146, Br. 113, T. 85 cm).
Das wertvollste Exemplar der im Museum vorhandenen Schreibtische, zugleich mit das prunkvo1lste Mobel, liber welches e verfli~?;t, ist ein Prunkschreibtisch
in sogenannter Boullearbeit, der zu einer frliher im Schlol3 zu Schleissheim befindlichen
Mobelausstattung gehort, von der eine grol3ere Anzahl von Stlicken sich seit langem
im Bayerischen Nationalmuseum zu Mlinchen befindet. Der Schreibti eh, das schonste
und reichste Stuck der ganzen Folge wurde anfangs 1908 im Mlinchener Kun thandel
erworben und dlirfte wahrscheinlich zu der Originalausstattung des Schleissheimer
Schlosses gehoren, wie sie durch Kurflirst Max Emanuel im zweiten und dritten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts geschaffen wurde. Die ungemein glanzende und
formensichere Dekoration dieses kostbaren Mobels lal3t der Vermutung Raum, dal3
das betreffende Mobel von einem franzo ischen oder flandrischen Ki.in tier gezeichnet,
aber in Mlinchen au gefi.ihrt worden ist. Darauf weist einerseits die Technik der
samtliche ichtbare Fiachen des Mobels i.iberziehenden Boullearbeit hin; insbesondere aber der Umstand, dal3 an Stelle der im Heimatland dieser Technik al
Gliederung stets verwendeten vergoldeten Bronzeleisten und sonstigen Dekorationsglieder durchweg vergoldetes Holz getreten ist. Der Aufbau des Schrankes ist der
folgende. Auf einem von vier S-formig geschweiften, oben in Lowenkopfe au Jaufenden
FUI3en getragenen und unten durch nach einwarts geschweifte Querbretter verbundenen Untersatz ruht der eigentliche Aufbau. Zwischen die Sti.itzen ist ein unteres
dreiteiliges Kastengeschol3 mit breiter, nach aul3en geschweifter Tliroffnun~.; eingebaut. Das in feinen Umri13Jinien folgende Tischge chol3 enthalt ein flache Pult,
das zur Verwendun~ al chreibplatte in der i.iblichen Weise aufgeklappt wird; das
darunter liegende geschweifte Kastengeschol3 hat drei Schubladen. Ober und hinter
dem Pult erhebt sich der fi.infgliedrige Aufsatz, dessen Mittelteil als Schrank gebildet
ist und als obere Bekronung noch einen kuppelartigen Aufsatz tragt; des en Spitze
ziert ein sitzender Lowe mit dem Pfalz-Bayerischen Wappen. Die Mittelpartie wird
von zwei schmalen Seitenteilen flankiert, in denen sich je fi.inf kleine Schubladen
befinden. Zwei nach aul3en vortretende niedrigere, aber breitere, geschweifte und gebrochene Abteilungen mit dreizehn Schubladen bilden den seitlichen Abschlul3.
Die Einlegearbeit i t in der Hauptsache in Silber auf Schildpatt ausgefi.ihrt. Dazwischen kommt sparsame Verwendung von Messing und Perlmutter vor. Die mittlere
Tlire ziert als reich ausgestattetes Feld in einer barocken Laubenarchitektur unter einem
Thronhimmel eine allegorische weibliche Figur mit Palme in der rechten und einem
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Prunkschreibtisch des Kurfiirsten Max Emanuel von Bayem aus Schlo6 Schlei6heim (1720- 30).
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child rnit dem Namenszug Max Emanuel in der linken Hand. Von dieser Ti.irfi.illung ist in besondere der Pultdeckel sehr reich au gestattet, der auch Malachit
als Einlagematerial aufweist. Hier bildet den Mittelpunkt der Darstellung eine
von Nymphen flankierte Diana. Die i.ibrigen eingelegten Flachen sind im wesentlichen rein ornamental gehalten. Der Entwurf des Ornament gehOrt wohl zum
besten, was in und fi.ir Deutschland in der Spatbarockzeit geschaffen worden i t. Trotz
einer gewissen Schwere der Formen, trotz der cheinbaren Oberflille der eingelegten
Dekoration, gehOrt gerade dieser Schreibtisch wohl zum GHinzendsten, was die deut che
