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Die Marktanalyse: 

In Händlerkreisen ist se it ein paar 

Jahren immer wieder zu hö ren , daß 

das Geschäft mit altem Zinn im 

Ve rgleic h zu dem mit and eren Anti 

quitäten ruhig sei und d aß die Prei

se se it Jahren mehr ode r weniger 

stag nierten. Andererse its klagen 

Sam mler über e in nac h ihrer Mei

nung dürft iges Angebo t und unan

gemessene Pre ise . Diese sc heinba r 

widersp rüchli c hen Ans ic hten sind 

inso' "1 mite inander zu ve reinba

ren,\ _ ~ be ide für Teilbereiche des 

heut igen Zinnmarktes zutreffen, 

kei neswegs abe r verallgemeinert 

we rden können. 

Zweifellos machten die meisten 

Sammlerstücke aus Zinn in den 

letzten jahren nicht die Preissprün

ge mit wie beispielsweise Fayen

cen, Steinzeug oder Biedermeier

möbel. Anhand von Preisbeispielen 

kann man durchaus beweisen , d aß 

einzelne Stücke keine Wertsteige

rung e rl ebten. Zu berüc ks ichtigen 

is t a llerdings, daß vor über 5 Jahren 

das Preisniveau fü! Zinn schon rela

t iv hoc h war und andere Antiquitä

te n sic h als eh e r unterbew ertet er

w iesen . Für bestimmte Zinnarbeiten 

sti egen d ie Preise abe r in den letz

te n Jahren ganz beachtli ch. 

Die N"chfrage is t bei altem Zinn 

heul 2w iß nic ht so lebh aft w ie 

etwa bei Faye ncen. Zinn ist ni cht 

mehr so in Mode, wie dies am Ende 

des vorigen Jahrhunderts der Fall 

war, a ls d ie schwe ren Ei c henmöbel 

eie r »a ltdeutschen « Zimmereinric h

lungen mit Kannen und Platten 

wa hllos vo llgesto pft wurden. Eine 

de r Ursac hen für die Zurü ckhaltun g 

vie ler Inte ressenten is t sicherl ich 

,lUch die große Menge vo n Nacha h

mungen. Ko pien und Fä lschungen, 

die seit Jahren au f dem Markt sind 

lind viele Samm ler so ve run sicher

len, daß sie sich vom Z inn abwand

:cn und sich au f andere Geb iete 

~ onze ntrie rten . Be i de m Du rc hein

.m eler von neuen, tei lwe ise pr imi t i

!e n Arbeiten, von geschickt auf alt 

I lemachten Nacha h mungen bis hi n 

:u rafiinierten Fä lsc h ungen, von 

,chlechterh alt enem oder sta rk re

,tau rie rt elll Zinn und schli eß li ch 

! on w irk lic h wertvo llen Orig inal-

AntiquiJ!iten
rriarkt 

Reich g ra vierte Geschenkplatte (mit 
Dars tellung des Abendmahls, der 
Passion und Auferstehung I. -rraun_ 
s tein, Me is ter H. P. Datiert 7571, 

Durchmesser 27,5 cm, Simmerma_ 
eher, Freiburg 

stü cke n, die heute in manchen Anti

quitätenläden und auf einigen Auk. ' 

tionen angebo ten werd en, ist es 10r' 
den Anfänger sehr sChvJi:: rig, die' , 

guten Stücke herauszufinden Und: , 
sich gegen überzogene Preise IOr' , 
nur minderwertige A rbeiten ZU, 

schützen . 

Ganz andere Schwie rigkeiten ha-~ ' 

ben die fo rtgeschrittenen Sammler i " t/ ,. 

