
soe lyf en soe wert, dat ider geb" (Abb.17).In freierÜbersetzung lautet dieser
Spruch: „Lieben geht vor allen Dingen nein, spricht der Pfennig, ich bin
so lieb und so wert, daß es jeder für mich hingibt." Der Krug mahnt also an
die Macht des Geldes, das höher gestellt wird als die Liebe. Er ist etwa r 580
entstanden, da im jahre 1577 anläßlich der Pazifikation von Gent die General-
stände der Niederlande eine dem Medaillen auf diesem Kruge analoge
Medaille prägen ließen. Der Meister des Kruges ist vermutlich Engel Kran.
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Flakon aus grauer Masse vertreten. Der Grund ist wie ein Spinnengewebe
genetzt und darauf einzelne Blumenzweige aufgelegt (Abb. 2x).

Für die Herstellung der Reliefauflagen auf den Krügen dienten Hohl-
formen. In Köln wurde hierzu ein verglühter, aber noch saugender Ton von
weißlicher Farbe verwendet und in diesen das Ornament oder die Figur un-
mittelbar eingestochen, beziehungsweise eingeschnitten. Solches besorgten
wohl häufig die I-Iafner und ihre Gesellen selbst bei Benutzung von Kupfer-
stichblättern und Plaketten als Vorlagen; doch auch Formschneidem von
Beruf wurden derartige Arbeiten übertragen. In Töpfereien mit großem Betrieb
werden solche Künstler dauernd angestellt gewesen sein.


