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(Separat-Abdruck aus .Festschrift zur 25 jährige·n Feier des Städtischen Historischen Museums zu Frankfurt a. M .• 1903 .) 

VII. 
Das .Frankfurter Zinngiessergewerbe und seine Blüthezeit 

. im 18. Jahrhundert. 
Von Rechtsanwalt Dr. Alexander bietz. 

p .I~ ~ _ 190 (Hierzu Tafel · VII). 

Archivalische Gusllen: Urkunden und Akten im Frankfurter Stadtarchiv I , U. G., C 35, C 41, D 9 und 
D 46; die Bürger- und Steuerbücher daselbst; die Kirchenbücher auf dem Standesamt j ferner die Klingling 'schen 
Familienpapiere i~ Besitze des Verfassers . . 

Litteratur: Das grundlegende Werk des Oberregierungsraths Dr. Hans Demiani zu Dresden, . Fran\;ois Briot 
Caspar Enderlein und das Edelzinn . , Leipzig 1897, und die daselbst auf S. 115-118 genannten Werke; Battonns 
Oertliche Beschreibung von Frankfurt; Kar! Büchers Bevölkerungsstatistik; Kriegk, Frankfurter Bürgerzwiste und 

Zustände im Mittelalter, 1862; E. Mummenhoff, Der· Handwerke.r . in der deutschen Vergangenheit, 19°1, in den 
Monographien zur deutschen Kulturgeschichte; ferner die in den Anmerkungen erwähnten Werke. 

Einleituns. Unter der fast unübersehbaren Menge von größeren und kleineren Arbeiten 

aus dem reichhaltigen Gebiet der Frankfurter Geschichte sind nur wenige ·der Gewerbegeschichte 

dieser Stadt gewidmet. Der Stoff schien offenbar die aufzuwendende erhebliche Mühe .nicht zu 

lohnen und man gab sich mit der allgemeinen Annahme zufrieden, daß die Thätigkeit und Bedeu

tung der hiesigen Gewerbe sich mit der Befriedigung der unmittelbaren, alltäglichen Bedürfnisse 

( der Bevölkerung erschöpft und nur in wenigen bereits bekan~ten AusnahmefäIien unter Ueber

schreitung des handwerksmäßigen Mittelmaßes sich zu künstlerischem Werthe und zu einer er he b

li c h e n Aus f uhr entwickelt habe. Lieber wendete man seine Studien von vornherein den 

traditionellen Glanzstätten deutscher Gewerbethätigkeit, Nürnberg und Augsburg, zu, deren Leistungen 

unbestritten und allenthalben in Museen und Privatsammlungen zu sehen waren. Aber bauen diese 

Gipfelpunkte sich nicht auch auf breiter Basis auf, gleich den Gipfeln der Berge? Erfahrungsgemäß 

bleibt nur das Beste, Größte in der Erinnerung der Menschen haften und das daneben stehende . 

Kleinere wird trotz aller Vorzüge nicht beachtet'. Während die Edelzinnarbeiten eines Fran<;:o.is Briot 

und eines Caspar Enderlein vielbegehrte Kunstgegenstände sind, fragt Niemand nach den Arbeiten 

der Frankfurter Zinngießer . . Und doch hat es eine Zeit' gegeben, wo deren Arbeiten in ganz 

Deutschland gesucht und geschätzt waren und den Meistern außergewöhnliches Ansehen und Ver

mögen eingetragen haben. Diese · Glanzzeit des hiesigen Zinngießergewerbes wieder zu Ehren · zu 

bringen, ist der Hauptzweck der folgenden Darstellung. Hoffentlich wird dieselbe auch die Veran

lassung ~u einer planvollen Sammlung Frankfurter Zinnarbeiten geben Ufld uns die Frage näher 

·bringen, ob. nicht das eine oder andere .unter den hiesigen Gewerben ebenfalls von allgemeinerer 
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Bedeu.tung gewesen ist. Dem städtischen Museum und den Kunstliebhabern' steht nach dieser 

Richtung noch ' ein weites Feld ihrer Thätigkeit offen. 

Die Zeit vor 1250 n. ehr. G. Das Zinn, aus dem Ziimerz oder Zinnstein gewoimen., ist 

von jeher wegen seiner glänzenden, silberähnlichen Farbe, seiner verhältnißmäßigen Weichheit, welche 

eine leicht e Bearbeitung ermöglicht, und wegen seiner \Viderstandsfähigkeit sehr begehrt gewesen. Die 

ältesten K ulturvölker des Morgenlandes und unter ' ihrem Einfluß später aUch diejenigen des Abend

landes haben es jedoch regelmäßig nicht rein, sondern mit Kupfer vermischt als Bronze verwendet. 

Reine Zinngegenstände aus dieser ältesten Zeit habe ich nicht feststellen können. In der Zeit von 

2000 bis 8 00 v. Chr., welche man als die Bronzezeit zu bezeichnen pflegt, wurde indisches und 

anderes . asiatisches Zinn verwendet. Daneben trat schon sehr früh das in Cornvell gewonnene 

, englische Zinn, welches mehr ,als ein Jahrtausend den , Markt beherrscht und bis' zum heutigen Tag 

seine Bedeutung nicht ganz verloren hat. Bereits die Phönizier holten dasselbe von den soge

nannten Zinninseln (Kassiteriden), unter denen man nicht nur die Scillyinseln, sondern richtiger 

Großbritannien überhaupt zu verstehen hat, und 'wachten eifersüchtig auf die Geheimhaltung des nur 

ihnen bekannten Weges dorthin. Die im frühen Mittelalter sich einbürgernde Kunst des Glocken

gusses s1 cigerte erheblich die Nachfrage nach Zinn. Die gleiche Erscheinung wiederholte sich später 

nach Erfindung des Pulvers und der Kanonen - Büchsen genannt -, welche gleich den Glocken 

aus Bronl~e (Kupfer und Zinn) verfertigt wurden. In Frankfurt gehörte der Büchsen- und Glocken

gießer Mnrtin Moller, wohl ein Sohn des bedeutenden BüchsengießersHeinrich Moller aus Erfurt, 

im Jahre 1470 dem Zinngießerhandwerk an, und noch der Zinngießer Zacharias Neeff des Raths, 

t i;7 7 5, führte als Handelsinarke ein Schild, in welchem sich oben quer ein Kanonenrohr ,und 

darunter ' eine Glocke zwischen zwei Kannen befand. " ' 

p ie Thätigkeit der deutschen Zinngießer scheint 'sich bis ' zum 13. Jahrhundert namentlich 

auf die V erfertigung von Kannen beschränkt zu haben, weshalb sie noch Jahrhunderte lang als 

Kanngicf.\ er bezeichnet worden sind . In dem uin 1100 verfaßten wichtigen Werk des Theophilus 

Presbyter . Schedula diversarum artium « wird bereits die ' Herstellung von kannenartigen Gefäßen 

(atTip'ullac) besprochen. I) , ' ! " , ,. 
Das städtische Zinngiessergewerbe seit 1250. Die allgemeinere V~rwendung des Zinns zU 

Haushaltllngsgeräthschaften und die Anfänge eines 'besonderen städtischen Zinngießergewerbes fallen In' 

die allgemeine Entwicklungszeit der deutschen Städte und der bürgerlichen , Gewerbe in denselben.' 

Ennöglicht und' gefördert wurde diese Entwicklyng durch die Entdeckung reichhaltiger Zinnlager; 

zu Grallpen und Schlackenwalde und anderen jböhmischen Plätzen. In der zweiten : Hälfte des 

fünfzehn t en Jahrhunderts wurden dann in Sachs~n, namentlich , zu Altenbetg und Ehrenfriedersdorf,' 

weitere lk rgwerke erschlossen . In Anbetracht der ' schwierigen Transportverhältnisse dieser Zeiten 

, entwicl,dte sich die neue Industrie zuerst in den 'nächstgelegenen Städten, so in Prag, Eger, Wien, 

Zittau, Breslnu, Leipzig, Schneeberg. (die Zinngie~erfamilie Lichtenhahn) und in Nürnberg, woseJbst 

das Gewt' rbe zur höchsten Blüthe gelangte. Bereits im Jahr 1285 sollen hier Kanngießer gearbeitet 

haben, \\'n ~ nicht unwahrscheinlich ist. Im Jahr I ~63 belief sich ihre Zahl auf vierzehn und hundert 

Jahre spHter werden Nürnberger Zinnwaaren bereits als I:Iandelsartikel , in Wien erwähnt. 

Auch im übrigen Deutschland finden wir im vierzehnten Jahrhundert allenthalben das Gewerbe, 

verbreitet ,\ so 130 I in Bremen, woselbst Henricus Kanemaker als Bürger erwähnt wird, 1354 in Hamburg, . 

1359 in Danzig, ferner in Basel, Straßburg, Köln' und anderen Städten. 2). 

I) Deminni, S. 93 . 

• l{'(idiger, Die ält+ n hatnburgischen Zunftr61l<in, 1874, ' - Hirsch, Danzigs Handels- ünd GewerLsge'schichte, 

ISS8, S. 3:,0, 
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Die ersten Kanngiesser" in frankfurt am Main. Un sere Vaterstadt hat in dieser ' Ent
wicklung nicht nachgestanden. In dem Böhmerschen Urkunden buch, welches die ältesten Nachrichten 

enthält, wird das Gewerbe zwar niCht erwähnt; dagegen wird in dem ersten Steuerbuch von 1320 

ein Johannes Cannengyzser genannt, welcher in der Fahrgasse unter ' den Schmieden neben dem 

Haus Hachenburg 3) wohnte und im Jahr 1324 als magister (= Meister) Johannes Cannengyzser 

,bezeichnet wird. In letzterem Jahr erscheint außer ihm noch ein z\veiter Meister Hertwicus Cannen

gYzer, vielleicht sein Sohn : 1354 belief sich ihre Zahl bereits auf vier nebst einer Meisterswittwe 

Grede Cannengiezser, 1363 auf fünf. AUf diese rasche Entwicklung des Handwerks, welche nicht etwa 

vereinzelt dasteht, sondern für das außerordentliche Aufblühen unserer Vaterstadt charakteristiscl~ 
ist, folgte während mehr als drei Jahrhunderten eine Zeit des Stillstandes. ' Die Zahl der Meister 

erhielt sich zwischen fünf und acht, höchstens zehn (um 155o) und ging während des dreißigjährigen 

Krieges auf vier, im Pest jahr 1635 sogar auf einen herab. Ein genaues Verzeichniß d~r Meister 

. wird in der Beilage gegeben. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß es für die altere Zeit nicht aus-

geschlossen ist, daß die Bezeichnung als Kanngießer nicht das ',Gewerbe, sondern den Familiennamen 

bedeutet und vielleicht eine P erson irrthümlicherweise als Meister mitaufgenommenworden ist. 

Ihrer Herkunft nach stammen di eselben nicht aus weiter Ferne, sondern aus nahgelegenen Plätzen 

wie Worms, Gerau, Bacherach, Östrich, Dieburg, Kronberg. ' 

' Die Kann,giessergasse. Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Mitglieder der einzelnen 

Gewerbe meistens in einer 'bestimmten Straße oder wenigstens Gegend zusam~en ge'wohnt haben, 

so die Wollweber mit ' ihren schnurrenden \Vebstühlen in der Schnurgasse,: die Bender in der 

Bendergasse, die ' Fischer in der Fischeq::asse, 4) Die Schmiede, zu deren Zunft die ' Kanngießer 

gehörten, bewohnten zusammen den nördlichen, größeren Theil der Fahrgasse von der Bornheimer

pforte - bei der Konstablerwache - bis zur heutigen Kanngießergasse, infolgedessen dieser Theil 

ursprünglich den Namen >Unter den Schmieden· führte. Hier , wohnten auch die Kanngießer, 

namentlich bei den Häusern Hachenberg (jetzt NI'. 50), Stolzenberggegenüber dem Schwert (Nr. 21) 

und 'dem Lumpenhaus (Nr. 25), von welchem eine kleine Verbindungsstraße westlich nach dem 

jetzigen Domplatz führt . ' Dieselbe wurde nach dem Gewerbe s'einer Bewohner und nach den zwei 

darin befindlichen Häusern zui' großen und ldeinen Kanne (Nr. 6 und 8) seit etwa J 400 ,nur noch 

die Kanngießergasse, vicus Cantrifusorum, platea fusorum poculariorum genannt, Am Eck zum 

Domplatz befindet sich das Haus zum Luther, gegenüber der Eingang zum Haynerhof, in welchem 

die Kanngießer lange Zeit ihre Schenke gehabt haben. Im 16. Jahrhundert vel:lor sich allmählich 

ihre alte Gewohnheit , zusammenzuwohnen Im' J9. Jahrhundert , wohnten noch Heinrich ,Remigius 

Fries und sein Sohn Johanl1 Georg Fries in der Kanngießergasse. ' 

Leistungen der hiesigen Kanngiesser. Zinnsachen aus dem Mittelalter gehören zu 
den größten Seltenheiten und lassen sich die erhaltenen Stücke zählen. Es ist dies jedoch erklärlich, 

wenn man bedenkt, daß die gelieferten Arbeiten keine ' beachtenswerthe,n Kunstgegenstände waren, 

sondei'n den Bedürfnissen des täglichen Lebens dienten , und ' von Zeit zu Zeit den Zinngießern 

zum Umschmelzen übergeben wurden . Erst in der späteren Renaissancezeit; von 1 560~1640, 

entwickelte sich zu Nürnberg und in einigen anderen Städten das Handwerk zugleich mit der Gold

schmiedekunst zu einem Kunstgewerbe,' dessen Erzeugnisse sich sorgfältig behütet in allen größeren 

Sammlungen vorfinden und im Gegensatz zu dem gewöht;1ichen GebraUchszinn als Edelzinn bezeichnet 

8) Battonn. Oertliche Beschreibung. Band 11. S, 38 und J 7 J. Hiernach gab es mehrere H äuser des Namens Hachenberg 

oder Hachenburg, 

') Kriegk. Bürgerzwiste. S. 394; Baltonn 1I, S. 69-72. Ill, S. 227-232. • . 
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werden. Die berühmtesten Meister waren Fran\(ois Briot, welcher von 1580-1616 in der damals 

württembergischen Stadt Mängelgard, dem heutigen Montbeliard, und Caspar Enderlein, welcher als 

Nachahmer des Briot von 1583 -1633 in Nürnberg arbeitete. Bei den Edelzinnarbeiten dieser Blüthezeit 

haben oft die Vorlagen und Formen der Goldschmiede Verwendung gefunden. In Frankfurt 'ist ~on 
dieser Blüthezeit Nichts zu merken . 'Wenigstens kennen wir bis heute noch keine einzige Edelzinn

arbeit Frankfurter Ursprungs. ' Unser städtisches l\1useum besitzt lediglich einige fremde Arbeiten, 

die sog. Adam- und Eva-Schüssel und acht Teller. Das älteste Frankfurter Stück ist ein Becher 

von Marcus ' Vogt aus dem ' Jahr 1613. In den anderen Museen Deutschlands finden sich aber 

ebenso selten Stücke aus der Zeit vor 1600. Meistens beschränken sich deren Sammlungen 

auf große Zunftpokale , sog. Willkomm, auf Kannen, Schüsseln, Leuchter und dergleichen aus 

dem 18. Jahrhundert. Aeltere Stücke wie z. B. die Zunftkannen der Breslauer Bäcker vom Jahr 1497, 
der Zittauer Maurerinnung vom Jahr 1562, 'die vier 

~et ~anber9ifrrer~ Zinnkannen im Bayrischen Nationalmuseum bilden große 
Ausnahmen . Immerhin können wir uns aus den erhaltenen 

:.o"ß ~it1 mMQ icf) im ~eutnttfliepttl 
Z~u~"rMac~,it1 Cie roloDd giepnl 
St'at1bd/~farc~en/gro6l1nD "ucQ nein' 
~ar"u~ &U frinden Q3ier l1ttD 'meinl 
6d)üITeflQ3faffen/!:rdUer ICer tthl~/ 
6'~tncfjfattbd/E5a(~fa~ l1nb @Jitvfapl 
,1.)~(btlcf2Vn/leucf2trr ~nD E5cQufTefrinB! 
C;Un~ fo"~ if10 ~~UV f~~ nu~c bing_ 

Fig, I , 

Vermögensinventaren auch ein Bild von den Erzeug

nissen des Frankfurter Zinngießergewerbes machen. 

