Die fischförmige Öllampe des LVR-LandesMuseums im Test
Sebastian Ristow

2, 3; Fischförmige Öllampe im Landesmuseum Mainz (Typus
Temeschwar), neuzeitliche Produktion (o); Fischförmige Öllampe
im Museum Troyes (Typus Trient), Herkunft unbekannt. Musée des
beaux-arts et d‘Arch. de Troyes (r).

1 Gefälschte fischförmige Öllampe im LVR-LandesMuseum Bonn (Typus Bonn), um 1900 angefertigt.

gestiftet wurden. Einige Museen hegten sehr früh den Ver-
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delsdrehscheibe aufscheint. Das Berliner Stück ging an einen
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Donauraum weist ein bronzenes Exemplar aus Rumänien

aus dem zu prüfenden Gegenstand wiederum erhitzt, kann

Nach mündlichen Berichten soll die Lampe zusammen mit
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sprechend dem zeitlichen Abstand zwischen der Labormes-

das Jahr 1900 in Wesseling-Berzdorf aufgefunden worden
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hielt. Solcherart qualifiziert wanderte die Tonlampe in Bonn
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ben konnte oder wollte. Es wäre zu wünschen, auch die ande-
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vorgeholt wurde.

Fragt man nun nach der Herkunft der jeweiligen Lampen, so

Kotalla in Haigerloch durchgeführt. Die Kosten wurden vom
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wird rasch deutlich, dass sie alle relativ kurz vor und nach
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Parallele im Museum Studium Franciscanum in Jerusalem

dem Auftauchen des Bonner Exemplars angekauft oder

Nachdem das körnige Probenmaterial sedimentiert worden

cherweise das Vorbild für die tönernen Lampen war.
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