Die Vervollständigung ihrer Samrn:;i' 

lung ist ab einem gew issc'n Niveau;', 

schwierig , da Zinnarbe iten hohtff 
Qualität nur selten angeboten wer/ ", 
den, Hierz u gehö ren besonders IrQ> 

heßtü cke (aus dem 15. oder 16,Jhj;, 
oder reichve rz ierte Arbeiten, für dia',: 

der Begriff Ede lz inn geprägt wurd~-,i .' 
Die spätgotischen . Schleifkannen , 

beispielswe ise; die ,vor dem Ersten '" 

Weltkrieg m it be rühmten ;:-.ammluO: ', 

ge[l ' versteigert wu rden, gingen",: 

meist in Museumsbes itz über und < 
s i~'d für private Sammler somit uri/" 

er ~eichba r. Das gleiche gilt für e~ : : 
,:' 1." ' 

ns'!l g roßen Teil d es Reliefzi~ns 
(Edelz inns) , ( . : 

Zu den seltenen, früh~n Arbeile~\l'; . \, .. 
die in den letzten Jahren angebOI~.~'i'~, 
würden, gehö rt die auf der letzt~~; , 

Münchener Kunst- und Antiquilii~': 
ten-Messe vo n S immermachtif;1 

Freibu rg, ausgestellte gravierte G~:;~. 
schenkplatte, d atiert 1571 , für d,le.!!: 
über 20 000 DM ver langt wurdeO l:' 

',\.;; ~ 'I 
(Abb . 1). i.'t.' 

Ein großer Teil des heut igen An~1~' 
bots dagegen besteht <::,s we~IV ': 
verziertem Gebrauchszinn auS dem.. '.I, 

18, und 19, Jh" wobei der Samml8!' ~:~ 
darunter sehr reizvolle, oft fo"!':',j.; 
vollendete Stücke finden kann. r~, 
In den unteren Preis lagen gibt ~ ,':, 
e infache Te ller aus dem späten 1 ~' i 
oder 19 Jh d ie mit g lattem Randr t , 

ab etwa' 20~ DM mit gescilWeiftel)1 , :'. 
Rand ab etwa 3~0 DM kc , len, KaI: '", 
feekannen aus der B iede rmeierze\! ~ 
sind für 400 b is 700 DM , schraubfl~ 'j: 
schen aus dem frühen 19. Jh. - ~\ 
nach Größe - fü r 800 b is 1 500 D :~;l 

· ·~J;.l 
! • 
,1,\1 

2 Schenkkanne. Heidenheim, "V: 
M. Burr. 1. Hälfte 18. Jh . HiiI1e30 c{!1 .• : , 

-------- " 
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J finden. Für Bierhumpen (Walzen
'0ge) und süddeutsche Weinkan
an (Stitzen) aus der Zeit um 1800 
.0ssen meist schon mehr als 1 500 
,-,1 bezahlt werden. Wesentlich hö
, r liegen die Preise für ältere Ar
, ilen. Für Breitrandteller aus dem 
1.Jh. beginnen die Preise bei 1 000 
M, für Stitzen aus dem frühen 
J. Jh. liegen sie häufig bei über 
000 DM. Seltener a ls die süddeut
;hen Stilzen sind Krüge oder Kan
an in Birnform. Schlesische oder 
.jhmische Birn krüge aus dem 
3. Jh. sind für 2 500 bis 4 000 DM zu 
nden, während für die oft form
;hönen süddeutschen Schenkkan
en (A' 2), die in gleicher Form 
5 Ab "", mahlskannen in Kirchen 
erwendung fanden, meist mehr als 
000 DM bezahlt werden müssen. 
'er in Abb. 3 gezeigte Krug aus dem 
7. Jh. wurde bei der letzten Sep
,mber-Aukt ion bei. Dr. Nagel, Stutt

.art, für 7500 DM (ohne Aufge ld) 
ugeschlagen. Für die Preisbildung 
.ar in diesem Fall mitentscheidend, 
:aß es für Zinn aus Siebenbürgen 
ngagierte Sammler gibt. . 