In den Haushaltungen der reicheren Leute fanden 

außerordentlich viele Geräthschaften aus Zinn Verwen

dung, welche bezeichnender Weise nur nach ,ihrem 

Gewicht bewerthet wurden. Der im Jahr 1473 ver
storbene, sehr reiche Stadtschreiber Nikolaus Uffsteiner 

hinterließ seinen vier Kindern an zehn Zentner Zinn

sachen, darunter Achtelmaß- bis Viermaßkannen, zum 

Theil ausgebaucht, große geschlagene 5) Schüsseln und 

Kumpen, einige auf Füßen und mit Henkeln, Fleisch-, 

Birnmuß-, Salz- und Senfschüsseln, breite schwere Teller 

und Platten. Im Nachlaß des Zinngießers Hans Beyer in 

in der Fahrgasse, t 1526, dessen Beinamen, . der For

mann« wohl als Formenmann, Modelleur, zu verstehen 

ist, fanden sich 12 Maß- und Schenkkannen, 6 geschlagene 

Schüsseln, IO Senfschüsseln und 5 Salzkannen. Neben 

dem Frankfurter Zinn werden noch kleine Kölnische 

Krüge und Flaschen erwähnt. Auch hier finderi wir 

mithin wieder Erzeugnisse des Kölnischen Gewerbefleißes, 

welcher bisher nicht die verdiente Beachtung gefunden 

hat. In der im Jahre 1568 dahier erschienenen Beschreibung 

aller Stände 6) stellt ein Holzschnitt von , Jost Amman 

die \Verkstätte eines gerade an der Drehscheibe arbei

tenden Kanngießers dar und ein Vers von Hans Sachs 

schildert uns seine Thätigkeit, wie hierneben zu ersehen ist. 

Städten 

Ordnungen und Gebräuche des Handwerks. Dasselbe ist wie in Straßburg und anderen 
stets ein Glied der großen Schmiedezunft gewesen, welche alle sog. Feuerbandwerker um-

5) ' Demiani, S. 110, Anm. 496, wonach geschlagene Stücke aus dieser Zeit bisher nicht bekannt gewesen sind. 

") Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden u. s. w. Frankfurt a. M. 1568, wiedergegeben im 7. Band von 

Hirtbs Liebhaberbibliothek alter. lIIustratoren. 
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faßte, und hat 10 Folge dessen auch den für diese Zunft erlassenen allgemeinen Ordnungen vom 

Jahr 1377 und vom I. Dezember 1586 unterstanden. In denselben befanden sich entsprechend der 

Eigenart des Gewerbes einige besondere, nm: für dasselbe geltende Bestimmungen, welche am 

29. März 1614 während des Fettmi1ch'schen Aufstandes für sich zusammengestellt und durch zwei 

Artikel vermehrt worden sind. Die Unrul}en und )3eschwerden des Handwerks am Anfang des 

18. Jahrhunderts führten am 17. Januar I 7I 3 zur Aufnahme sechs weiterer Artikel, während die 

aus der allgemeinen Schmiedezunftordnung vom I. Dezember 1586, Theil 3 No. 20-24 entnom

menen Bestimmungen nach wie vor als Grundlage bestehen geblieben sind. 

Im 15. Jahrhundert werden als diejenigen Feuerhandwerker, welche einander beigeordnet 

waren, genannt: 

I) Hufschmiede, 

2) Kleinschmiede verschiedener Gattung, 

3) Kanngießer, 

4) Hubener (Eisenhaubenmacher), 

5) Plattner (Plattharnischmacher), 

6) Harnischmacher, 

7) Kesseler. 

Dieselben hatten zwei Vertreter im Rath und J 2 Vorsteher oder Zunftmeister, von denen 

einer aus den Kanngießern zu nehmen war. Nach Aufhebung. der Zünfte durch das s . g. Transfix 

vom Jahr 1616 bildeten das Feuerhandwerk folgende vierzehn, in qrei Gruppen getheilte Mitglieder: 7) 

A. I) Hufschmiede, 

B. 2) Schlosser, 

3) Großuhrmacher, 

4) Windenmacher, 

5) Büchsenschmiede, 

diese · 3 zu den Schlossern gerechnet, 

C. die neun s. g. geschenkten Feuerhandwerker : 

6) Gürtler, 

7) Kupferschmiede, 

8) Messerschmiede, 

9) Plaüner oder Harnischmacher, 

( 10) Schwerdtfeger oder Langmesserschmiede, 

J I) Spohrer, 

12) Stück (Kanonen)- und Glockengießer, 

13) Zeugschmiede, 

14) Zinngießer. 

Jede dieser drei Gruppen war durch zwei Geschworene vertreten. Im Rath saßen wie früher 

zweI ihrer Mitglieder. 

, .. .• 

Trotzdem das Zinngießerhandwerk gleich den übrigen Feuerhandwerkern keine selbständige . 

Zunft oder Gesellschaft bildete, sondern nur als Glied der großen Zunft an deren staatsbürgerlichen 

Rechten und Pflichten mit theilnahm, so führte es doch innerhalb dieser Schranken ein selbständiges 

Dasein. Seine Mitglieder hielten für sich ·ihre regelmäßigen Versammlungen, genannt .Gebote«, 

7) Moritz, Staatsverfassung, lid. II, S. 294-296; Bekanntmachung vom 30. Oktober 1837. 
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1m Kreuzgang des Predigerklosters ab, hatten ihre eigene Schenke im Haynerhof, ihre besondere 

Gesellenherberge, verhandelten ohne Vermittlung der übrigen Zunftvorsteher oder Geschwornen 

direkt mit dem Rath und erhi~lten von diesem besondere Verordnungen, deren Zusammenfassung 

ihre besondere Ordnung bildete. Ich greife aus derselben vorerst nur die zwei ältesten Bestimmung~n 

heraus. Im Jahr 1482 entstand wohl wegen der Konkurrenz einzelner Meister Streit darüber, ob 

ein Kanngießer nur in seinem Wohnhaus oder auch an einem zw'eiten Platz sowohl gießen wie feil 

halten dürfe. Der Rath traf die grundsätzliche Bestimmung, daß ' der Kanngießer zwischen den 

Messen nicht mehr wie an einem Platz feil halten und falls es ihm in seinem Haus nicht gelegen 

sei, sonst in der Stadt zwar einen offen Laden halten aber daselbstnicht schmelzen oder gießen 

dürfe; wolle er solches thun, so müsse dies in seiner Behausung geschehen, dafür sei darin das 

Feilhalten verboten, Hiernach war die Niederlassung des, Kanngießers an zwei Plätzen nicht ver

bot~n, aber durch die örtliche Trennung seiner gewerblichen und seiner kaufmännischen Thätigkeit 

eine Verdoppelung seiner Thätigkeit verhindert. In den Messen mit ihrer Handelsfreiheit fiel diese , 

Einscllränkung weg und jeder konnte ungestört zugleich in seiner Behausung wie in seinem Laden 

und Meßstand feil halten. 

, Die zweitälteste Sonderbestimmung für die Zinngießer war vom Jahr 1514 und betraf den 

Feingehalt ihrer Waaren. Hiernach wurde allen damaligen und künftigen Meistern das eidliche 

' Gelöbliiß abverlangt, daß von ihnen zu vier Pfund Zinn nicht mehr wie ein Pfund Blei hinzugesetzt 

werde. Dieses gesetzliche Mischungsverhältniß hieß die Frankfurter Probe. Ich komme hierauf 

noch zurück. 

Lehrzeit und Wanderjahre, Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts entwickelten sich in 

ganz Deutschland einheitliche Anschauungen und Gebräuche über die Voraussetzungen, welche ein 

Handwerker zu erfüllen hatte, um Meister zu werden. Dieselben 'wurden im Lauf der Zeit immer 

zahlreicher und strenger und führten zu vielen Streitigkeiten. So sollte nach altem Brauch kein 

Sohn eines Ba,'biers, Baders, Müllers oder Kartenmalers zur Erlernung des Handwerks als Lehrjunge ' 

angenommen werden. Wegen der Kartenmalerssöhne war jedoch die Sache nicht unzweifelhaft. 

Infolgedessen kam es in den Jahren 1518-22 zu lebhaften Streitigkeiten wegen zwei hiesigen Lehr

jungen, welche die Söhne Straßburger Kartenmaler waren. Der Kanngießer Alexius Vlackerwald, 

welcher den einen 'Lehrjungen, Joachim Wild, angenommen hatte, sah sich den heftigsten Anfeindungen 

seitens der anderen Meister und namentlich seitens verschiedener Gesellen ausgesetzt, welche damit 

drohten, das hiesige Handwerk in Verruf zu bringen. Der Rath gab , in diesem wie in anderem 

Fällen dem herrschenden VorUltheil keinen Raum und entschied, daß der Kartenmalerssohn ange

noml!1en werden müsse. Im Jahre 1644. wollten vier hiesige Gesellen einen Mitgesellen aus Nürnberg 

nicht dulden, weil er eines Müllers Sohn sei. Uneheliche Kinder wurden nicht aufgenommen und 

selbst den Kindern von solchen Schwierigkeiten bereitet. Und wenn einer endlich Geselle oder 

Meister geworden war, konnte er die Anerkennung als "ehrlicher« G'eselle oder Meister wieder 

einbüßen und seiner erworbenen Rechte ganz oder theilweise verlustig gehen. So wurde dem Zinn

gießer Johann Roederer die Förderung von Lehljungen und das Halten von Gesellen ve1:b~n und 

nur die Handarbeit gestattet, weil er die Tochter eines Meisters, welche er nachher heiota'thete,zu 

Fall gebracht hatte. 

'lilas die Dauer der Lehrzeit betrifft, so wird dieselbe am Ende des Mittelalters auf 6 1/2 Jahre 

angegeben. Um 1700 betrug dieselbe wenigstens vier Jahre, um 1850 nUl' noch drei Jahre. Der 

Versuch verschiedener Meister, dieselbe wieder zu erhöhen und die Jungen sechs Jahre lang lernen 

zu lassen! wurde im Jahr 1767 auf Beschwerde des Georg Fichtmüller vom Rath für unzulässig 

erklärt. Nach Vollendung der Lehrzeit, für welche der Junge aufgedungen war, mußte er öffentlich 
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vor den Meistern und Gesellen des Handwerks ledig gegeben und zum GeselIen erklärt werdetl, 

und erhielt einen Lehrbrief. Es war Vorschrift, daß die Lehrjungen und Gesellen (Knechte) in der 

Stadtkanzlei einzuschreiben und auszuthun seien. 

Aus der Gewohnheit der Gesellen, zu wandern, hat sich bis etwa 1500 ein strenger Wander

zwang gebildet. Diese Neuerung blieb allerdings nicht unbestritten und scheint bei den . Streitig

keiten des Handwerks mit dem Kanngießer ArnoldFlade im Jahr 1470 eine Hauptrolle gespielt 

zu haben. Denn es wird von ihm besonders hervorgehoben, daß er seine Knechte am Anfang 

habe wandern lassen. Die Wanderzeit dauerte. wenigstens se·chs Jahre und führte den Gesellen nicht 

bloß durch Deutschland, sondern meistens auch in die östlichen und nördlichen Nachbarstaaten. 

Anton Füßl~ aus Straßburg gibt bei seinem Bürgerrechtsgesuch im Jahr 1649 an, daß er 6 1
/ 2 Jahre 

durch Preußen, Liefland, Schweden, Dänemark, die Hansestädte und Holland gewandert sei. In 

einer Nachricht von 1785 wird uns versichert, daß fast das halbe hiesige Handwerk in den See

städten gearbeitet habe. Um 1850 betrug die \ iVanderzcit für fremde Gesellen vier Jahre, fü,: 

Bürgerkinder nur zwei. Nach Vollendung de·rselben wurde der Geselle nicht sofort zum Meistej'

recht zugelassen, sondern zunächst nur vorgemerkt und mußte während einer Wartezeit von mehreren 

Jahren, den sog. Muthjahren, hier zui1ächt als Geselle weiterarbeiten. Das Heirathen war dem 

Zinngießergesellen nicht gestattet (noch 1795). Besondere Vergünstigungen genossen hinsichtlich 

der Lehrzeit und des Meisterwerdens die Meisterssöhne. Sie mußten nicht auf eine gewisse Lehrzeit 

aufgedungen werden und einen Lehrbrief haben, sondern konnten von ihrem Vater nach Gutdünken 

zum Gesellen erklärt und auf die V'landerschaft geschickt werden. Die Anfertigung eines Meister

stückes wurde, wie anderwärts, erst iin Laufe des 16. Jahrhunderts verlangt. 

