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EINIGES ÜBER ZINNFÄLSCHUNGEN 

VON 

KARL BERLING 

Da hervorragende Zinnarbeiten fast gar nicht mehr in den Handel kommen, ist es 
für die Besitzer der großen Zinnsammlungen heute schwer geworden, diese zu ver

vollständigen. Und in den seltenen Fällen, in denen doch einmal ein solches Stück von 
einer arm gewordenen Familie oder von einer öffentlichen Sammlung, die nicht mehr 
weiß, wie sie ihren Etat balancieren soll, veräußert werden muß, da pflegt jetzt das Aus
land in empfindlichen Wettbewerb zu treten und den deutschen Sammler zu überbieten. 
Der Verkauf aus den Innungen und dem Kirchenbesitz, der hier früher vereinzelt mit 
in Frage kam, ist aber heute in Deutschland, wo man - zum Glück - das Kunstschutz
gesetz hat (Reichsverordg. v. 10. Mai 1920), so gut wie ausgeschlossen. 
Infolgedessen kann man denn auch beim großen Antiquar nur noch ganz selten einmal 
eine Zin~arbeit finden, wohl aber bei dem kleinen und ganz kleinen Händler, und zwar 
zumeist einen Haufen von unbedeutendem Gebrauchs- oder Innungszinn. Aus diesen 
Lagern pflegt der angehende Zinnsammler und der, der auch heute noch sein Heim auf , 
billige W eise mit "Antiquitäten ce auszustatten beabsichtigt, Stücke zu erwerben . 
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46 Karl Berling 