:erne gekauft werden Stücke, die 
esonders Verziert sind und sich 
adurch vom normalen Gebrauchs
erät abheben. Kunstvolle Gravu
en, die oft auch auf einfachen For
len zu finden sind, erhöhen den 
'/er! sonst nicht übermäßig attrak
.ver Zinnobjekte wesentlich. Ge
ucht sind auch Arbeiten mit pun
,erlen ('Irnamenten, wie die Augs

urger Nürzdose (Abb. 4), die mit 
ngefähr 5000 DM bewertet wird. 
nlsprechend der Nachfrage sind 
le Preise für Daubenkrüge in den 
:zten Jahren überdurchschnittlich 
"stiegen. Die aus dem frühen 
S. Jh . stammenden Biertiumpen, 
eren hölzerne Wandungen mit 
' izvoll en, gravierten Zinnintarsien 
erzie rt sind , wurden früher als 
Lichtenhainer Krüge" bezeichnet. 
rs t in jüngerer Zeit wurde beob
ehtet, daß sie häufig Marken von 
ulrnbacher oder Bay reuther Zinn
'eßern tragen. Sie waren vo r 5 
,hren noch unter 4000 DM zu be
:>rnmen. Auf der letzten Münche
er Messe wurden Preise bis 10000 
~1 Und darüber verlangt (Abb. 8). 
ine erstaunliche Preisentwicklung 
"ben in den letzten Jahren auch 
ie bergischen Kranenkannen mit
ernacht. Die aus dem 19. Jh. stam
enden, urnenförmigen Dröppel-

3 Krug. Hermannstadt (Siebenbürgen), Meistere. (J R. 4 
1. Ha/fte 17. Jh. Höhe 30 cm. Dr. Nagel, Stuttgart 

Gewürzdose mit punzierten Ornamentfriesen. Augs
burg, J. Wegmann . Ende 17. Jh. Durchmesser ca. 

14cm 

". 

5 Zwei Rörken aus einer Zimmermannszunfl. Wismar, 
J.JJ. Witter. Dafi~rt 1746. Höhe 22.5 cm 

6 Stegkanne. Vlm, Benedict Pfeffer. 1. Hälfte 17. Jh . 

minas, wie diese großen Kaffeekan
nen volkstümlich heißen, galten 
noch vor wenigen J?hren bei Prei
sen von weit unter 1 000 DM - zu
mindest in Süddeutsch land - als 

Höhe 26 cm 

mehr oder weniger unverkäuf li ch. 
Heute erhalten sie auf Auktionen 
teilweise Zuschläge bei über 2 000 
DM. Besonders gefragt sind die 
birnförmigen Kranenkannen mit 

drei Beinen (sogenannte Ba
rockkannen), von denen e in beson
ders großes Exemplar (54 cm Höhe) 
bei Lempertz , Köln, im ve rgangenen 
Juni bis auf 7000 DM. ein etwas 

~-----------------------------------------------------------------------------------



kleineres auf 4000 DM gesteigert 
wurden. 
Besondere Beachtung fand bei 
Sammlern schon immer altes Zunft
gerät. Viele der aus dem 17. oder 
18. Jh . stammenden Pokale und 
Kannen erhielten allerd ings spätere 
Zutaten in Form von angehängten 
Plaketten, Deckelbekrönungen 
oder Gravuren. Nur selten wird heu
te noch ein Willkomm (Zunftpokal) 
oder ein Zunftschild im Originalzu-

aus dem norddeutschen Raum 
stammenden, oft in Zünften verwen
deten Trinkkrüge in Form der soge
nar n Rörken, die heute meist 
zwiscnen 5000 und 8000 DM ko
sten (Abb. 5). 
Zu den beliebten Gefäßformen zäh
len auch die hauptsächlich in der 
Schweiz heimischen Glocken- und 
Stegkannen. Um 1800 entstandene 
Glockenkannen kosten um 3000 
DM, die früheren, solider gearbeite
ten Stücke teilweise über 5000 DM . 
Begehrt sind die Sugerli, bauchige 
Wasserkännchen mit kurzer Aus
gußröhre, die mit einem Eisenbügel 
an Möbeln befestigt waren . Sie wer
nen '("r 4 OO() ~i" "i (1()() f'''~ ?"I1"h A