Umschau und Schenkwesen der Gesellen. \Nie bei den anderen Handwerken hat 

auch bei· dem der Zinngießer den Meistern der Stadt die vereinigte Gesellenschaft aller deutschen 

Zinngießergesellen als gewaltiger und gefährlicher Faktor gegenübergestanden. 8) Die bald zum 

Zwang gewordene Gepflogenheit dei· Gesellen, zu wandern, rief die lebhaftesten Beziehungen unter 

denselben und bald gemeinsame Maßregeln zur Sicherung ihres Fortkommens in der Fremde hervor. 

Die Meister waren gegenüber den meist berechtigten Forderungen der Gesellenschaft machtlos und 

konnten denselben nur den Schutz der Obrigkeit entgegensetzen . Aber auch dieser reichte nicht 

über die Grenzpfähle hinaus .und konnte die Gesellenschaft in der Fremde nicht daran verhindern, 

ein ganzes Handwerk in Verruf zu erklären und die Zuwanderung von Gesellen zu verhindern, wie 

( es die Frankfurter Zinngießermeister zu ihrem · größten Schaden in den Jahren 1639-1649 erlebt 

haben . . Die Gesellen verlangten in Anbetracht ihres jahrelangen Vl anderlebens eine Sicherung ihrer 

Ansprüche ·auf einen gerechten Arbeitsnachweis (Umschau), auf Beherbergung und Unterstützung, 

auf ungestörte Zusammenkünfte auf Gesellengeboten und in ihrer Schenke und auf Selbst

bestimmung in allen Gesellenangelegenheiten. Im Allgemeinen haben sie diese Forderungen in 

besonderen Gesellenverordnungen durchgesetzt. Nach der Schenke als ihrem freien Versammlungsort 

wurden diejenigen Handwerke, welche sich diesen Forderungen unterworfen hatten - und es waren 

fast alle - die geschenkten Handwerke, alle übrigen die ungeschenlden genannt. Die Gesellen hatten 

ihr eigene Schenke, ihre regelmäßigen Zusammenkünfte (1595 Vierwochen-Gebote) und ihre be

sonderen Vorsteher, die sog. Orten-(Urten-)gesellen, welche für die zugewanderten Gesellen nach 

Arbeit umschauten, den Vorsitz in den Gesellenversammlungen führten und in allen Dingen ihre 

Sprecher waren. Die Gesellenschaft wachte sorgfältig auf die Einhaltung ihrer Rechte und wehe 

") Demiani S. 109, Anm. 492; Mummeghoff S. 8/ ff. 
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dem Meist~r, welcher sie verletzte! Gruß und Geleit wurde ihm versagt, kein Lehrjunge und 

Geselle trat bei ihm mehr zur Arbeit ein und bald war er als unehrlicher Meister allenthalben ge

scholten und in Verruf erklärt. 
Es läßt sich denken, daß die Meister des Zinngießerhandwerks die Ansprüche der Gesellen ' 

nur nach lebhaften Streitigkeiten anerkannt haben, über welche wir einige Nachrichten besitzen. 

Als Mitglieder der großen Schmieoezunft nahmen die Zinngießer an dem großen Bunde theil, welchen 

die Schmiedezunftmeister der neun Städte l\1ainz, Worms, Speyer, Frankfurt, Gelnhausen, Aschaffen

burg, Bingen, Oppenheimund Kreuznach wegen ihrer Gesellen im Jahr 1383 abgeschlossen . hatten . 

und welcher noch lange bestanden hat. Im Laufe deI: Zeit gingen aber die Interessen der einzelnen 

Feuerhandwerke immer mehr auseinander. Nachdem die Gesellenfrage im Jahre 1470 durch einen 

Vergleich geregelt worden war, wurde schließlich im Jahr 1569 der alte Bund hinsichtlich der Gesellen 

der Kanngießer, Harnischmacher und Keßler nicht mehr für maßgebend anerkannt. Die Kanngießer 

hatten schon seit Langem ihre selbständige Entwicklung genommen . In den Jahren 1460-147° 
hatte Nürnberg, dessen Zinngießerhandwerk das angesehenste auf deutschem Boden war, zur Beilegung 

der anhebenden Streitigkeiten wegen der Umschau und der Gesellerischenk Bestimmungen getroffen 

und die widerspenstigen Gesellen ins Gefängniß geworfen. Diesem Beispiele folgend, traf der hiesige 

Rath ebenfalls eine Reihe von Verordnungen und erließ, als dies nichts half, gegen die Kanngießer 

im Jahr 1465 das harte und scharfe Gebot, überhaupt keine Gesellen mehr zu halten und nur mit 

eigener Hand zu arbeiten. Wenngleich er dieses Gebot bald wieder aufhob, kam es im Jahr 1475 

auf Veranlassung der ungehorsamen Knechte des Mitmeisters Arnold Flade zu erneuten Strejtigkeiten. 

Dieser rief am Nikolausabend beim Hinausgehen aus der \Nirthsstube im Haynerhof den ver

sammelten neun Gesellen zu: ,Ihr Schalk und Bösewicht«, worauf diese insgesammt Frankfurt 

verlassen wollten . Die Darstellung aller Einzelheiten würde zu weit führen. Jedenfalls ist · daraus 

zu ersehen, daß die Ansprüche der Gesellen nur allmählich durchgedrungen sind. So stellte sich 

noch im Jahr 153 I die Stadt Mainz auf die Seite eines Meisters, welcher einem zugewanderten 

Gesellen zwar Arbeit, aber kein Quartier in seinem Haus geben wollte. Der Geselle wandte sich 

hiergegen an das hiesige Handwerk, dessen fünf Meister und sechs Gesellen ein Gutachten zu seinen 

Gunsten abgaben. Nach demselben darf ein Meister, wenn ein Junge . oder Geselle bei ihm einzieht, 

denselben nicht austreiben . Thut er es doch, wie der Mainzer Meister, so ist es em Zeichen, daß 

er nicht Handwerksordnung hält. 
In der Augsburger reformirten Polizeiverordnung Karls V. vom 19.i Novenber 1530 wurde 

das Schenkwesen verboten. Die Schenkgesellen sollten >in alle vVege ab sein., das Schenken beim 
An- und Abzug, das Auftreiben und Unredlichmachen verboten sein. Alle Wiederholungen dieses 

Verbotes und alle Versuche einzelner Reichsstädte, namentlich von Nürnberg, dasselbe zur Durch

führung zu bringen, scheiterten an dem passiven Widerstand der Gesellen und an der noch vor

handenen Lebensfähigkeit und Bedeutung der Einrichtung. Die hiesigen Zinngießermeister sprachen 

sogar im Jahr 1569 in einer eindringlichen Eingabe an den Rath ihre Befürchtung aus, daß, 

wenn die Schenk abgeschafft würde, sie gleich Nürnberg an Gesellen Mangel leiden und große 
Nachtheile haben würden. · Denn die Gesellenschenk sei ohne alle Beschwerden nur zur Erhaltung 

von Zucht und Ehrbarkeit aufgerichtet. Ein Uebelthäter werde an einem anderen Ort von den 

Gesellen aufgetrieben urid dadurch Selbstzucht hervorgerufen. , So ist auch solche Gesellenschenk 

zu 14 Tagen «, heißt es wörtlich, 'ganz gering und leidlich und nicht höher als auf ein halb Viertheil 
Wein überall, wieviel der Gesellen auch wären, gehalten worden, bei welchen Schenken dann ein 

jeder fremde Geselle seines Namens, von wannen sein Kommen und wie die Gesellen des Orts 

sich halten, befragt und eingeschrieben werde, auf daß die Gesellen seinen Namen (ob er etwas 
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unredliches beginge) wüßten nachzuschreiben oder aufzutreiben.« Hierauf blieb es zunächst 

beim Alten. 

Die für das Frankfurter Zinngießerhandwerk in Betracht kommenden Gesellenordnungen . 

sind folgende: 

1. Einigung der Meister und Gesellen vom No v e m b e r 1548 wegen der Umschau und 

Schenk nebst Ergänzung vom 5. April 1575, 

2. Verordnung vom 9. Januar 1589 wegen Beherber!5ung der fremden Gesellen, 

3. Die. nach dem Muster der erbetenen Nürnberger Ordnung vom Rath erlassenen IO Ge

seIlenartikel vom ] 1. Dez e m b e r 1595, welche dauernd in Kraft geblieben sind. 

Einigung vom November 1548. Dieselbe sollte den vielen Klagen abhelfen, daß die 

Gesellen von ihren Meistern hin~egzögen, oft nach wenigen Tagen wiederkämen und wider das alt

löbliche Handwerksherkommen statt zu dem früheren Meister gleich bei einem anderen einzögen, 

wodurch dann viel Uneinigkeit unter den Meistern entstünde und das gegenseitige Ausspannen von 

Gesellen ermöglicht würde. Durch die Einigung wurde der bisherige Brauch wie folgt festgelegt: 

Wenn ein fremder Zinngießergeselle hierher kam, so konnte er bei demjenigen Meister ein

ziehen, bei welchem er wollte. Dieser hatte ihm Essen und Trinken zu geben. Kam er vor drei 

Uhr Nachmittags, dann hatten die Ortenmeister so fort nach Arbeit für ihn umznschauen. Fand 

er welche, so gingen die GeseHen nach vier Uhr Nachmittags mit ihm zum Wein und schenkten 

ihm nach löblichei' Handwerksordnung. Die Ortenmeister hatten darauf zu achten, daß keinem 

GeseHen zugemuthet wurde, mehr als IO Heller für den Wein auszugeben. Beim ersten Maß sollte 

der Geselle, entsprechend dem Gebrauch vieler anderer Orte, gefragt und ersucht werden, die

jenigen Gebrechen und Mängel im Handwerk, welche sich fühlbar gemacht hätten, darzuthun. Denn 

die Handwerksordnung mit der Schenk war nicht Vleintiinkens halber angefangen worden, sondern 

um zu erfaht'en, welcherlei Gebrechen sich im Handwerk hi!1 und wieder zugetragen hätten, damit 

man sich darnach zu verhalten wisse. VITal' das festgesetzte Geld vertrunken, so sollte ein Jeglicher 

unverzüglich wieder zu seiner Arbeit gehen. 

Dies war die eigentliche Gesellenschenk im Gegensatz zu dem von den Ortenmeistern 

gereichten einfachen Willkomm- und Abschiedstrunk. 

Wanderte ein Geselle vor Ablauf von vierzehn Tagen wieder fort, so fiel das Ausschenken 

weg. Nahm ein Geselle von seinem Meister nur Urlaub und kehrte vor Ablauf eines Vierteljahres 

wieder zurück, so konnte er nicht hingehen, wohin er wollte, sondern mußte bei d emselben Meister 

wieder einziehen und zuerst bei diesem durch die Ortengesellen wegen Arbeit umschauen lassen, 

widrigenfails ihm weder Handwerksordnung (der \NiHkommtrunk) erwiesen noch um Arbeit geschaut 
wurde. 

\\Tenn ein Meister bereits einen Gesellen hatte, so. sollte er einem zweiten nur dann Arbeit 

geben, wenn dieser bei keinem anderen gesellenlosen Meister Arbeit gefunden hatte. Ebenso durfte 

er einen dritten Geseilen nur anstellen, wenn kein anderer Meister eines zweiten Gesellen bedurfte. 

Während der ersten vierzehn Tage erhielt d er Geselle für seine Arbeit nur freie Station. Wollte 

er bei seinem Meister bleiben und hatte einen Lohn mit ihm dusgemacht, so mußte er noch am 

gleichen Tag auf der Stadtkanzlei eingesch~ieben werden. Das Einschenken hatte im Zweifelsfall 

am nüchsten Sonntag und nicht am Montag zu erfolgen; ebenso das Ausschenken beim Wegziehen. 

Wollte der Geselle den Sonntag nicht abwarten, so fiel letzteres ganz weg. 

\Vas das Orten- oder Urtenmeisteramt betraf, so sollten bei dem Kommen eines Gesellen 

nicht mehr als zwei Gesellen aus zwei verschiedenen Werkstätten für ihn nach Arbeit umschauen. 

ihm schenken und das Geleit geben. Uud wenn wieder ein .Ges elle kam, so . hatten zwei andere 
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Gesellen aus zwei anderen V'/erkstätten für ihn Umschau zu halten und ihr Amt Zll versehen. Also 

sollte dasselbe für und für nach der Ordnung der Werkstätten umgehen. 

Nach einmüthiger Uebereinkunft der Meister wurde den Gesellen Winter wie Sommer ihr 

Vesperbrot gegeben. Ferner hatten sie zu jedem Mittags- und Abendimbiß ein Achtelmaß Wein 

zu beanspruchen. VI'ollte ein Geselle statt des Weines liebeI,' Geld haben, so durfte ihm der Meister 

bei IVleidung von' Strafe für die \ iVoche nicht mehr denn sechs Kreuzer (statt 31/2 Maß!) geben. 

Auch sollte jeder Meister seinem Gesellen, der bei ihm arbeitet, jeden zweiten Sonntag das 

Betgeld reichen. 
Nach dem bisherigen Brauch durfte kein Meister einen Lehrjungen kürzer denn drei Jahre 

annehmen und dingen, auch nicht mehr als einen Lehrjungen halten, es wäre denn neben seinen 

eigenen Kindern. 

Die Gesellen hatten des Morgens um vier Uhr auf~ustehen und Abends um sieben Uhr 

Feierabend zu machen . Ihre Arbeitszeit betrug hiernach unter Abzug der Imbißpausen 12-13 Stunden. 

\Venn bei Süeitigkeiten zwischen Meistern und Gesellen oder zwischen Meistern unter sich 

oder Gesellen unter sich diese das Handwerk zur Entscheidung der Sache ~usammenfordern wollten, 

so war sowohl der Kläger wie der Beklagte schuldig, zuvor zween Batzen zu erlegen, Wer Recht 

erhielt, bekam seine Batzen zurück; wer Unrecht bekam, hatte seine zwei Batzen nebst der aus

gesprochenen Strafe nach dem Ausspruch der Meister und Gesellen zu zahlen., Durch letztere 

wurde auch jede Zuwiderhandlung gegen die Handwerksartikel entschIeden und bestraft. 

Hinsichtlich der bei ihnen üblichen Strafen sollte es so gehalten werden, wie in Nürnberg, 

Augsburg, Ulm, Straßburg, . Breslau und anderen' Städten und nichts Besonderes vorgenommen 

werden, damit sie nicht um ihr Gesinde kämen und die Ihrige'n bei den andern auch gefördert würden. 

Die zwischen den Meistern und Gesellen wegen des U mschauens getroffene Vereinbarung 

,"om 4. A p I' i I 1575 brachte keine wesentliche Neuerung . Die Umschau sollte beim ältesten Meister 

beginnen und beim jüngsten , aufhören. Dem Meister war es gestattet, seinem Sohn und früheren 

Lehrjungen ohne Umschau sofort Arheit zu geben. Im Uebrigen blieb es bei der Einschärfung der 

Vorschrift, daß ein Meister nicht zwei oder mehrere Gesellen ohne Rücksicht auf seine Mitmeister 

annehmen dürfte. 