Mobelkunst des 18. Jahrhunderts hervorgebracht hat(Taf.X IV, H. 205, Br.132, T. 84cm).
Eine Zwischen tufe zwi chen den bedeutendsten beiden Spielarten der Ka tenmobel, den Truhen und chranken, bilden die sogenannten Kommoden. Die Verbindung von flachen chuhladen, die eine leichtere Herausnahme von Gegen tanden
ermoglicht, als dies bei der Aufstapelung in Truhen oder Schranken tunlich war,
hat schon im Mittelalter zu zahlreicher Verwendung von Schubladen an und in den
Truhen und chranken gefi.ihrt. Die spatere Renai ance insbesondere hat, wie wir
gesehen haben, haufig in den unteren Schrankteilen i.ibereinanderstehend eine Anzahl von Schubladen. Mit dem Ver chwinden der dem hoheren Komfort wenig
entsprechenden Truhen als Mobel der vornehmen Kreise, wurde und zwar zunach ·t
von Frankreich ausgehend, der Schubladenunterteil als elbstandiges Stuck behandelt,
und der franzosische, gebrauchliche Name Kommode (das ist: bequem) gibt zugleich
die Erklarung flir ein Ent tehen.
Kon truktiv ist die Kommode sich immer gleich; sie besteht aus einem Schrank,
der au Bequemlichkeitsrlicksichten stets nur bis zu gewi er Hohe, in der Regel
Ti chhohe, emporgeflihrt wird, und dessen Vorderseite von oben bis unten in eine
Mehrzahl grb!3erer chubladen aufgelost ist. Die Kommode in ihrer eigentlichen
Au bildung i t ein Erzeugnis des Rokoko, und infolgedessen ist die i.iberwiegende
Mehrzahl aller Kommoden in ihrem Vorderteil geschweift, welche Form zugleich
fi.ir die Anbringung von Griffen und Handhaben eine bequeme Losung ermo,glicht.
Die Mehrzahl der deut chen Kommoden i t in der Zeit entstanden, al in Si.iddeut ehland, das unter starkerem franzosischen Einflu!3 stand als Norddeutschland, die
Marketeriemobel die Vorherrschaft besal3en, in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Aul3er der in verschiedenen Holzern eingelegten Fournierung ist de halb die
Verzierung mit reichen Bronzebeschlagen oder aber rnit Metalleinlagen, eine verhaltnismal3ig hautige.
Von den ziemlich zahlreichen Marketeriekommoden des Germanischen Museums
mogen nur die wichtigeren etwas eingehend behandelt werden. Die schOnste und
gro!3te derselben ist eine schrankartige Kommode mit sechs Schubladen und starker
chweifung der Vorderseite, die aus dem oberbayerischen Kloster lndersdorf stammen
und auch dort gearbeitet worden sein soil. Wahrscheinlich di.irfte es allerdings sein,
da!3 einer der Mi.inchener Hofschreiner, wenn die Ortsbestimmung als richtig anzunehmen ist, ihr Verfertiger ist. Oberplatte und Seitenteile zeigen in vielfach verschlungenen geometri chen Mustern feinste Marketeriearbeit. An den Vorderseiten
der Schubladen sind je drei rechteckige Fi.illungen in deutscher Flillart, Spatbarock,
Kartuschen in Holz, Messing und Zinn von ausgezeichnetem Entwurf und vorzi.iglicher
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Ausftihrung eingelassen. Die Kommode dlirfte nach der Behandlung der Ftillungen
etwa urn 1730-40 entstanden sein (Abb. 20, H. 129, Br. 128, T. 69 cm).
Wegen der Technik mag hier gleich eine Aufsatzkommode erwahnt werden,
die tiber einer eigentlichen Kommode mit drei Schubladen einen mit geschweiften
Giebel ver ehenen Aufsatz mit vier weiteren chubladengeschossen entha.Jt und auf3erdem eine Auszugplatte zur Verwendung al Schreibtisch. Die Kommode zeigt eine
einfache Marketeriearbeit, in den Fi.illungen aber Zinneinlagen im Rokokostil,
durchsetzt von Tierdarstellungen. Die aus Mitteldeutschland stammende Aufsatzkommode dtirfte etwa dem dritten Viertel des 18. Jahrhunderts entstammen
(Abb. 21, H. 164, Br. 127, T. 69 cm).