Mancher dieser unerfahrenen Käufer glaubt, daß er auch hier billig Wertvolles erwirbt, 
denn der Händler weiß vielfach durch besonders harmloses Benehmen den Glauben zu 
erwecken, daß er vom Wert oder Unwert seiner Ware nicht viel verstünde. Aber welche 
Täuschung! Solche billigen Zufallskäufe, von denen mancher trä~men mag, kommen 
heute nicht mehr vor, wenigstens nicht bei den Händlern, sie mögen sich noch so un
scheinbar geben. Daß man hier anscheinend billig kauft, liegt zum Teil darin begründet, . 
daß die allermeisten der angebotenen Zinnstücke als Fälschungen bezeichnet werden 
müssen, also etwas vortäuschen wollen, was sie nicht sind. Wer also Gewicht darauf 
legt, nur einwandfreie Stücke seiner Sammlung einzuverleiben, lasse bei einem solchen 
Ankauf die allergrößte Vorsicht walten. 
Man darf sich daher auch nicht darüber wundern, daß sich in den kleinen Zinnsamm
lungen manche Fälschungen vorfinden, von denen einige sogar gelegentlich in der Zinn
literatur als echt besprochen und abg'ebildet und damit für manche gewissermaßen sank
tioniert worden sind. 
In dem Ratskeller einer deutschen Mittelstadt befinden sich etwa zwanzig Zinnarbeiten, 
die man vor einer prächtigen Kachelwand aufgestellt und um einen Zinnteller gruppiert 
hat, auf dem zu lesen ist: "Antike Gegenstände, bestehend aus: Kurfürsten-Weinkanne 
1740, 2 Weinkannen von 1757 und 1776(( usw. Diese Stücke, von denen die meisten 
mehr oder weniger grobe Fälschungen sind, werden hier also mit einer gewissen Glaub
würdigkeit der Öffentlichkeit als echte alte Stücke vorgeführt. 
Vom späten Mittelalter an bis tief in das vorige Jahrhundert hinein spielten Zinnarbeiten 
im Haushalt und Innungsleben, besonders des deutschen V 6lkes, eine hervorragende 
Rolle. Dann wurden sie durch solche aus Materialien, die für den Gebrauch praktischer 
waren, fast ganz verdrängt. Man hat aber, da Zinn .immer großen Materialwert besaß 
und sich leicht wieder verwenden läßt, die aus ihm gefertigten, nunmehr überflüssig ge~ 
wordeneri Stücke zumeist nicht aufgehoben, sondern zum Einschmelzen veräußert. So 
gibt es heutzutage nur noch außerordentlich wenig wirklich alte Zinnarbeiten, von denen 
sich die wichtigsten zum weitaus größten Teile in öffentlichen oder privaten Sammlungen 
oder am alten Platze in den Innungen und Kirchen, also in festen Händen befinden. 
Wie zumeist im wirtschaftlichen Leben, so richtet man sich auch beim Antiquitäten
handel nach Angebot und Nachfrage. Und da es also nur noch wenig alte Zinnarbeiten 
gibt, der 'iVunsch, sie zu kaufen, aber sehr rege ist, weiß sich der findige Händler damit 
zu helfen, daß er das, was hier fehlt, neu nach alten Vorbildern nachmachen und künst
lich mit den verschiedensten Merkmalen der Abnutzung versehen läßt, d. h. verbeult, 
ritzt, die Alterspatina an färbt usw. 
Bei der im Frühjahr 1914 gelegentlich der Tagl~.ng des Vereins deutscher Zinngießer in 
Leipzig abgehaltenen "Zinnschau (( bestand ein großer Teil aus möglichst genau nach
gebildeten alten Zinnarbeiten. Diese zeigten durchaus das Aussehen des Neugeschaffenen, 
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denn der Verein hat die besten Absichten. Er will das arg daniederliegende Zinnf,ießer
handwerk heben, der Fabrikation der billigen Basarware aus minderwertigem Material 
steuern und die Einhaltung des vorgeschriebenen Feingehalts durchsetzen. Aber dem 
Eingeweihten war es klar, daß viele der ausgestellten Stücke die Bestimmung haben 
würden, durch Händler erworben, alt gemacht und als alte verkauft zu werden. 
So zeigte mir einer der Aussteller eine Handvoll alter Stempel, die er von einem Händler \ 
mit dem Auftrage erhalten hatte, sie auf für ihn angefertigte Stücke zu schlagen, was 
sicher keinen anderen Zweck haben konnte, als eine beabsichtigte Fälschung angemes~en 
vorzubereiten. 
Die Gefahr lauert auf allen Seiten, weshalb dem Käufer die größte Vorsicht anzuemp
fehlen ist. Ein paar Hinweise, die ihm bei seinem Kampfe gegen den Fälscher von Nutzen 
sein können, mögen hier gemacht werden. Die zahllosen Zinnfälschungen lassen sich in 
folgende Haupt- und Unterklassen unterbringen: 
I. Halbfälschungen. Darunter hat man alte, gar nicht oder nur wenig verzierte, wo
möglich mit alten Stempeln versehene Zinnarbeiten zu verstehen, die man in unserer 
Zeit, um sie für den Handel wertvoller zu machen, reicher verzierte durch a) Gravieren 
oder "Flecheln" (Eingraben der Verzierungen im Zickzackstich ), b) Treiben. 
2 .. Ganzfälschunf,en, a) aus alten Formen, b) aus neuen Formen. In den meisten Fällen 
dürfte es nicht leicht sein, die Frage, wodurch sich die Fälschungen von den Originalen 
unterscheiden, restlos zu beantworten. Und ich bin mir wohlbewußt, daß es nur Finger
zeige sind, die ich h~er geben kann, die aber, richtig angewandt, dem Käufer doch von 
Nutzen sein können . . 
Ja. Halbfälschungen / Gravieren oder "Flecheln ce. Ein im Gebrauch gewesener 
Gegenstand wird mehr oder weniger starke Abnutzungsstellen zeigen. Diese geben viel
fach Anhahspunkte, um zu entscheiden, ob die Verzierunf,en vor oder nach ihrer Ent
stehung gemacht worden sind. Wenn z. B. die vom Schneiden mit Messern herrühren
den "Ritzer" nicht auch mit durch die Verzierungen gehen, sosind diese nach der Be
nutzung angebracht und daher später. "V erschönerunf,en", wie man solche nachträgliche 
Zutaten zu nennen pflegt, sind aber auch schon in früheren Zeiten gemacht worden. So 
habe ich einen Innungspok~l in Händen gehabt, der aus dem 17. Jahrhundert stammte, 
bei dem einige der Gravierungen im 18. Jahrhundert hinzugefügt waren. Manchmal ist 
auf einen Zinn gegenstand in späterer Zeit ein Name und Jahreszahl graviett worden, 
die nicht fälschen , wollen, ~dern sich nur auf die Schenkung ein~s alten Stückes be
ziehen. 
Anhaltspunkte zum Erkennen einer später hinzugefügten Verzierung geben weiter Ver
quickung verschiedener Stile, was man vor allem an der Art in der Handhabung von 
Schrift und Jahreszahlen, die auf Fälschungen selten zu fehlen pflegen, zu erkennen ver
mag und an einer gewissen Unfreiheit der Hand, wie SIe sich zumeist, besonders bei 
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naiver Zeichnung, zeiß't, · wenn man mit möglichster Genauiß'keit aus einer ;mderen Zeit . 