Der Rathsbeschluss vom 4,. Februar 1589 enthielt dagegen nach dem Vorgang von 
Nürn berg, Ulm, Erfurt und vieler anderer Orte eine wesentliche Neuerung hinsichtlich der Be~ 

herbergung , der ankommenden fremden Kanngießergesellen. Der alte lästige Gebrauch, daß dieselberi 

von den Meistern zu beherbergen und zu verköstigen waren, wurde wegen der theuren Zeiten und 

der Beschwernisse durch ansteckende Krankheiten und Unriüh abgeschafft und nunmehr verordnef, 

daß die ankommend~n Gesellen auf einer Hei'bergsstube ~inzukehren, dagegen die Meister die 

nötigen Zehrungskosten für die Gesellen zu entrichten hätten. 

Gesellenordnung vom 11. Dezember 1595. Die Schenkgesellen erblickten in der Ein
richtung der Gesellenherberge einen Bruch der herkömmlichen Handwerksordnung und Schenk und 

suchten die Neuerung dadurch zu hintertreiben, daß sie die hiesigen Meister sammt deren Kindern, 

Lehrjungen und Gesellen, wenn sie in die Schenkstädte kamen, nicht als gut und redlich behandelten 

und nicht länger als 14 Tage bei sich arbeiten ließen. Infolgedessen kam es in der Herbstmesse 

1595 zu einem heftigen Streit zwischen den Meistern und zwischen den Schenk- und Unschenk

gesellen, welche nicht miteinander arbeiten wollten. Schließlich ' erhoben sich alle Gesellen mit

einander und zogen davon. -Die Meister wandten sich an den ' Rath und bezogen sich zur Recht

fertigung ihres Verhaltens auf die Zinngießerordnungen der Städte Nürnberg uud Augsburg, deren 

Mittheilungman sich erbitten solle. Ehe dies geschah, einigten sich zwar an Michaeli (29. September) 
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J 595 die. Meister und Gesellen mit Genehmigung der zwei RathsdeputirtenBalthasar Wiedtmann 

und Dielmann Schwenck auf acht Artikel; der Rath hielt es jedoch . für erforderlich, ehe er die 

überreichten Artikel best~tigte, bei Nürnberg anZlifragen, was nicht allein wegen des Einzugs und 

Arbeitschauens, sondern auch wegen Beförderung der Gesellen bei fr<lglichem Handwerk gebräuchlich 

und von Alters Herkommen sei . Der Nürnberger Rath übersandte hierauf mit Begleitscbreiben 

vom 24. November 1595 ein Gutachten der geschworenen Meister seines Zinngießerhandwerks, 

welches folgenden Inhalt hat: 

Vor Jahren, wie noch die Ordnung mit dem Schenken gewesen, sind die zugewanderten 

fremden Gesellen allzeit bei den Meistern in ihren Häusern eingezogen und haben darin bleiben 

müssen, bis die zwei verordneten Ortengesellen zu ihnen kamen und für sie nach Arbeit umschauten. 

Vi enn der Geselle nun Arbeit gefunden hatte, so führten ihn die Ortengesellen diesem Meister in 

seine Werkstatt zu; wenn er aber keine Arbeit gefunden hatte und weiterziehen mußte, haben sie 

eine Umfrage mit ihm gebalten, ihn von Handwerkswegen ausgeschenkt und einen freundlichen 

Trunk mit ihm gethan, wobei der einzelne Ortengeselle etwas mehr oder weniger wi~ 4-5 Batzen, 

je nachdem es ein Bekannter war, verzechte. 

Nachdem aber der Kaiser wegen der eingerissenen MißbJ:äucbe die Schenk auf den Hand

werken allenthalben · verboten hat, müssen die ankOl~menden fremden Gesellen auf ihrer H erberge 

einziehen. Hierauf hat der Herbergsvater alsbald nach dem Orten gesellen und ' nach dem Zuschick

meister, an welchem die Ordnung ist, zu schicken, welche nicht über eine Stunde ausbleiben dürfen. 

Diese empfangen den Gesellen von Handwerkswegen, fragen ihn, von wannen er herkomme, wo er 

gelernt habe, wer sein Lehrmeister sei und zu .welchem Meister er am ersten begehre. Bei dem- . 

seI ben schauen sie ihm dann auch am Ersten wegen Arbeit. Findet er keine bei diesem, so schauen 

sie alsd<ll1l1 so lange auf dem Handwerk um, bis er Arbeit erhält. Falls er keine bekommen kann, 

gibt man ihm außer der Liegstatt, die er auf der Herberg umsonst hat, als Beisteuer einen Batzen 

für die erste Nachtzebrung und läßt ihn weiterziehen. 

Was. aber die geschenkten Gesellen sind, die an solchen Orten gelernt oder gearbeitet 

haben, da man den abgethanen alten Mißbrauch mit den Schenken noch hält, so wird keiner der

selben länger als 14 Tage gefördert und wofern er . bei keinem Meister Arbeit findet und hinweg

ziehen will, gibt man ihm auch nicht den Batzen für die Nachtzehrung, wie den anderen un

geschenkten Gesellen. 

Wir ersehen hieraus, daß das Nürnberger Handwerk sich durch die Gewaltmaßregeln der Schenk

gesellen nicht hat abschrecken lassen, denVlTeg, welchen es als den richtigen erkannt hatte, unbeirrt 

weiterzugehen. Im Gegensatz zu dem passiven Verhalten unseres Sfadtregiments können wir auch in 

dieser Frage die ziel bewußte, thatkräftige Gewerbepolitik und Initiative der Stadt Nürnberg erkennen. 

Auf Grund dieses Gutachtens erließ der Rath am I I. Dezember 1595 zur Verhütung künftiger 

Zerrüttung und Unordnung auf dem Zinngießerhandwerk eine aus JO Artikeln bestehende Gesellen

ordnung folgenden Inhalts: 

1. Fremde Gesellen sollen in der Herberge einziehen, worauf der Vater nach deri zwei 

Ortengesellen zu schicken hat. 

2. Die Gesellen, welche das Ortenamt tragen, sollen erst in den leeren \Verkstätten, 

dann bei dem Meister, zu welchem er zuerst begehrt hat, und dann vom ältesten bis 

zum jüngsten Meister nach Arbeit umschaueri. 

3. Derjenige Meister, welcher schon eineri Gesellen in der Werkstatt hat, soll keinem 

weiteren Gesellen Arbeit geben, es sei denn, daß die anderen Meister ebensoviel 

Gesellen oder keine Arbeit.für ihn haben, und so fort. 
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4 . D'er Meister darf ~lsb~ld seinem Sohn, Bruder oder gewesenen Lehrjunge'n Arbeit geben. 

5. Schenkgesellen erhalten nur 14 Tage Arbeit. 

6. Die Gesellengebote oder Verbote sirid ohne Wissen der zwei Rathsherrn der Schmied

zunft unzulässig. 

7. Das Hindern und Auftreiben von Gesellen ohne Vorwissen des Handwerks ist verboten. 

'8. Wenn die Gesellen ih ordentliches Vierwochengebot zu halten beabsichtigen, sollen 

die Ortengesellen es den anderen Gesellen den Samstag Abend zuvor ansagen, daß 

sie auf den Sonntag ein Uhr bei dem Meister, allda das Gebot gehalten wird, bei 

Strafe von 14 Hellern zu erscheinen haben. 

9, Es soll auch jederzeit solch Vierwochengebot von dem ältesten bis zum jungsten 

Meister g~halten werden, ' bei welchem dann ein jeder Geselle, so allhier in Arbeit 

steht, 14 Heller auflegen soll. Diese's Geld mägen sie dann in Friede und Einigkeit 

mit einander verzechen, auch kein Gesell wider seinen Willen zu fernerer Zech ge

;::wungen werden. 

10. Derjenige Meister, in dessen Behausung das Vierwochengebot gehalten wird, oder em 
anderer Meister soll zugegen sein. 

Die vorstehenden zehn Artikel wurden auf dem Gesellengebot am 13. Dezember ] 595 ver
lesen und deren B~folgung von den fünf Gesellen gelobt. Die Zahl der Meister betrug damals 

nicht mehr wie sechs. 

Von der Gesellenschenk ist hierin keine Rede mehr. Trotzdem erhielt sich dieselbe noch 

lange Zeit und bestand noch am Ende des 18. Jahrhunderts, wie aus einer Correspondenz ver

schiedener Zinngießergesellen aus Danzig, Hannover und Braunschweig mit hiesigen Gesellen wegen 

Aufhebung des Unterschieds zwis<;hen Schenk und Unschenk hervorgeht. Allerdings hatte dieselbe 

längst ihre ursprüngliche Bedeutung für die Gesellenschaft verloren und bestand nur in lärmenden 

Zechgelagen, 

Verrufserklärung des hiesigen Handwerks von 1639-1649. Im Lauf des dreißig
jährigen Krieges war das hiesige Zinngießerhandwerk an Zahl der Meister und an Leistungen sehr 

zurückgegangen. Einige l\·1eister hatten wegen Mangels an lohnender Beschäftigung ihr Glück in 

der Fremde versucht, manche sich lieber anderen Beschäftigungen zugewandt. Kaum hatte das 

Handwerk wieder etwas zugenommen, so kam es wegen des Mitmeisters Hieronymus Heßler derartig 

in Verruf, daß 'es während zehn Jahren (1639-:-1649) keine Lehrjungen und Gesellen von außerhalb 

fand und daß die ihrigen in der Fremde nicht angenommen und beschäftigt wurden. Heßler, der Sohn 

eines verarmten Kanngießers, scheint ein fleißiger und geschickter Meister gewesen zu sein, von dem ver

muthlich die im städtischen Museum befindliche' schöne gravirte Kanne der Freischützengesellschaft aus 

dem Jahr 1646 herrührt. Bereits im Jahr ]637 hatte er dieser Gesellschaft für 100 Pfund Zinngeschirre 

geliefert. Auch war er aüßer Peter Klingling der einzige Meister, welcher auf dem Mainzer Markt 

einen Verkaufsstand hatte. Der Brotneid wird ' es ' hiernach gewesen sein, welcher seine Mitmeister 

veranlaßte, ihn des Handwerks nicht für würdig zu erklären. Die Gesellen warfen ihm ihrerseits 

vor, daß er sich nicht in der üblichen Weise (Schmauß!) zum Gesellen habe machen lassen, und 

erklärten ihn in Verruf. Heßler entschloß sich, das Versäumte nachzuholen, jedoch nicht in Frankfurt; 

er reiste nach Nürnberg und wurde dort am 8. August 1640 für einen redlichen Meister erklärt. 

Die Sache war hiermit nicht erledigt. Die Mitmeister Peter Klingling und Hans Georg Schott behaup-
I 

eten, daß es bei diesem Akt in Nürnberg nicht ordnungsgemäß hergegangen sei, und wiegelten 

ihre Gesellen dazu auf, diejenigen Gesellen, welche dem Akt beigewohnt hatten, aufzutreiben und 

nicht für gut zu halten und ebenso den Heßler nicht als einen redlichen Meister anzuerkennen. 

':. ' . ,." 
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Die Folge war, daß seine Gesellen allenthalben, so in Würzburg, Danzig und Salzburg aufgetrieben 
und nicht befördert wurden und ein Wurzburger Meister, der dies doch gethan hatte, vom Hand

werk gestraft wurde. Der Frankfurter Rath, an welchen sich' Heßler mit einer Beschwerde wandte, 

nahm sich zunächst seiner an und be:;trafte den Klingling, wogegen dieser an das Reichskammer

gericht appellirte. Der Nürnberger Rath dagegen bezeichnete ' auf eine Anfrage den Gesellenakt 

vom August 1640 als einen groben Unfug und drohte, sich mit Zuziehung 'von Straßburg und Ulm 

an den Kaiser zu wenden. Das Straßburge~ Handwerk erklärte, daß es den Heßler nicht für ehrlich 

halte und seinen Gesellenstand umstoße. 

Inzwischen lag das hiesige Handwerk vollständig darnieder und litt große Noth . Unser 

gr0ßter Schade und Unglück, so klagen die Meister, ist es, daß die Streitigkeiten so lange gewährt 

haben, daß wir weder Gese llen fördern noch auch unsere eigenen Kinder, zugesch\veige fremde, 

deren doch keiner hierher kommt, das Handwerk lehren dürfen und also uns, unseren Weibern 

und Kindern, die Lebensmittel bis dahero gesperrt werden. 

Auch die übrigen Feuel'"handwerker waren durch diesen Streit stark in 1\1itleidenschaft 

gezogen und ' hatte deswegen fast alle \Voche ein Herrengebot: Im Juli 1648 "machten sie d~ 
Vorschlag, die Schuld igen von den Unschuldigen zu trennen und die Zinngießer von allen Geboten, 

Verbot en, Leichenbegängnissen und allen anderen Handwerksgerechligkeiten bis zum Austrag der 

Sache auszuschließen. Da von Nürnberg keine Hülfe zu erwarten war, wandten sich die Zinngießer 

an das seit alten Zeiten befreundete Straßburger Handwerk, von welchem die meisten Wander

gesellen zu ihnen kamen , und baten um Schlichtung der Sache. Ihr Gesuch blieb trotz dreier 

Schreiben e rfolglos. Im Juli 1649 kam ihnen der hiesige Rath zu Hülfe und bat Straßburg, daß 

die Streitigkeiten womöglich bei dem dortigen löblichen Handwerk der Kanngießermeister und Ge

sellen möchten erörtert und ausgemacht werden. Dieses amtliche Ersuchen hatte den gewünschten 

Erfolg. Im Beisein der Rathsverordneten Jakob Kips und Nikolaus Olter erschienen am 23. Juli 1649 

zu St;'aßburg vor , den Meistern und Gesellen die fünf Frankfurter Zinngießer : Sebastian Jeck, Peter 

Klingling, Bans Georg Schott, Hans Heinri~h Bickmann und Jakob Bauer. Nach~em sie versprochen 
, ,), 

hatten, den redlichen Bräuchen und Gewohnheiten des löblichen Handwerks der Kanngießer, wie 

es von den ehrlichen Vorfahren auf sie gekomnH::n, nachzuleben, wurde ihnen die vertrags mäßige 
Zusicherung zu Theil : 

• daß wir hinfüro sie als ehrliche Meister, ihre künftigen Lehrjungen, so bei ihnen arbeiten, 

für redlich ehren und nach Handwerksbrauch förd ern wollen.« 

Ueber diesen Vertrag wurde eine Bescheinigung ausgestellt. Nach erfolgter ,Rückkehr wurde 

zwischen den Meistern' und Gesellen des Handwerks und de~ Geschworenen der Schmiedezunft am 

10. Dezember 1649 das Abkommen getroffen, daß Hieronymus Hessler nochmals nach Handwerks

brauch den Gesellenstand anzunehmen habe. Hierauf wurde er als ehrlicher Meister anerkannt. 

