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ANSBACHER ZINN IM ANSBACHER MUSEUM 

Werner Bürger 

Der aufmerksame Besucher des Ansbacher Markgrafen
schlosses und des Museums wird oft mit Erstaunen von 
den verschiedensten Zeugnissen des einheimischen 
Kunsthandwerks vornehmlich des 18. Jahrhunderts er
fahren . Wer sein Interesse ergänzend von der histori
schen und wissenschaftlichen Seite stillen will, wird aber 
meistens vergeblich nach entsprechenden Unterlagen 
suchen. Nur auf dem Gebiet der Keramik, genaugenom
men wiederum nur Fayence und Porzellan des 18. Jahr
hunderts, wird er durch die Arbeiten von Adolf Bayer 
und - aus jüngster Zeit - Martin Krieger umfassend 
unterrichtet. 
Anders steht es mit den weiteren Zweigen des Ansbacher 
Kunsthandwerks. Adolf Bayer hat einmal in den "Heimat
blättern für Ansbach und Umgebung" angeschnitten, 
welche reichen Gebiete hier der Bearbeitung harren. Vor 
allem wären die umfangreichen Gruppen der Gold
schmiede und Zinngießer zu nennen, oder die Ebenisten, 
Glockengießer, Lackmaler, Instrumentenbauer, Plattner 
und Waffenschmiede. 
Eine Uberprüfung der Bestände des Ansbacher Museums 
erbrachte nunmehr einen beachtlichen Bestand von Zinn 
Ansbacher Meister und der ihrer Hauptlade angeschlos
senen Meister anderer Städte des Fürstentums Ansbach. 
Die inzwischen erfolgte Aufstellung legte nahe, die 
reichhaltigen Quellen im Ansbacher Stadtarchiv zu über
prüfen. Als Grundlage der Arbeiten durfte dabei die 
stattliche Liste Ansbacher Zinngießer im Standardwerk 
Erwin Hintzes über "Die deutschen Zinngießer und ihre 
Marken" herangezogen werden , wo rund 40 Zinngießer 
der Markgrafenstadt nachgewiesen sind . Es zeigte sich 
jedoch bald, daß unser Wissen kaum über die Zeit des Wir
kens der einzelnen Zinngießer und ihrer Meisterzeichen 
hinausgeht, wie auch schon nach kurzer Zeit eine spür
bare Erweite!'ung dei' Angaben Hintzes möglich wurde. 
Drei bis lang unbekannte Z inngießer konnten für das 15. 
Jahrhundert erschlossen werden , die über die bisher 
benützten Quellen - Bürgerbücher und A nsbacher 

Handwerksprotokolle - nicht greifbar waren. Im Licht
meßsteueranlagsregister für 1448 wird der "Kandel
gießer" Hans Neff genannt. Von 1459 bis 1469 taucht 
dann ein weiterer "Kandelgießer" auf, der in den 
Wochen- und Weggeldregistern bis 1470 verfolgt werden 
kann . Er dürfte weder mit Hans Neff, noch mit dem von 
1478 bis 1493 nachweisbaren Mathes Ernhöfer identisch 
sein, da in den Archivalien der Zwischenjahre jegliche 
Erwähnung eines Zinngießers unterbleibt. 
Weitgehend ergänzt konnten auch die Angaben über die 
Tätigkeitszeiten der Ansbacher Meister werden - die 
Ergebnisse werden im Rahmen einer größeren Arbeit 
über die Ansbacher Zinngießer vorgelegt. Für das Mu-



Lin ks: Sch leifkanne eier Ansbacher 
Zimmerleute von Lorenz Quicker 
(wirkte in Ansbach von 1625-1684), 
Höhe 55 cm. . 

Rechts: Barocke Sch lüsse! von 
Joseph Luckner (1888-1942), 
(tl 32 cm . Museum Ansbach 
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seum v/ar es zunächst von besonderenl interesse, mehr 
über die mit Werken beiegten Meister zu erfa hren . Hier 
ist als erster Lorenz Quicker zu nennen, dessen (l1ächtige 
Schl eifkanne fLir die Ansbacher Zimmerleute das bislang 
imposanteste bekannte Dokument aus einer Ansbacher 
Werkstatt darstellt. Die Schleifkannen waren wichtiger 
Bestandteil des Z unftlebens im 16. bis 19. Jahrhundert, 
ein Stol z der Zunft, die ihre Ehre daran setzte, ein mög
lichst prächtiges Exemplar zu besitzen . Der t--Jame rührt 
wohl daher, daß die Lehrjungen bei ihrer Freisprechung 
"geschliffen" wurden und anschließend den ersten Trunk 
aus der Kanne bekamen. f'Jach anderer Vers ion so ll si ch 
die Bezeichnung "Schleifkanne " auf die großen , schlei
fenförmigen Henkel beziehen. 