zu kopieren sich bestrebt. 

I b. Halbfälschungen I Treiben. Die allermeisten Treibarbeiten, wie man sie früher 

viel in Zinnsammlunß'en sehen konnte, Abb_ IO, darf man wohl als Fälschungen an

sprechen. Soweit meine Kenntnis reicht, ist das dem wahren Material ß'ar nicht liegende 

Treiben . von Zinnverzierunaen (ich meine nicht das Treiben der Zinnarbeit selbst) in _ 

alter Zeit wohl nur ß'anz vereinzelt vorgenommen worden. 

2a. Ganzfälsclülnß'en aus alten Formen. Wenn man alte Formen und Stempel, wie 

sie sich in einzelnen Zinngießerfamilien Jahrhunderte hindurch fortgeerbt haben, in. der 

früher üblichen Art verwendet, ist ein Erkennen von alt und neu unendlich schwer. 

Denn das künstliche Patinieren und sonstiß'e Altrnachen versteht man heute sehr gut. Da 

bedarf es einer ganz ß'enauen Kontrolle. Vielfach führt hier die Kenntnis von der früheren 

Anwendung der Stempel zum -Ziele, denn den meisten Zinngießern unserer Zeit scheint 

das Bewußtsein hierfür abhanden gekommen zu sein. Man hat also darauf zu achten, ob 

die vorhandene Stadt- und Meistermarke bei dem betreffenden Stück möglich ist, oder . 

ob die etwa vorkommende Qualitätsmarke der Feinheit der verwendeten Masse auch · 

wirklich entspricht, ob z. B. zu einem mit einer "Feinzinnmarke" gestempelten Stück 

nicht etwa "Probezinn" (auf zehn Teile Zinn ein Teil Blei) oder eine noch geringere Masse 

verwandt ist. Ein weiteres ziemlich sicheres Kriterium ist die mehr oder weniger gute 

handwerkliche Behandlung eines Gegenständes. Der Fälscher nimmt sich vielfach nicht 

die Zeit, eine wirklich solide Arbeit zu machen, wie wir sie beiml1andwerker der 

früheren Zeit gewohnt sind, sondern läßt sich beim Zusammenlöten einzelner Teile oder 

beim Glätten oder Abdrehen das zuschulden kommen, ·wasman früher mit Pfuscher

arbeit bezeichnet haben würde. 

2b.Ganzfälsch ungen aus neuen Formen. Außer den unter 2agenanntenErkennungs

merkmalen kommen hier noch solche, die sich auf die Form beziehen, hinzu. Die reich ._ 

reliefierten Edelzinnarbeiten, wie z. B. die Temperantiaschale, mußten sehr scharf ge- . 

gossen werden, weshalb man zu ihrer Herstellung deu "Heißguß" und Messingformen 

anwandte. Der Fälscher hat es nun aber gelegentlich versucht, solche Stücke in "Kalt

guß" herzustellen. Denn das erfordert wenig Kosten, für den Fälscher natürlich eine höchst 

wichtiger Grund. So hat er zum Guß einer mir vor Augen gekommenen großen Schale, 

Abb. I I, eine Eisenform verwandt, die bewirkte, daß sich kleine, von Luftbläschen her

rührende poröse Stellen am "Einß'uß" zeigen. Dann hat er, weil er sonst befürchtete, 

nicht scharf genug zu werden, seinem stark mit Blei gemischten Zinn noch Kadmium 

zugesetzt. Dies erkennt man an der besonders brüchigen Eigenschaft des Materiales, was 

starke Beschädigungen hervorgerufen hatte. Endlich ist die Schale- von ihm schief in 

die Drehbank eingespannt worden, eine Lässiß'keit, die sich ein Handwerker früherer 