Fragen wir uns aber, wodurch dieser langjährige Streit mit seinen schweren Folgen haupt

sächlicl~ veranlaßt und wodurch er wieder geschlichtet worden ist, so können wir nhr antworten, 

daß es der anfänglich unterlassene und nunmehr nachgeholte Schmauß für die hiesigen Gesellen mit 

dem dabei üblichen .Saufen, TumUltlliren, Pritschschlagen, den Possen und Gestikulationen « gewesen 

ist, worin damals die Bedeutung des Schenkwesens aufging. Der Frankfurter Rath hat sic'h diese 

Erledigung der Sache gern gefallen lassen, wenngleich sie mit den bestehenden Vorschriften und 

mit seinem anfänglichen, folgerichtigen Eintreten für Heßler in direktem \Viderspruch gestanden hat. 

Bezug und Preis des rohen Zinns. "'''ie bereits erwähnt, hat das von Cornwall kommende 
engli sche Zinn seit den Zeiten der Phö~izier bis zur Aufschließllng der böhmischen Zinnerzlager im 

13. Jahrhundert den Markt beherrscht und ist auch in den folgenden Jahrhunderten von Bedeutung . 
21 
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geblieben, Die Kölnischen Kaufleute, weJch~ bereits i~1 12. Jahrhundert direkte Handelsbeziehungen mit 

Engl?nduntel'hielten und in London ihre eigene Gildehalle, später der Stahlhof der deutschen Hansa, 

besaßen, brachten das englische Zinn in Stangen oder in Fässern verpackt auch nach Frankfurt. In 

den Haushaltungen unterschied man dauernd zwischen Englischen und Frankfurter Zinnsachen . Unter 

den ersteren verstand man jedoch nicht nur , die ', aus englischem Zinn' gemachten Gegenstände, 

sondern auch Zinnsachen von besonders guter Qualität, ,wie ich noch des Näheren au~;führen 'werde. 

Das seit dem 13. Jahrhundert ~us den böhmischen Bergwerken zü Gr~upen) Schlackenwalde, Eger 

und im J 5. Jahrhundert aus dem Fichtelgebirge (1495) und aus den sächsischen Bergwerken zu 

Altenberg (1456), Ehrenfriede'rsdorf und Schneeberg (1479) kommende Zinn war wegel) der geringer6n 

Transportkosten erheblich billiger , lmd verdrängte fast völlig das englische Zinn .D) Verschiede,ne 

Frankfurter Kapitalisten haben sich an den sächsischen und b,öhmischen Bergwerksunternehmungen 

, betheiligt; das große Zinnbergwerk zu Schlackenwalde wurde sogar um 1610' von dem hiesigen Groß- . 

kapitalisten Johann Scholier erworben und FrankfUl:ter Kaufleute werden auch schon inder zweiten 

Hälfte des 14. Jahrhunderts bei dem Aufblühen de~ böhmischen Handels unter den luxeniburgischen 

Kaisern bei ihren , Reisen von und nach Prag den Zinnhandel nicht vernachlässigt haben: Am Anfang 

'des 16. Jahrhunderts gab es hier eine Reihe von bedeutendell1\letallhandlungen, 'welche neben Kupfer 

und Blei auch mit Zinn handelten. Es waren dies \Vigel \iVolff und Conrad Semmler zur Wein

rebe, , 1506-1542, die Gebrüder Conrad und Hans Offenbacl), 1520-1554, der Schöffe Georg 

Lemberger im Eichler Hof, 1518-1555, und andere mehr. Letzterer bezog zuletzt sein Zinn von 

Ulrich' Combler zu Leipzig. Die Erstgenannten versandten 1534 das Zinn faßweise von hier nach 

Köln. IIl? Jahr 1715 hören wir von größeren Ankäufen Altenberger Zinns durch Jakob von den 

Velden, \iVenngleich bereits im 16. Jahrhundert Zinn aus Malakka nach Europa kam, merken wil: 

in Frankfurt nichts von demselben. Im Gegentheil wird berichtet, daß noch in den Jahren 1640-165° 

der \Vaagmeister Lorenz Niklaus ' und die beiden Juden Meyer zum Buch~baum und Liebmann 

zur Rose größere Zinnlieferungen nach Amsterdam gemacht haben. Die ' für das Zin'n gezahlten 

Preise liefern einen lehrreichen Beitrag zur Geschichte des Geldwesens. lO) Im Jahr 15°7 wurden 

für den Centne'r während der Messe gut zwölf Gulden bezahlt, außer der Messe jedoch 13 Gulden 

,verlangt, wie aus einer Beschwerde der hiesigen ' Zinngießer über den Zinnhändler Hans zum Amling 

zu ersehen ist. Die Preise stiegen zuerst langsam, seit etwa 1575 rascher, sodaß bis zum Jahr 161'S 

der Centner ' ~it 33 Gulden bez~hlt werden mußte .' Die Folge , war, daß mancher ehrsame Meister 

ganz d~von , .absehen 'mußte, neues Zinn einzukaufen und zu verarbeiten, und sich lediglich durch 

Umsc'hmelzen Ausbessern und andere Lohnarbeiten kümmerlich ernähren mußte. Für das Um-, 
gießen wurde I Batzen Lohn pro Pfund bezahl,t. Die Steigerung der Preise hatte weiterhin eine, 

fOltge~etzte Verschlechterung der verwendeten Zinnmischung, viele Klagen ' und viele Bestrafun'gen 

zur Folge. Nur die wohlhabenderen Meister ko'nnten jetit das Zinn im Großen (centnerweise) ein

kaufen und für eigene Rechnung verarbeiten. Mit der grenzenlosen Münzverschlechterung stieg der 

Preis für den' Centnei' bis zum Jabr 1.62'1 auf 100 bis 110 Gulden. , Nach Regelung der l\1ünzver

hältnisse ging er bald wieder auf 30-3 5 Gulden zurück und erhielt sich lange Zeit innerbalb dieser 

Grenzen. Im Jahr 1715 bezahlte Jakob von den Velden für den Centner Altenberger Zinn 27 1/4 
Reichsthaler. 

Die frankfurter Zinnmischung (Probe) : Das Zinn wurde theils rein, so wIe ,es aus 

dem Bergwerk kam, meistentheils aber mit einem Zusatz von mehr oder \veniger Blei verarbeitet 

') Nübling, U1ms Kaufha~,s im Mill~lalter, 1890; S.166. 

'0) In Danzig \yurden für den Cel1lner Zinn 1437: II ' /2 1\'1 ark, 144'3': II 3/. Mark bezahlt. Hirsch S. 259. 
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und in den Handel gebracht. E s sprachen bei dieser Maßnahme nicht bloß unlaufereAbsichten, · 

sondern auch die fortgesetzte Preissteigerung und die technische Rücksicht mit, daß das m}t Blei 

vermischte Zinn weicher und leichter zu verarbeiten war. Durch die Gesetzgebung wurde jedoch 

dieser Bleibeimischung eine äußerste. Grenze gesetzt, ' welche sehr verschieden festgesetzt war. Die 

Polizeiordnung der Stände im Elsaß vom Jahre · I 552 unterschied zwischen drei Arten, Kannen, 

Platten, Flaschen undander Geschirr zu gießen, und schrieb für jede Art ein besonderes Zeichen 

vor. . Nach der ersten bestand die Waare aus lauter Zinn ohne Bleizusatz und wurd~ im Handel 

als englisch Zinn, d . h. als Zinn, welches entweder aus Erigland· stammte oder auf englische Art 

purgirt und gemacht war, bezeichnet. Dementsprechend verbot di e Nürnberger Ordnung vom Jahr 

1578 in Artikel 4 und 5 den Kanngießern ausdrücklich, kein geschlagen ·noch englisch Zinn anders 

demY von lauter gutem Zinn ohne einigen Zusatz des Bleies zu machen. Diese beste Qualität wurde 

mit einer, · im Boden des Geschirrs . angebrachten gekrönten Rose gezeichnet und hieß daher auch 

Kronen- und Rosenzirin. Daneben verwendete man in zunehmendem Maaß als Zeichen einen Engel 

mit Schwert und Vlaage in den Händen. 

Die zweite Art, die sog. N ü rn b erg e r Pro b e, gestattete auf zehn Pfund Zinn ein Pfund 

Blei (sog. zehntheiliges Zinn). 
Die dritte Art, \~elcher au c h die Fra n k f ur t e r Pro b e entsprach, enthielt auf vier Pfund 

Zinn ein Pfund Blei. Anderwärts gab es noch schlechtere Mischungen, wie z, B. im Ordensland 

Preußen, wo im Jahr 1435 der Zusatz von einem Theil Blei zu zwei Theilen f:inn gestattet war. 

Heutzutage dürfen nach dem Reichsgesetz vom 25. Juni 1887 zu. dem Zinn für Eß- und Trink

geschirre nicht rnehr als zehn Prozent Blei zugesetzt werden, was annähernd der Nürnberger Probe 

entspricht. 
Die sog. Frankfurter Probe wurde im Jahr 1514 gesetzlich bestätigt. Alle damaligen und 

künftigen Meister sollten geloben und schwören, daß sie zu vier Pfund Zinn nicht mehr wie ein 

Pfund Blei mischen würden. Die zwei Rathsherrn der Schmiedezunft hatten zeitwei lig in den 

\?-/erkstätten und Läden .Besichtigungen und Proben abzuhalten. Diese zwei Bestimmungen sind 

in der Ordnung der Schmiedezunft vom I. Dezember 1586 unter 20 und 2 I und in der Kanngießer

ordnung vom 29. März 1614 wiederholt ;Norden. Die im städtischen Museum befindlichen, nad1 

dieser Probe hergestellten Stücke sehen recht trüb aus. 

Bei der außerordentlichen Preissteigerung des Zinns wurde oft gegen die vorgeschriebene 

( Probe verstoßen. In .Dezember 1599 beschwerte sich die Darmstädtische Regierung, daß Peter Voltz 

. den bei ihm bestellten Zinnsarg fur Fräulein Sabine von Anhalt nicht probegemäß, sondern »krotten

;illgig< d. h. halb Zinn und halb Blei hergestellt habe. Eine im Dezember 1649 veranstaltete Zinn-· 

. untersuchung ergab das klägliche Resultat, daß von acht Meistern nur ein einz.iger, Salomon Kempf, 

ganz probemäßige Waare verfertigt hatte. Die untersuchten .Karinen, Schüsseln, Teller und Flaschen 

wurden bis zu 2 1/2, bei Peter KlingJing sogar eine Schüssel um 31/4 Aß zu gering befunden. Trotz 

der zahlreichen damaligen Bestrafungen wurden . bei einer erneuten obrigkeitlichen Probe im Jahr 

1652 wieder bei vier ,l .... reistern zu geringhaltige VITaaren vorgefunden . Bei dreimaliger Ueberführung 
\\'urde der ·Meister des Handwerks entsetzt ·und der Stadt verwiesen. . 

Die Zeichen (Stempel, Marken). Auf den meisten Zinngegenständen finden sich regel
Illtif.\ig im Boden, im Deckel oder ' auf dem Henkel ein oder mehi"e re Zeichen eingeschlagen, wefche 

\'erschiedenen Zwecken dienten und je nach den örtlichen Verhältnissen verschieden zu be
urtheilen sind . 11) 

") Demiani, S. 78, .91, Anm. 1°5-1°7 '. 
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Nach der bildlichen Darstellung des Zeichens kann ·man unterscheiden zwischen: 

1. \lI,T a p p e n z eie h e n, staatlichen, städtischen, z. B. dem Frankfurter Adler, ' und privaten, 

2. Buchstabenzeichen, z. B. P. K. = Peter Klingling, F = Frankfurt, 

3. Zahlenzeichen, z. B. 4:1,8:2,10:1, 

4. Symbolischen Bilcizeichen, z. B. der gekrönten Rose, dem Engel mit Schwert 

und Waage . 

Nach dem Zweck kann man sie eintheilen in : 

I. Ursprungszeichen 1 
J
. regelmäßig Stadtzeichen, z. B. das F, der Frankfurter' Adler, 

2. Probezeichen, 

3· Meisterzeichen, z. B. P. K., · 
4. Qua I i t ä t s z el c.h e n, z. B. die gekrönte Rose, 

5. Besitzerzeichen, z. B. der Name, das V\Tappen des betreffenden Besitzers. 

Dieselbe Art von Zeichen hat hier diesem, dort jenem Zweck, auch ein Zeichen zugleich 

mehreren Zwecken gedient. Meistens waren mehrere Zeichen miteinander verbunden. So vereinigte 

der Probestempel mit dem {.rankfurter Adler und mit den Anfangsbuchstaben des betreffenden 

Meisters 'die Merkmale eines \irsprungszeichens (Frankfurt a. M.), eines Probezeichens (4:]) und 

eines Meisterzeichens in sich. Die Bedeutung eines amtlichen Beschauzeichens hatte dieser Stempel 

dagegen nicht. Denn das Stempeleisen war nicht besonderen amtlichen Probiermeistern, sondern 

den Meistern selbst anvertraut. So wissen wir, daß diese sich ihre Stempeleisen im Jahr] 650 von 

Caspar Sandrart haben anfertigen lassen. Da das reine englische Zinn besser wie das nur gerade 

der Probe entsprechende Zinn war, so ließ man bei ersterem das städtische Probezeichen weg und 

verwendete symbolische Bildzeichen zur Bezeichnung dieser Qualität, so die gekrönte Rose und 

später den Engel mit Schwert und Waage. 

Die 'hiesigen Zinngießermeister haben das große Vertrauen, welches ihnen der Rath durch 

Ueberlassung des Stempels erzeigt hat, im 17. Jahrhundert wenig gerechtfertigt. Im Jahr 1650 

wurden dem Jakob Bauer von seinen Mitmeistern ]2 Centner unprobemäßiger Zinnwaaren verbogen 

und zerschlagen, ein falscher englischer Zinnstempel mit den Buchst~ben 1. H. zerbrochen und der 

Laden geschlossen. V\Tährend der BJüthezeit des Handwerks im ) 8. Jahrhundert hat keine Verletzung 

der Probevorschriften stattgefunden. 