Quicker kam 1625 aus Bamberg nach Ansbach und wirkte 
hier bis zu seinem Todesjahr 1684. Eine Auswertung der 

.Ansbacher Stadtprotokoll e ermöglicht ein reichhaltiges 
Bild dieses lebensprallen Mannes und seines. Sohnes 
Johann, der gleichfalls als Zinngießer von 1671 bis 1698 
tätig war. Lorenz Quicker erscheint mehr als fünfZ ig Mal 
in den kulturgeschichtlich wertvollen Stadtprotokollen. 
Mehrmals ist er - zum Teil mit seinem Sohn - in 
Raufhändel und Beleidigungsd elikte verwickelt, aber auch 
Hauserwerb und Schulden lassen ihn in den Protokolle n 
figurieren. Geradezu köstlich wirkt ein Bericht über eine 
Bestrafung der beiden Quicker, als sie gemeinsam einen 
Schreiber mißhandelt hatten. Lorenz Quicker hielt dabei 
den Armsten fest, damit ihn sein Sohn Johann um so 
besser prügeln konnte, zum Abschluß zogen sie dann ihr 
Opfer am Kragen auf dem Bod en herum. Wichtiger ist 
jedoch der Hinweis der Protokolle, daß Lorenz Quicker 
1662 als Hofzinngießer bezeichnet wird und sich nach der 
gleichen Quelle offenbar auch mit der Herstellung von 
Zinnsärgen befaßte. Dies ist vie lleicht deshalb von Be
deutung, da bislang kein einziger Sarg der Ansbacher 
Fürstengruft in St. Johannis einem Zinngießermeister zu
gewiesen werden konnte, deren Bestand von Hans
Ulrich Haedeke in seinem umfassenden \lVerk "Zinn" 
eigen er Erwähnung wert befunden wurde. 

Als nächster in der Reihe der im Museum ver'tretenen , 
künstlerisch hochstehenden Mei ster Ansbachs in der Zeit 



des Barock ist Johann Alexander Diehm zu nennen. Er 
hat 1708 das Bürgerrecht erworben und arbeitet in Ans
bach, bis er 1746 das Handwerk aufgibt. Er ist ver
treten mit einer Weinkanne in der üblichen Form der 
Schnabelstitzen und mi t einer schönen sechskantigen 
Fla sche, deren Schraubverschluß seine Marke trägt. Sie 
war ein Geschenk eines Markgrafen an eine Ansbacher 
Bürgerfamilie; im Haushalt dienten solche Flaschen zum 
Tragen vo n Wasser oder Wein . Der hochplastische Ge
f äßkörper weist derbe, wulstige Reli efblumen auf, sein 
kräftig profilierter Traghenkel vervo llständigt die Stil
merkmale des Barock. Die Fl asche wurde im Sandguß
verfahren hergestellt, wobei ein fertiges Stück in Form
sand abgedrückt und das entstandene Negativ dann aus
gegossen wird. Weitere stadtgeschichtli ch wertvolle 
Stücke aus der Werkstatt Diehms sind zwei Eichgefäße 
für das Rathaus und das Kastenamt in Ansbach. 

Ein we iterer, mit mehreren Stücken belegter Zin'ngießer 
( des 18. Jahrhunderts ist Johann Michael Schäfer, der 1750 

Meister wird und bis 1792 arbe itet. Von ihm besitzt das 
Museum neben einer Reihe von Te ll ern und Weinkannen 
auch einen Birnkrug und eine sogena nnte Wochen
schüssel. Ein besonders schönes Stück von seiner Hand 
ist der Zunfthumpen der "Riemergesellen" (Sattler) von 
1756, der am Korpus zwei schmale Messingreifen auf
weist und von einer schildtragenden Figur bekrönt wird. 
Als selten anzusprechen ist auch ein Löffel in der Art 
zeitgenössischer Sil berarbeiten. 

Noch ein Glied der "Zinngießerdynastie" Schäfer, von 
der bis jetzt 10 Mitglieder im 18. und 19. Jahrhundert be
kannt sind, ist vertreten, nämlich Nikolaus Schäfer. Er 
wird 1754 Meister und wirkt bis 1806. [\leben den Gegen
ständen des täglichen Gebrauchs, Birnkrug. Tellern und 
Weinkannen, darunter einer hübschen auf 1791 datierten 
Stitze, einer ~·Jeuel-werbung dieses Jahres, stechen ein 
zierliches Barocktabiett und ein pl"Oportionierter Will
kommpokal mit figurenbekröntem Deckel hel'vor. 