Zeiten wohl kaum hätte zuschulden kommen lassen, und die bewirkte, daß die Ar-
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beit ungleichmäßig ab- , -
gedreht wurde und 
dickere und dünnere 
Stellen zeigte. 
Außer den besproche-
nen klassifizierten Fäl
schungen kommen ver
einzelt auch solche vor, 
diesich hiernichtunter
ordnen Jassen, sondern 
Kombinationen von 

ihnen zeigen. Besonders 
habe ich dabei solche 

_ Stücke im Auge, bei 
denen alte und neue 
Teile miteinander ver
bunden sind. So sah ich 
vor kurzem eine große 
Innungskanne, die zu
nächst durch ihre statt-
liche Form einen guten · 
E.indruck machte, und L. 
die laut einer dabei an
gebrachten Jahreszahl 

'\l1b.- r r . Mal'sschale, Fälschung, KaltG'uß in Zinn, das stark mit. Blei und 
Kadmi um "ersetzt ist 

aus der zweiten Hälfte 
" ,des 17. Jahrhunderts stammen sollte. Aber die Form dieser Zahlen und die einer daneben-

t -"'"stehenden Inschrift machte mich stutzig, so daß ich die Kanne einer eingehenden Unter
suchung unterzog. Dabei ergab sich, daß nicht nur die Graviel'Ung aus ' unserer,.~eit 

stammte, sondern daß sie sich aus verschiedenen alten und neuen Teilen zusammen,~etzte. 

In der Mitte befand sich ein sonderbar gebogenes Stück, das ich mir nicht and~rs er
klären konnte, als daß es aus einer für diesen Zweck einigermaßen zllrechtgeböge~en 
alten Wär:rp.flasche bestand, bei der noch ein schwacher Anklang an die ge\Völbte 

~~ _ f 

Form zurückgeblieben war. Auch diese Kanne entbehrte der alten soliden Zinngießer-
technik. 
Es sind eine ganze Reihe von Merkmalen, auf die hier geachtet werden muß und von 
denen ich nur einige der hauptsächlichsten habe erwähnen können. Ein gründliches und 
eingehendes Studium ist durchaus geboten, wenn man sich vor einem Betrug schützen 
will. Bei den geschilderten Verhältnissen wird der Käut~r gut tun, von jedem angebotenen 
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Stück zunächst einmal anzunehmen, daß es sich dabei um eine Fälschung handele, und 
sich dann von Punkt zu Punkt Rechenschaft darüber zu geben, weshalb dies · nicht sein 
kann. Natürlich gehört zu einer solchen Untersuchung eine gen aue Kenntnis von den 
Stil unterschieden in den verschiedenen Zeiten, besonders der Schriftzüg'e, sowie von der 
geschäftlichen und technischen Entwicklung der Zinngießerkunst. M~n muß wissen, was 
das Gesetz über die Stempelungzu bedeuten hatte, den Feingehalt des Materiales·wenig
stens ganz allgemein bestimmen, die handwerkliche Tüchtit{keit einer Arbeit beurteilen 
können und ähnliches mehr. 
Es dürfte dies für die, meisten Sammler eine mühevolle Arbeit sein und eine, die nicht 
ohne weiteres u1;\d in kurzer Zeit gelingen wird, denn ohne dabei Lehrgeld zu zahlen, 
wird es wohl bei keinem abgehen. Aber man wird doch sehr bald eine große Be
friedigung darüber empfinden, daß man immer sicherer wird in seinem eigenen Urteil, 
daß man erkennt, wie sich die eigenen Waffen meh~ und-Inehr schärfen, bis man end
lich glaubt, die Gewähr zu haben, ans dem Kampf mit den Fälschern ill allen Fällen 
siet{reich hervOll~'ehen zn können. 
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