Modelle und Gussformen. Die Arbeit des Zinngießers bestand nicht bloß in dem Gießen 
I 

und Bearbeiten des Gusses sondern auch in der Herstellung der Gußformen. 12) In letzterer Thätigkeit 

ist sogar in erster Linie ihre Kunst zu erblicken. Der im Jahr ) 526 verstorbene Zinngießer Hans 

Beyer hat sicherlich wegen seiner besonderen Geschicklichkeit im Herstellen 'von Formen den Bei

namen »Formann« erhalten. Bei dieser Thätigkeit war der Zinngießer jedoch nicht ganz auf sich . , 
angewiesen, sondern konnte sich zu seiner Erleichterung der allgemein verbreiteten Vorlagen be-

. rühmter Zeichller, wie des Peter Flötner t ] 546, des Hans Sebald Beham, welcher 1550 in Frankfurt 

starb, und anderer bedienen . Auch sind vielfach von den Zinngießern die Vorlagen und Formen 

.der Gold- und Silberschmiede benutzt worden. 

Die Formen sind aus sehr verschiedenem Material hergestellt worden, aus Sand und Gyps, 

aus Solnhofener und Kehlheimer Stein, und namentlich aus Messing und Blei. Der im Jahr 1749 
verstorbene Zinngießer und Rathsherr Johann Georg Klingling hinterließ nur Formen aus Messing 

in Gewicht . von fast 40 Centnern. 

") Demiani, S. 92ff, Antn . 128. 
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Die Arbeitsgrenzen und Beeinträchtigungen. Gegen alle Beeinträchtigungen auf seinem 
zlinftigen Arbeitsgebiet ging das Handwerk energisch vor. Bei ihm wie bei allen anderen Hand

werken fehlt es daher nicht an zahlreichen Beschwerden über die . Nahrungseingriffe verwandter 

Gewerbe und über Streitigkeiten und Vergleichen mit diesen. Bei den Zinngießern sind es 

namentlich die Kesselflicker, Löffelgießer und Spengler gewesen, über welche sie sich wegen 

Uebergriffe in ihre Zunftrechte wiederholt, so in den Jahren 1601, 1614, 1645 und 1692 zu 

beklagen hatten. 

Auf eine Beschwerde des Kanngießerhandwerks, daß diese auch außer den Messen in den 

Bürgerhäusern und auf den Gassen sich des Gießens von Kannen, Schüsseln, Löffeln und Krug

deckeln und des Löthens unterfingen, wurde ihnen am J. Oktober 1601 ·diese Thätigkeit zunächst 

nur an den gewöhnlichen Markttagen gestattet und am 29. März 1614 auf .eine erneute Beschwerde 

auch an diesen verboten. Den hiesigen Spenglern wurde nur 'zugestanden, alte zerbrochene Deckel 

wieder auf die Krüge zu löthen, dagegen verboten, Löffel zu gießen und Schüsseln und Kannen 

zu flicken. Hierbei ist es dauernd geblieben . Auf eine Anfrage des Mainzischeil Vice-Domamts 

wegen der Arbeitsgrenzen zwischen dem Zinngießer- und dem Spenglerhandwerk wurde von hier 

( lUS im. Jahre 1773 die Auskunft ertheilt, daß weder hier noch anderswo im Reich den Spenglern 

die Reparatur irgend wel~her Zinnarbeit , noch den Zinngießern die Reparatur irgend welcher 

Blecharbeit erlaubt sei; · außerdem hätten die . Spengler nicht das zu Zinnreparaturen erforderliche 

richtige Lothblei . 

Im Jahr 1645 beschwerten sich die Zinngießer erneut über die fremden Löffelgießer und 

Pfannflicker, welche in .und außer den Messen für die Bürgerschaft heimlich und auf der offenen 

Straße arbeiteten. Letztere behaupteten dagegen, ein Recht hierauf zu haben, · da sie seit undenk

lichen Zeiten sich während der Messen hierher begeben · und auf den Gassen gearbeitet hätten, bis 

die Messe ausgeläutet worden sei. Auch führten sie aus, daß sie keine zusammengelaufenen Land

streicher seien, sondern eine besondere Zunft bildeten, welche seit alten Zeiten unter dem speziellen 

Schutz des Pfalzgrafen von der Pfalz stünde, ihren Zunfttag zu Alzey und ihre eigene Lade hätte. 

Die Zahl der die hiesigen Messen besuchenden fremden Kesselflicker \~ar ziemlich erheblich. Sie 

schwankte zwischen 30 und 60. Diejenigen 34 Personen, welche die in der Herbstmesse 1650 für 

ihre Zunft erlassene neue Ordnung unterzeichneten, kamen von Alzey, Worms, Mainz, Köln, Trier, 

aus Straßburg und anderen elsässischen Städten, aus Urristadt, dem Würzburgischen, ja sogar aus 

Augsburg. Die Streitigkeiten fanden erst am · J. April 1692 durch einen Vergleich mit den hiesigen 

Kupferschmieden, Zinngießern und Spenglern ihren vorläufigen Abschluß. Darnach wurde die Zahl 

der in Meßzeitcn zugelassenen Kessel- und Pfannflicker auf höchstens zwölf festgesetzt und ihnen 

sechs bestimmte Plätze : am Peterseck, beim Türkenschuß auf der Zeil, bei der weißen Lilie auf der 

Bockenheimergasse, ~uf dem Kornmarkt, beim weißen Hähnchen auf dem Kohlmarkt und in Sachsen

hausen angewiesen. Von neuer Arbeit war ihnen nur das Gießen von Deckeln und Löffeln 

und sodann alle Flickarbeit gestattet. Jedoch sollte hierbei nur gutes, probemäßiges Zinn verwendet . 

werden. Durch Verordnung vom 19. April 17I3 wurde außer Meßieiten an allen Thoren die Ein

lassung der Kessel- und Pfannflicker verboten. Eine große Aufregung bemächtigte sich in der 

Herbstmesse 1768 des Handwerks, als ruchbar wurde, -daß einige der verhaßten Italiener sich unter

fangen hätten, unter dem Vorwand, als ob -es besonders gutes _ ausländisches Zinn sei, mit Zinn

\\'aaren hausiren zu gehen. Die beiden Zinngießer Adrian Klingling und Johann . Andreas Calmus 

gingen sogar so weit, dem einen Hausirer seine Zinnwaaren auf offener Straße wezunehmen und 

durch Verbiegen und Zerdrücken unbrauchbar zu machen. Sie wurden bestraft und die Beschwerde 

des Handwerks rundweg abgewiesen, weil sie der Meßfreiheit widerstrebe. 

, ."- ; :,. 
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Der Absatz und Handel .der Zinngiesser. Eine beachtenswei,th e Eigenthiimlichb~ it im 

wirthschaftl ichen Leben unserer Stadt ist di e starke Hinn eigung und Entwicklung vieler Gewerbe

betriebe zur Handelsthätigkeit, so der Schuhmacher zum Lederhandel, der \:VoJlw~ber zum Tuch

hand el, der Metzger zum Viehhandel, der Posamentierer zum Seidenhand el, der Küfer zum Weinhandel. 

']hre Erklänll1g findet diese Eigenthümlichkeit einerseits in den durch die großen Messen geschaffenen

besonders günstigen Ge~chäftsverhältnissen und andererseits in den wohl ebenfalls durch die Messen 

verursachten zu theuren L ebensbedingungen für größere Gewerbebetri ebe, Auch die kaufmännische 

Thätigkeit der Zinngießer war nicht bloß auf den Absatz ihrer eignen Fabrij{ate beschränkt, sondern 

umfaßte bestimmte Arten reiner Handelsgeschäfte, deren Kreis gesetzlich abgegrenzt und gegen 

fremde Eingriffe geschützt war. So durften sie gleich den Kaufl euten mit rohem d, h. unver

arbeitetem Zin)} und Blei H andel treiben. Durch einen S,enatsbeschluß vom J. Juli 1600, welcher 

auch in ihre Ordnung vom Jahr 1614 aufgenommen wurde, war sogar der Handel mit fre:mden, 

namentlich Nürnberger 'Zinnwaaren ihnen aussch ließlich ges tattet und den Kaufleuten und Krämern 

verboten. Ebenso war der H andel mit dem Lothblei für Glaser ihr ausschließliches Recht. Selbst

verständlich galten diese Bestimmungen nicht für die Meßzeit, in welcher allgemeine Handelsfreiheit für 

Einheimische und Fremde hel:rschte , Trotz mancher Klagen über die schlechten Erwerbsverhiiltnisse 

und trotz der mäßigen Qualität der hier gefertigten Waaren hat das Harid\verk 'nicht bloß di e 

Bedürfnisse des hi esigen Platzes befriedigt, sondern seincn Schwerpunkt auf den Meßverkatif an 

Frenide gelegt. Diese bisher nicht anerkannte Thatsache gilt in gleicher W eise für die meisten 

übrigen Handwerke unserer Vaterstadt. 13) Ihre F eststellung war jedoch nicht leicht, da sich nur 

ganz vereinzelte, zufällige Nachrichten hierüber erhalten haben und die Betheiligung der hiesigen 

Handwerker am Meßgeschäft in dem riesigen Gesammtverkehr meist unbemerkt verschwunden ist. 

Bereits bei Gelegenheit des im Jahr 1482 erlassenen Verbots zweier Verkaufsstellen erkennen wir eine 

e rhebliche , Ausdehnung ihres Geschäftsbetriebe~ und erfahren, daß di~ Zinngießer ' in Meßzeiten Ülre 

besonderen Buden gehabt haben. Im Jahr 1465 bittet eine Meisterswittwe um Gestattung eines 

Knechtes, damit dieser . ihr Werk auf die Messe zurichte «. Der wiederholt erwähnte Meister Hans 

' Beyer im Haus Rodenbach hatte in der letzten Messe vor seinem Tode 120 Gulden für verkaufte' 

\iVaaren eingenomme'n und für weitere 185 Gulden Ausstände zu Höchst, ' Bischof~heim, DorfeIden 

und Laufach. Seine Baarschaft betrug fast I IOO Goldgulden und in seinem Stall standen vier Pferde. 

Der Kanngießer Alexius Wackerwald versandte seine Waar~n 1534 nach Marburg, 1541 nach Wetter 

und nach anderen Plätzen des hessischen Hinterlandes. Aehnliche Nachrichten besitzen wir auch 

, vop an~eren Kanngießern. . Im Jahr 1609 behaupteten sie, daß sie oft das halbe Jahr . auf Vorrath 

für die Messen arbeiten würden. Ihre Meßbuden befanden sich auf dem Samstagsberg, dem öst

lichen 'Theil des Römerbergs , zwischen den Verkaufsständen der Augsburger und Niirnberger 

Kaufleute. Das Standgeld für jede Meßbude betrug vier Goldgulden. Wie bereits erwähnt, hatten 

im Jahr 1644 zwei Frankfurter Zinngießer ihre eigenen Kramläden auf dem Mainzer Markt. Zu 

den auswärtigen Kunden' gehörten namentlich die H ofhaltungen der benachbarten Standesherrn. 

Fremde Zinnwaaren und Zinnhändler. Es läßt sich denk~n, daß auf den großen freien 
Messen unserer Stadt a ls ,den wichtigsten Sammelpunkten des d~utschen Handelsverkehrs auch fremde 

Zinnwaaren feil gehalten worden sind. Die erste Nachricht ' hierüber findet sich in dem bereits 

erwähnten Nachlaßinventar des Rathsschreibers Uffsteiner vom -Jahr 1473, worin kleine kölnische 

Flaschen und Krüge aus Zinn erwähnt werden. Noch Jahrhunderte lang haben die Kölner und 

andere niederrheinische Zinngießer ihre' V'lTaaren nach Frankfurt gebracht. Neben dem eigentlichen 

13) Ande~er Meinung Bücher. 

:r ';,,". 
' ) ' -- ';) 

~t , 

. :' 
'; 

,. 
'.' 

' ,\ ,t 



Kölnischen Zinn" welches der dort geltenden Probe entsprach, führten sie 111 zunehmendem Maaße 

reine englische Zinnwaaren -ein, welche bald , sehr gesud1t und in allen Haushal~ungen zu finden 

waren, Der bedeutendste unter diesen Kölner Händlern war von etwa 1565 - 1600 Adrian von Eck. 
, . 

Er verkaufte geschlagene Schüsseln stückweise und das englische Zinn nach dem leichten englischen 

Gewicht. Als sich' die übrigeri Zinn verkäufer , hierüber im ' Jahre 1590 beschwerten, behauptete , er, 

daß er vor 24 Jahren ' bei Vergünstigung des Verkaufs von englischem Zinn sein Gewicht durch den ._ 

Wardein habe probiren und richtig machen lassen und nach demselben an Fürsten und Herren , 

verkauft habe. Dieses leichtee~glische Gewicht entsprach dem Frankfurte~ Krämer- oder Silber

gewicht im Gegensatz zu dem schweren oder großen Gewicht, 'nach welchem die hiesigen Zinngießer 

ihre allerdings nicht vollwerthigen Zinnwaaren verkaufen mußten; Die hierin liegende Ungleichheit 

war so lange zu ertragen, als die Kölnerlllld anderen HäiJdler thatsächli'cll 'nur ganz reines Zinn 

nach dem leichten Silberge~'icht verkauften. Dies scheint jedoch nicht immer der Fall gewesen 

zu sein. Bereits im Jahr 1592 wurde den Händlern vorgeworfen, daß sie auch ihr Kölnisches Zinn 

betrügerischerweise ' als englisches verkaufen und I verwiegen würden, und der Rath gebeten, 

das in den Messen hierher gebrachte Zinn zu probiren ; ein Meister aus Eger habe sich sogar 

~ , ': rühmt, daß er das Zinn, welches er an anderen Orten nicht feil halten dürfe, in den 

JJlesigen Messen verkaufen könne. Im weit'eren Verlaufe dieser Streitigkeiten erfahren wir auch die 

besonders wichtige und interessante Thatsache, daß die berühmten Nürnberger Zinngießer neben 

den Kölnern seit langen Zeiten ihre V"aaren auf den hiesigen Messen feil gehalten haben. Die 

Zinngießerei stand damals in ihrer höchsten Blüthe und lieferte manch herrliches Kunstwerk, für 

dessen Absatz 'die Frankfurter Messe damals der ge~ignetste ' Platz geilesen sein mag. ' Sie ,war 

nicht bloß der wichtigste deutsche Stapelplatz aller erdenklichen \iVaaren, sondern zugleich ein 

gei~tiger ~1l1d kÜl~stleriscl-)er ' Sammelpunkt. Neb~n den großen Tuch- uhd 'Seidenhändlern und 

anderen Großk~ufleuten fanden sich Buchhändler, Gelehrte, Maler und Kupferstecher,' Juwelie're 