Ab b. 20.

Eingelegte Kommode, bayerisch; Mitte des 18. jahrh.

Eine weitere Kommode von stark geschweiftem Aufbau ist verha.Jtnismaf3ig
einfach marketiert mit aneinandergereihten Rauten. Die stark geschweiften Formen
des Aufbaues weisen auf die Nahe franzosischer Vorbilder hin. Sehr hlibsch sind
hi er die Bronzebeschlage an den Ecken, Ftif3en, Schlof3blechen und Griffen (H. 83,
Br. 117, T. 60 cm). Unter den weiteren Kommoden stammen zwei reichmarketierte und zusammengehorige aus Wtirzburg. Hier zeigt die Einlegearbeit neben
ornamentalen Teilungen Genreszenen im Schafergeschmack, auf der Platte und den
Vorderseiten der zwei Schubladen Kartu chenkompositionen, auf3erordentlich reich
und schOn gestaltet; das Untergestell und die Fi.ille sind auBerdem noch mit
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chnitzerei ver ehen. Auch hier i t das BronzebeschHi.g von erwahnenswerter
Feinheit (H. 86, Br. 140, T. 75 cm; H. 85, Br. 140. T. 74 cm).
In das Ende des 18. Jahrhundert fiihrt un eine au8erordentlich reich eing-elegte
Kommode au den letzten Jahrzehnten de 18. Jahrhundert , die au. den Rheinlanden in den Be itz des Mu eum gekommen i t. Die .chweren, chon an den Empiretil anklingenden, aber in der farbigen Wirkung ehr ~ut herechneten kla ·izi ti ·chen
Ornamente und fig'i.irlichen Oar tellungen la ,en die kon·truktiv aL Miihel nicht

Abb. 21. Mitteldeutsche Aufsatzkommode mit Zinneinlagen; 2. Halfte des 18. Jahrh.

ehr bedeutung volle Kommode a! ein geradezu hervorragende Werk deutscher
chreinerkunst er cheinen, wenn sie nicht etwa franzosischer Import ist (H. 91,
Br. 118, T. 59 cm).
Die jlintr te Kommode des Mu eum gehort der Zeit des sogenannten Restauration_ til an. Dreigescho ig mit einfacher gleichma8i11;er Fournitur ist ie durch zwei
vor die beiden Untergescho e gestellte ockel·aulen mit Metallbase und Kapitalen
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gegliedert, wahrend im tibrigen auf3er den schwarzen Umrahmungslinien die i.iblichen
gepref3ten Messingbeschlage den einzigen Schmuck bilden (H. 84, Br. 113, T. 59 cm).
Die Kommode hat fri.ih auch schon in ltalien und dem ki.instlerisch damit unzertrennlich verbundenen Si.idtirol ihren Einzug gefeiert, wie ein Ausstattungsstilck

Abb . 22.

Siidtiroler Kommode; Anfang des 18. Jahrh .

des Sildtiroler Zimmers des Museums bewei t. Die betreffende Kommode, geradlinig im Grundrif3, mit abgeschragten Ecken, hat vier Schubladen mit feingeschnitzten
Arabeskenfriesen. An den Seiten finden sich analoge hochgestellte rechi.eckige Fi.illungen. Vor den abgeschragten Ecken, die pilasterartig gebildet sind, je eine Engelsfigur als Hem1enkaryatide (Abb. 22. H. 105, Br. 161, T. 66 cm).
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