Auch das 19, Jahrhundert ist durch eine Reihe von 
Stücken repräsentiert , darunter w iederum Schöpfungen 
der Fam ilie Schäfer. Weiter ta ucht erstmals der t"-Jame 
Hohenner in p,nsbach auf. ein t"-Ja chrah re der im 18. und 

Links oben: Weinkanne und Bimkrug von J'--Jikolaus 
Schäfer (1754- 1806), Höhen 26,5 und 33,5 cm. 
Links unten: Sechskantige Schraubflasche mit Relief
blumen von Johann Alexander Diehm (1709- 1746), 
Höhe 27 cm, Rechts: VVillkommpokal von Nikolaus 
Schäfer, Höhe 35,5 cm. tv1useum Ansbach 

19. Jal;:-hundert an einer Reihe von Orten des Fürsten
tums Bayreuth nachgewiesenen Zinngießerfamilie. Im 
F or'menschatz entfemen sich die Stücke des 19, Jahr
hunderts wenig von den V orbildern des 18. Jahrhunderts, 
dessen vorhandene Fo rmen in den einze lnen Vverkstätten 
v'/e ite r verv-iendet ,-vurde n. 
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Ansbacher Stadt- und Meistermarken (nach Hintze, Die deutschen Zinngießer und ihre Marken); Ansbacher Stadt
marke 17. Jhdt., Johann Alexander Diehm, Ansbacher Eich marke, Johann Michael Schäfer 11, Christoph Friedrich 
Hohenner. 

Umfangreichen Neuzuwachs bekam das Museum in jüng e
rer Zeit durch ein Depot der Zinngießerfamilie Luckner. 
Joseph Luckner wirkte von 1888 bis 1942 in Ansbach. 
Die von seiner Hand überlieferten Stücke zeigen einen 
unerwartet reichen Formbestand. Auch hier ist die bruch
lose, kontinuierliche Bindung zum Formenschatz des 
Barock unübersehbar. Besonders reizvoll sind die Stücke, 
die Meister Luckner nicht für den Verkauf, sondern als 
persönliche Gaben für seine Kinder anfertigte, z. B. 
Tintenzeug, likörkrüglein und eine Schmuckdose. Durch 
ein Werk des vorläufig letzten in Ansbach wirkenden 
Meisters Erwin Göschel wird der Reigen Ansbacher 
Zinngießererzeugnisse beschlossen. 
Damit ist aber der Gang durch das ausgestellte Gut noch 
nicht erschöpft. Die Zinngießer der obergebirgischen 
Markgrafschaft vert ritt ein hübscher Daubenkrug mit 
durchbrochener und ziselierter Arbeit des Kulmbacher 
Zinngießers Andreas Haas. Aus dem Gebiet des Fürsten
tums Ansbach sind eine Kanne von Johann Georg Kraus 
aus Feuchtwangen und ein Bierkrug von Paul Philipp 
Messier aus Leutershausen ausgestellt. Die Verbindung 
zu diesen Orten wie auch zu Schwabach, Gunzenhausen, 
Crailsheim, Mainbernheim, Langenzenn, Fürth, Wasser
trüdingen und Uffenheim war deshalb sehr eng, weil die 

Zinngießer dieser Städte ihr Landmeisterrecht bei der 
Hauptlade in Ansbach erwerben mußten. Viele Zinn
gießer dieser Orte gingen bei Ansbacher Meistern in die 
Lehre. 
Unser derzeitiges Wissen um die Leistung Ansbacher 
Zinngießer erlaubt noch kei'n umfassendes Urtei l. Von 
Bedeutung ist zweifellos, daß das benachbarte Nürn
berg als ausgesprochene Zinngießermetropole anzu
sprechen ist und großen Einfluß auf den Formenschatz 
der Ansbacher Meister hatte. Besonders wäre bei Ans
bach zu berücksichtigen, .daß ein wohlbegütertes, selb
ständiges Bürgertum wie in den reichsfreien Städten 
nicht im gleichen Maß vorhanden und damit der Kreis 
der am Zinn interessi erten Käufer wohl kleiner war. 
Auch die Erzeugnisse der seit 1710 in Ansbach in Be
trieb genommenen F ayence··Manufaktur dürften den Ab
satz an Zinn nicht erleichtert haben, sofern man von 
Zinn montierungen absieht, bei denen allerdings der 
Anteil Ansbacher Zinngießer noch ungeklärt ist. Trotz 
dieser vergleichsweisen Hemmnisse ist die stattliche 
Reihe der bis jetzt greifbaren rund 50 einheimischen 
Zinngießer beachtlich und beweist, daß es sich um ein 
verhältnismäßig wichtiges Gewerbe der Rezatstadt han
delt. 