Goldschmiede ~nd andere Kunsthandwerker von allen Seiten in Frankfurt zusammen. Ueber die 
, . 

hier verkauften Nürnberger Zinnwaaren wissen wir nicht viel. Zwei hiesige Krämer, Johann Niklaus 

und Peter Fischbach, unterhielten im Jahr 1600 auch außer den Messen ein ständiges Lager _oer

selben, mußten jedoch solches auf' Betreiben ,der hiesigen Zunft ausverkaufen und aufgeben, ,Das 

Fi schbachsche ,Lager bestand aus sieben Centnern Schüssein ' und aus gemalten " 'und vergoldeten 

Becherlein und Puppenzinn im Werth vori 600 Gulden: Wie die Kölner Zinngießer sind auch die 

Nürnberger und einige böhmische' Zinngießer jahrhundertelang hierher gekommen, bis sie von dem 

hi esigen Gewerbe vollständig überflügelt und zurücl~gedrängt worden ' sind. . 

l. Iil der Herbstmesse des Jahres 1596 kam es zwischen den hiesigen, den Nünibergern und 

den Kölnischen ,Kanngießern zu einer Einigung wegen ' des Gewichtes. Sie stellten gemeinschaftlich 

dem Rath die Ungle'ichheit zwischen ,den Hiesigen, welche die verfertigte Arbeit mit dem schweren 

Gewicht verkaufen müßten, und den Nürnbergern l!nd Kölnern vor, welche >vor undenklichen Jahren 

wegen dergleichen Sachen hierher kommen und bei dem Verkauf, son'derlich des Englischen Zinns, 

das gebräuchliche Krämergewicht gebraucht haben«; ' der Preis . und VlTerth aller Metalle, insbesondet:e ' 

des Zinns, sei in den letzten zwanzig Jahren um die Hälfte gestiegen und steige noch täglich; 

selbst geringeres Metall wie Kupfer, Messing und Blei werde nicht nach ,dem schweren, .sondern 

nach dem Krämel.-gey>'icht verkauft; deshalb bäten sie um einhellige Gleichheit und um Bestätigung 

, ihrer Abrede, paß nur das gleiche K;'ämergewicht beim Verkauf maßgebend sein solle. 

Nach dem dreißigjährigen Krieg stellten sich h~lIändische Zinngießer aus dem Haag und 

Amsterdam ein, welche jedoch allmählich an Zahl und Bedeutung hinter den NiederweseIern zurü~k
stehen mußten. Unter letzteren ist namentlich ' Derick van Sittert hervorzuheben, von dessen Zinn-
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waaren sich sowohl im städtischen Museum wie im Privatbesitz verschiedene Stücke erhalten haben. 

Die NiederweseIer Zinngießer sind die gefährlichsten Konkurrenten des hiesigen aufblühenden 

Handwerks gewesen ' und haben mit Erfolg Nord\vest-Deutschland als ihr Absatzgebiet gegen sie 

behauptet. Die Streitigkeiten mit diesen begannen in der Herbstmesse 1708 mit einer Beschwerde 

der beiden Zinngießer Johannes Jäger und Benedikt Cronobold, daß zu ihrem Schaden die Nieder

weseIer, Ams'terdamer und Kölnischen Zinngießermeister, welche die hiesigen Messen besuchen, 

wider den elften Artikel ihrer Or'dnung auch noch am letzten Tage der Meßzeit feil hielten, statt 

an demselben einzupacken und sich zur Abreise fertig zu machen. Bereits in der Ostermesse 

desselben Jahres war den fremden Zinnhändlern durch einen Rathsbedienten aufgegeben worden, 

bei Strafe ihre Buden und Läden nicht länger als bis zum Dienstag in der dritten Meßwoche auf

zuhalten und an Fremde zu verkaufen. Die sieben fremden Zinngießer, wovon vier, Arnold Leeking 

(Lequin), Adam van Hoosch, Gerrit van Tondom (Gondum?) und Bernhard van Seetz (Zeets) aus 

NiederweseI, zwei: Vvilhelm vah den Brock und \iVilhelm van Breuehele von Amsterdam, und einer, 

Hugo Lemmen, aus Köln kamen, beschwerten sich mit Recht über diese neue Vorschrift, von 

welcher sie während der dreißig und mehr Jahren, in denen sie beständig hie rher gehandelt und 

die Messen besucht hätten, nichts gehört hätten; auch sei es unzulässig, zwischen ihnen und anderen 

Kaufleuten einen derartigen Unterschied zu machen . Der Rath erließ schließlich am 22. Sep

tember 1708, unter Zurücknahme seiner in der Ostermesse erlassenen Vveisung, den sachgemäßen 

Beschluß, daß den fremden Zinnhändlern wie bisher auch ferner gestattet sein solle, die ganze 

Messe hindurch bis zum Ausschießen feil zu halten, dagegen nicht mehr nach dem Ausschießen. 

Im Jahr 1726 begannen mit den Zinnhändlern von Niederwese! neue Streitigkeiten, welche 

Im Jahr 1737 noch nicht beendet waren. Als Vorwand diente dieses Mal die angebliche Verletzung 

der Stadtwaagordnung. W,ährend zwischen den Messen ein Bürger oder Fremder in seinem Haus, 

Laden oder Gewölbe nur bis zu einem halben Centner selbst wiegen und alles was mehr hielt, in 

der Stadtwaag wiegen lassen mußte, so war in den Messen das Wiegen in den Häusern, Gewölben 

und Herbergen mit der Maßgabe gestattet, daß am Ende der Messe -eine Verrechnung mit dem 

\iVaagmeister wegen des Waaggeldes stattzufinden hatte. Von jeglichem Centner Englisch oder 

Frankfurter Zinn, ob verarbeitet oder nicht, waren von den Fremden sechs Kreuzer Waaggeld und 

zwei Kreuzer Knechtlohn zu zahlen, "~' ährend die Bürger statt sechs Kreuzer nur 41/2 Kreuzer zu 

zahlen hatten. Die NiederweseIer und Holländischen Zinngießer hatten jedoch in den letzten 2 5 - 30 

Jahren je nach dem Umfang ihrer Handlung nur 2 1/2 bis 31,'2 Gulden an die Stadtwaage bezahlt 

und behaup.teten, sich auf diese Beträge endgültig verglichen zu haben, wofür sie jedoch keine weiteren 

Beweise erbringen konnten. \Nährend sich Bernhard van· Zeets und Derk von Sittert schließlich 

gefügt zu haben scheinen, ließen es die drei übrigen NiederweseIer : Gerhard von Gaude (Coudom), 

Arnold Lernigs Wittwe und Gottlieb John auf das Aeußerste ankommen. Als sie die verlangten 

Beträge nicht bezahlten, wurden ihnen in ihren Meßläden am Römer 17 große Schüsseln und 

9 Teller zwangsweise weggenommen. Im März 1731 erhoben die zwei Vorsteher des hiesigen Hand

werks, Johann Jakob Schmidt und Jakob Lind, beim Rath die weitere Beschwerde, daß die fremden 

Zinngießer auch zwischen den Messen unverarbeitetes Zinn in Stäben anherbrächten und heim

licherweise verkauften. Der Rath beschloß am 13. l\1ärz 1731, dem Zinngießerhandwerk dergestalt 

an Handen zu , gehen, daß solches am Thor angehalten -und allenfalls weggenommen werde. Aus 

dieser kräftigen Schutzmaßregel ersieht man aber die zunehmende, scharfe Konkurrenz der blühenden 

NiederweseIer Industrie. Es kam auch in der Ostermesse dieses Jahres zu einer erneuten zwangs

weisen Wegnahme von \iVaaren, wobei der Umfang ihrer Meßgeschäfte und die Art ihrer Waaren 

angegeben ist. ' Diese bestanden in Blöcken rohen Zinns, in großen Schüsseln, wie man sie noch 
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heute vielfach auf dem Lande in Niederdeutschland findet, 111 Tellern, Löffeln, Theekannen, 

Lavoirs und Wandbecken. Der Waarenverkauf wurde z. B. bei Gerhard von Gaude in der Herbst

messe 1728 auf 100 Centner, in den zwei Messen des folgenden Jahres auf 84 und 75 Centner, 

in den Messen des Jahres 1730 auf 120 und 140 Centner berechnet. Hiernach kann man annehmen, 

daß die bekannten fünf Niederwesel~r Händler in jeder Messe für 5°0-7°0 Centner ferti.ger Zinn:

waaren abgesetzt haben. 

Zu ihrem Schutz wandten sich dieselben an den Magistrat ihrer Vaterstadt Niederwesel 

und im Jahr 1737 an ihren Landesherrn, den König von Preußen, welc,her durch seinen. hiesigen 

Vertreter, den Legationssekretär Hecht, eine Vorstellung beim Rath einreichen ließ. Der in der

selben angeschlagene energische und fast befehlende Ton steht in merkwürdigem Gegensatz zu der 

sonst im diplomatischen Verkehr üblichen phrasenreichen Höflichkeit aller anderen Regierungen. 

Der Frankfurter Rath hLit dem preußischen Verlangen keine Folge gegeben. Die fremden Zinn

händler sind bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer mehr durch die leistungsfähige hiesige 

Industrie verdrängt worden. Neben den Niederweselern haben um das Jahr 1750 noch Nürnberger 

und Karlsbader Zinngießer die hiesigen Messen besucht. 

Die Blüthezeit im achtzehnten Jahrhundert. Es ist fast unerklärlich, daß die große -

Bedeutung, welche das hiesige Zinngießergewerbe im achtzehnten Jahrhundert durch seine ausge

zeichneten, allgemein geschätzten Leistungen für einen großen Theil Deutschlands erlangt hat, so völlig 

in Vergessenheit gerathen ist. Die Aufmerksamkeit des Verfassers dieser Arbeit ist hierauf durch einen 

in seinem Besitz befindlichen Theilungsabschied über den bedeutenden Nachlaß des hiesigen Zinngießers 

und Rathsherrn J~hann Georg Klingling, t 1749, und . durch die hervorragende soziale Stellung seiner 

Nachkommen, zu welchen der bayrische Kämmerer und Landwehrmajor Kar! Freiherr von Mergenbaum 

auf Nilkheim und der letzte ' wohlregierende ältere Bürgermeister der freien Stadt Frankfurt, Karl 

Constanz Viktor Fellner, gehoren', gelenkt worden. Bei dem geringen Verständniß, welches man vielfach 

noch heute der deutschen Kleülkunst des I 8. Jahrhunderts entgegenbringt, kann es nicht verwundern, 

daß die zahlreichen, noch erhaltenen Frankfurter 'Zinnwaaren keine besondere Beachtung gefunden 

haben. Während die Edelzinnarbeiten der Renaissancezeit der sorgfältigsten Prüfung unterzogen wurden, 

gab sich Niemand die :M'(ihe, die im Rococo-; Barock- und Empirestil gearbeiteten Zinnsachen auf ihren 

Ursprung und ihre Herstellungsweise zu prüfen. Man nahm an, daß die Glanzzeit des deutschen Hand

werks mit dem dreißigjährigen Krieg zu Ende gegangen sei und daß die spätere Zeit nur gewöhnliche 

Handwerkswaare in ausländischem Geschmack hervorgebracht habe. Bei dieser Auffassung konnte 

das hiesige Gewerbe niemals die gebührende Beachtung finden. Die Frankfurter Handwerke haben 

jedoch seit den Zeiten Ludwigs des Deutschen im 14. Jahrhundert niemals eine so geachtete 

Stellung eingenommen und so 'günstige Erwerbsverhältnisse erlebt wie gerade im 18. Jahrhundert. 

V/oher kämen sonst die zahlreichen Heirathen zwischen Handwerkern und Töchtern aus bekannten 

Kaufmanns- und Gelehrtenfamilien und umgekehrt zwischen Kaufleuten und Beamten mit Hapd

werkerstöchtern? V\Taruin ließ Goethes Großvater bei seinem Reichthum den ältesten Sohn Hermann 

Jakob gerade Zinngießer werden und warum scheute sich nicht ei~ Neffe des stolzen Schöffen 

l\larkus Fester, ebenfalls dieses Handwerk zu ergreifen? Dasselbe hatte sich, wie wir aus einer Reihe 

von Nachrichten ersehen können, seit dem Ende des J 7. Jahrhunderts allmählich ' eine ganz hervor

ragende Stellung errungen. Hierfür sprechen der starke Andrang fremder Zinngießer aus Sachsen, 

Schlesien, ja aus Schweden und Finnland, die große Zahl und der Wohlstand der Meister, ihre 

fabrikartigen V\Terkstätten, die zahlreiche Gesellt!nschaft und Anderes. Im Jahr 1735 beschwerten sich 

die übrigen Feuerhandwerker über die hochmüthigen Zinngießer, daß diese wider die alte Ordnung.' 
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ihre Toten für sich allein ohne Zuziehung der übrigen Geschworenen hinaustrügen und ihnen hier

durch ihre Geringschätzung bekundeten. 

Während die Zahl der 1\1e ister seit] 360 gewöhnlich fünf bis sechs und noch im Jahr] 692 

nicht mehr wie sieben betragen hatte, . sti eg sie bis 172"0 auf fünfzehn, bis 1750 auf dreißig. Im 

Jahr ] 786 waren dreiunddreißig Werkstätten vorhand en und der Ruf des Handwerks lockte die 

Fremden aus weiter Ferne hierher. Bei dem starken Andi'ang mußten Viele abgewiesen \verd en 

und es kam fortgesetzt zu Streitigkeiten, welche Gesellen und wie viele zum Meisterrecht . zuzulassen . 

seien. Der Rath hatte wiederholt Veranlassung einzuschreiten. So wurde dem Handwerk im Jahr 1721 

durch ein Dekret bei SU'afe anbefohlen, den Schweden Gabri~1 Syren (auch Surin) ~ von welchem 

eine große Anzahl T eller und Schüsseln sich im städtischen Museum befindet - als Meister aufzu

nehmen.Durc~l Rathsschluß vom 5. Dezember] 747 wurde bestimmt, daß jährli~h nur zwei qualifizirte 

Personen zum künftigen Meisterrecht eingeschrieben werden sollten. Im Jahr ]777 gestattete er 

jedoch die Aufnahme der drei Bürgerssöhne Eckhard, Fichtn'lüller und Sprenger, was bei dem Be

streben des Handwerks, · den Meisters- und Bürgerssöhnen ein , Vorrecht vor fremden Bewerbern 

zu sichern, nicht verwundern wird. Bereits am i 7, Januar ] 713 waren der alten Ordnung sechs 

neue Bestimmungen über das Meisterwerden zugefügt worden. Danach war derjenige Geselle , 

welcher eine Meisterswittwe heirathete, am Besten gestellt. Er war an keine Muthjahre gebunden 

und wurde ohne Kosten Meister. Für den Bürgerssohn ' war die Wartezeit auf zwei, für den Fremden 

auf vier Jahre festgesetzt; heirathete dieser eine Meist erstochter, so wurden ihm als Heirathsprämie 

zwei Jahre erlasSe!1. Bei dem unverhältnißmäßigen Andrang setzte der Rath durch Beschluß vom 

4. F ebruar ! 727 als erschwerende Bedingung die Zahlung eines ,Meistergeldes fest, welches ' fünfzig 

Gulden, in einem Fall dreißig Gulden betrug. 