-

ten. Bei Steg kannen , die vor allem 
im 18. Jh. im Kanton Bern entstan
den, liegen die Preise heute meist 
zwischen 6000 und 9000 DM . Für 
diese durch ihre Form beeindruk
kenden, manchmal mit schönen 
Gro 'en und Schützengabenzei
ehe .. ,ersehenen Kannen wurde vor 
ein paar Jahren kaum weniger ver
langt. Gerechtfertigt sind die ge
nannten Beträge a llerdings nur für 
- " ' ~~-h" " " nn Sti"tcke m it einwand-

oder beschädigtes Zi nn so llte 
grundsätzlich entsprechend niedri
ger bewertet sein. Daß Zinnobjekte 
über 15000 DM heute nicht leicht 
abzusetzen s ind, läßt s ich an eine r 
sehr se ltenen Ulmer Steg kanne aus 
dem 17.Jh. (Abb. 6) ze igen. Sie 
w urde vo r 3 Jahren für etwa 16000 
DM angeboten und fand sc hließl ich 
einen aus ländischen Käufer. Auch 
heute fänden sich für s ie bei unge
fäh r g leichem Preis nur wenige In
teressenten. 
Das Reliefzinn-Angebot besteht 
heute hauptsächlich aus Nürnber
ger Tellern au s dem 17. Jh. Die nach 
den dargestellt en ch r'istli chen Moti
ve n oder we ltli chen Herrschern be
nannten Apos te l-, Auferstehungs-, 

~tund-------------------

AnJiquit{iJen-
riwrkt 

7 Doppeladler-Schälchen. Reliefguß. 
Nürnberg, A. Preissensin. Ende 
16. Jh. Durchmesser 13,9 cm 

Noah-, Kaiser- oder Gustav-Adolf. 
Teller (Abb. 9) werden je nach Er 
haltungszustand mit 3500 bis 500( 
DM angeboten. Das seltene, va, 
1600 gegossene Doppeladler 
Schälchen von A. Preissensin lieg 
bei ungefähr 6000 DM (il.bb 7\ 

t · ...,.;, . . 

Reliefarbeiten von Briot oder Er 
derlein, wie beispielsweise dere 
Temperantia-Platten . Als vor 2 Ja! 
ren bei Dr. Nagel, Stuttgart, ei r 
Orpheus-Platte von Nicolaus Ho 
chaimer, Nürnberg, um 1567 (m 
Reliefdekor aus geätzter Form), ZL 
Auktion kam, erschien den ;ns!ster 
Interessenten der Schätzpreis vo, 
19000 DM, zu dem sie auch zug~ 
schlagen wurde, als zu hoch. Ir 
Vergleich zu Rekordzuschlägen, di 
andere Kunstgewerbearbeiten e 
zielen, muß der Preis für diese 
bedeutend.e, frühe Stück, das ZL 
dem äußerst selten ist (von d 8 fl ZW( 

anderen bekannten Exer, rj)ia re 
wurde eines im Krieg zerstört) , ehl 
ais .bescheroen angesehen werde: 
Sehr selten sind heute auch Krüg 
mit Reliefdekor, die von viele 
Sammlern gesucht werden, auf der 

Markt. 
Zusammenfassend kann wohl ÜbE 
Zinn auf dem heutigen Antiqu: täter 
markt folgendes festgestellt we, 
den: einfachere Arbeiten, vorwi t 
gend aus dem 18. und 19. Jh., sin 
relativ häufig zu finden. Die Preis 
hierfür sind dllrr.haus moderat ; i 
(/ P il letzten ,1 ;>hn : '1 sinn s,'" ' - ilweis 

nur wenig gestregen. F'runes Zin r 
außergewöhnlich dekorierte Arbe 
ten und besonders gesuchte S:Gck 
werden selten angeboten und erzi (" 
len gute, allerdings kaum spektakL 
lär hohe Preise. Zu vermuten bleib 
daß sich die Preise für gutes, alte 
Zinn in den nächSten Jahren de 
stark gestiegenen Preisen and ere 
An tiquit äten anpassen werden . 

Frieder /,iCI~ C, 

8 Daubenkrug. Bayreulh, Caspar 001 

Datiert 1711. Höhe 22,5 cm. Löwe, 

München 
9 Guslav-Adolf- Teller. ReliefgUß. 

Nürnberg, Paulus Öham. 2. Vierte l 

17. Jh. Durchmesser 20 cm. Roth, 

München 