Der Aufschwung und die Blüthezeit des H andwerks hängt aufs Engste mit dem Namen 

der Familie Klingling zusammen,14) welche mit ihreil zahlreichen Mitgliedern unter den Zinngießern, 

eine förmliche Dynastie gebildet hat. Namentlich sind die beiden Brüder Johann Georg und Adrian 

Klingling hervorzuheben, deren Thäti gkeit unter dem Neid und Widerspruch der kleineren Meister 

weit über das übliche handwerksmäßige Maß hinausgegangen ist: sie sind keine Handwerker, sondern 

bedeutende Fabrikanten gewesen. \Vährend zweihundert Jahren sind mein es Wissens sämmtliche 

Familierimitglieder ,Zinngießermeister gewesen und selbst nach erlangtem Reichthum dem Gewerbe 

ihrer Väter nicht untreu gew~rden, wie dies sonst regelmäßig zu geschehen pflegt , Ihr Stammvater, 

Abraham Klingling, oder, wie der Name anfänglich geschrieben wurde, Klin glin" stammte aus Colmar 

im Elsaß und war im Jahr 1618 hiesiger Bürger geworden. Sein Sohn, Peter Klinglin, hatte 1644 

bereits einen 'Laden auf der Mainzer Messe und gerieth mit seinem Konkurrenten Hieronymus Hessler 

in - die bereits ' geschilderten ' Streitigkeiten, welche während zehn Jahren das ganze Handwerk in 

Verruf gebracht haben; Dem Enkel Abraham Klingling wurde 1678 eine größere Arbeit von dem 

Landgrafen \Vilhelm Christof von Hessen für seine Residenz Bingenheim übertragen und auf Ersuchen 

auch vom Rath die Zusicherung ertheilt, daß er diese Arbeit mit seinen Gesellen anfertigen dürfe 

und hierbei von den Mitmeistern und übrigen Gesellen unangefochten zu bleiben habe. Diese von 

Auswärts bestellte Arbeit wird nicht die einzige ihrer Art gewesen se in und andere ün Gefolge 

gehabt haben, je mehr sich die Lei stunge~ der hiesigen Meister hoben. Von sich aus sind sie 

allmählich dazu übergegangen, nicht nur mäßige Zinnwaaren Frankfurter Probe sondern gleich den 

Nürnbergern, Kölnischen, Holländischen und NiederweseIern Zinngießern ganz reine, englische VI/aare 

zu liefern. 

H) Dietz, Frankfurter Bürgerbuch S. 47. 
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Was ,hierunter zu verstehen ist, habe ich 'bereits bei Besprechung der Elsässischen ' Ordnung 

vom Jahr 1562 dargethan, Damals war das Nürnbergisch .Englisch als mustergültige Waare be

trachtet worden, hatte aber nach dem dreißigjiihrigen Krieg seinen Ruf eingebüßt. Die Herstellung 

des englischen Zinns erfolgte jetzt vornehmlich in.' Holla'nd und am Niederrhein. B~i der fortgesetzten 

großen Nachfi'age nach demselben ha't es nicht' an Versuchen gefehlt, dem Pubhkum auch vermischtes 

Zinn unter dieser Marke zu verkaufen, sodaß dieselbe allmählich auch ' für bessere Mischungen 

üblich wurde. So gab es ' ein' Mainzisch Englisch, welches nach der kurfürstlicl1en 'Veror.dnung vom 
, ' . . 

6. September 1688 die Mischung von vier Pfund Blei unter hundert Pfund reinen engli~chen Zinns 

gestattete,15) Aehnlich verhielt es sich mit dem Amsterdamer Kronenzinn , welches entsprechend 

der Amsterdamer Probe auf 96 Pfund Zinn sechs Pfund Blei enthielt und auf den Frankfurter 

Messen allgemein als Englisch Zinn verkauft wurde. Als sich die hiesigen Zinngießer im Jahr 1686 

hierüber beim Rath beschwerten, bestrafte er die drei holländischen Zinnhändler Hendrich van den 

Bergh, Jan Hiddine und Gerardt van Edm:ezt mit 24 Thalern und nahm ihnen 3 t /2 Centner dieses 

falschen englischen Zin,ns weg. Zu ihrer :Vertheidigung führten diese drei 'Händler, aus, daß das 

reine, mit Krone und Engel gezeichnete Schlackenwalder- ' oder Blockzinn ohne Zusatz kaum ver-

rbeitet werden , könne. 

' Es galt als eine große und sch\ver zu erlernende Kunst, Zinn auf englische Art, also 

ohne Bleizusati, zu verarbeiten , und diese Kunst haben allmählich die Frankfurter Zinngieße; 

mit vielen Kosten und Mühen in der Fremde erlernt. Während die ' nach der Frankfurter Probe 

gearbeiteten Stücke eine stumpfe, , trübe Farbe zeigen und ziemlich schwer sind, zeichnen sich 

die neuen Arbeiten durch ihre Leichtigkeit und Festigkeit und durch ihre glänzende,' silberweiße 

Farbe aus. 

Die künstlerische Thätigkeit, welcher die Sprödigkeit des reinen Metalls bestim)11te Grenzen 

setzte, hat ' sich auf die Herstellung einfacher, aber gefälliger, stylgerechter u'nd neumodischer Formen 

beschränkt, wie wir sie an dnerReihe Kännchen, Tellern, Schüsseln und an vielen anderen 

Gebrauchsgegenständen bewundern können. ' Besonders 'schwierig muß 'die Herstellung von gedrehten 

(fas;:onnirten) Kännchen gewesen sein, weshalb , diese Sorte noch heute vor anderen gesucht und 

bezahlt wird. Die von , ihnen gebrauchten Formen, welche meist aus Messing, gelegentlich auch 

, aus Blei verfertigt waren, ' stellten sich die Meister selbst her und protestirten wiederholt gegen die Auf

nahme von fremden Formengießern (Modelleuren), da ~ie dieser nicht bedürften. So \vurde der Gefäß

gießer Andreas Geritzhofer im Jahr 1735 nur unter beschränkenden Bedingungen aufgenommen. Ein 

r eiches Schicksal widerfuhr dem französischen Kunst- und Figurengießer Peter Philippe'rt aus Torcy 

uei Paris, welcher im Jahr 1760 abgewiesen und erst nach weiteren vier Jahren angenommen wurde. 

Die Geschworenen der Gürtler, Glocken- und Zinngießer führten in ihrem Protest aus, daß sie mit 

Meistern wohl versehen seien,welche die Befähigung besäßen, die Modells zu gießen. Hierbei wird 

namentlich die tadellose Herstellung der messingenen Formen durch die Gießereien der Herren 

, Schlleidewind und BarteIs hervorgehoben. 

Als Handelsmarke für diese reichhaltigen Vlaaren wurde wie anderwärts der Engel verwendet, 

welcher in der Linken ein Schwert, in der Rechten eine Glocke '(Klingling) oder Volaage hielt. 

Unter dem Schwert war zur Unterscheidung von den KJingli'ng noch ein kleirier springenden Hil:sch, 

von JohannGottlieb Bcindorff ein Storch mit gehobenem Bein hinzugefügt worden . Diese Marke in 

Medaillonform war 'von einem Rand eingefaßt, auf weIChem der Name des Meisters" die Qualitäts-

15) Demiuni, S, 97, Anm. 218 und 219. 
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bezeichnung als englisches Blockzinn und gelegentlich auch die Jahreszahl angegeben \var. Dagegen 

fehlte regelmäßig eine Ortsbezeichnung, sodaß manche Zinnsachen im städtischen Museum nicht zu 

bestimmen sind. Diejenigen Meister, welche Zinn nach der Frankfurter Probe verkauften, bedienten 

sich eines F als V1laarenzeichen, unter Beifügung der Anfangbuchstaben ihres Namens und gelegentlich 

auch einer, das Zinnmischungsverhältniß angebenden Zahl wie 4: I. 

Die Frankfurter Zinnwaaren verdrängten infolge ihrer guten Qualität immer mehr die 

. Nürnberger und Augsburger Fabrikate und beherrschten schließlich den Markt in ganz Süddeutsch

land und i,; Mitteldeutschland . Die großen Werkstätten arbeiteten fast nur noch im Großen für 

auswärtige Abnehmer und machten sich von dem Meßgeschäft ganz unabhängig. Letzteres verblieb 

den kleineren Meistern . Adrian Klingling erklärt im Jahr 1762, daß er seit 19 Jahren keinen 

Laden mehr in der Messe gehabt habe und nur auf Bestellung für auswärtige Kunden arbeite. 

\Nährend früher die hiesigen Zinngießer englische und böhmische Zinnwaaren aus Augsburg und 

Karlsbad bezogen, versahen sich jetzt umgekehrt die süddeutschen Zinngießer und Zinnhändler mit 

Frankfurter Waaren. Johann Georg Klingling hatte bei seinem Tode im Jahr 1749 nicht weniger wie 

20000 Gulden bei 176, meist auswärtigen Kunden ausstehen. Dieselben wohnten in Wetzlar, Siegen, 

Eschwege, Meiningen, Hildburghausen, in Hanau, Würzburg, Schweinfurt, Kitzingen, Rothenburg, 

Nürnberg, Ulm, Augsburg, Ravensburg, Lindau , Schaffhausen, Tübingen, Reutlingen, Stuttgart, 

Ludwigsburg, Pforzheim, "'Tonns und anderen süddeutschen Städten. An \Verkzeugen fanden sich 

vor: 3829 Pfund Messingformen a 30 Kreuzer = 1914 fl . 30 kl"., zahlreiche, zum Theil eingegossene 

Lindenstöcke, viele Dreheisen und vier Drehladen, Hämmer, Zangen, Kolben und Gießlöffel, eine 

. Schlagbank mit zwei Amboß und zwei Hämmern, eine Gießbank, ein Schmelzkroppen in der Gieß

küche, ferner 171 Pfund \Nismuth und 30 Pfund Spiauter (Zink) vor. Im Waarenlager befanden 

sich: 629 Theekannen (4 11 fl. 13 kr.), 427 Paar Leuchter (311 fl . 20 kr.), 613 Salatieren (235 fl. 

S S kr.), 33 1 Kaffeekannen (427 fl . 58 k1'.), 286 Präsentirteller (182 fl. S 8 kr.), 197 Lavoirschüsseln 

(177 fl. 32 kr.), 415 Salzfässer, ferner Becher, Löffel, Tabaksdosen, eine ganz große Kirchenkanile 

(3 fl. 20 kr.) und anderes. Der ganze Nachlaß belief sich auf 73 7671/3 Gulden. Das Vermögen 

seines Bruders Adrian Klingling, welcher sein Geschäftshaus für 13°00 fl. kaufte und mit großem 

Erfolg noch lange Jahre arbeitete, wird noch bedeutender gewesen sein. 

Die außerordentliche Nachfrage nach Frankfurter Zinn hat sich jedoch nicht gleichmäßig 

unter alle Meister vertheilt, sondern auf die wenigen hervorragenden Meister beschränkt, deren 

Thatkraft diese Nachfrage zu verdanken war. ' Infolgedessen verstummten nie die Klagen über die 

schlechten Zei,ten und über die unerträgliche Ueberfüllung und Konkurrenz im Handwerk. Auch 

suchten die kleineren . Meister die Ausdehnung der viel beschäftigten \Verkstätten zu Großbetrieben 

( ' nach Kräften zu hindern und die Höchstzahl der zulässigen Gesellen festzulegen. Durch Vergleich 

vom 27. November 1731 wurde letztere zunächst auf vier, für den Rathsherrn aus dem Handwerk 

auf fünf festgesetzt. Im Jahr 1736 gestanden die Mitmeister dem Johann Georg Klingling sogar 

sechs Gesellen zu. Trotzdem beschäftigte er zur Bewältigung der vielen Bestellungen bis zu acht 

Gesellen und stützte sich auf das hier am 16. August 173 I bekannt gemachte Reichspatent wegen 

Abstellung der Mißbräuche, wonach er so viel Gesellen halten könne, wie er wolle . . Auch kümmerte 

er sich nicht um die alte Gesellenumschau, sondern verschrieb seine Gesellen direkt bei seinen 

auswärtigen Kunden. Trotz aller Klagen setzte er beim Rath im Jahr 1736 die Anerkennung dieser 

Gesellenverschreibung durch. Klin gling wurde hierbei nur von zwei Meistern, Gabriel Syren und Georg 

Peter Otto unterstützt. Gegenüber den Protesten der Gegner, zu welchen auch Hermann Jakob Goethe 

. gehörte, rechtfertigten sie im November 1736 ihre Handlungsweise in einer äußerst interessanten 

Schrift. Dieselbe weist zunächst auf das tägliche Steigen des Absatzes und des Verdienstes hin 
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und hält den anderen Meistern vor, daß, wenn sie nur arbeiten wollten Und nicht bei ihrem bisherigen 

Schlen drian verbleiben, sondern durch eigene Kraft zierliche und nette neue Facons herzustellen sich 

befleißigen würden, sie ebensogut sechs , und mehr Gesellen Aj'beit geben und sich mit den Ihrigen 

wohl ernähren könnten . Anstatt so viel fremdes Zinn hierher zu bringen und sich auf den bequemeren 

Handel zu verlegen, solle man die Waaren hier verfertigen und das eigene Geschäft hochbringen. 

Der Meisterschaft müsse ' aber zu diesem Zweck freie Hand gelassen werden, Es ist, so heißt es 

am Schluß, lediglich darauf abgesehen, daß man uns die durch unermüdete fl eißige Arbeit seither 

erworbene gute Kundschaft und Verdienst aus bloßem unchristlichen Neid schwer zu machen vermeint. , 

Im Jahr 1750 baten 23 Meister in einer erneuten Vorstellung den Rath, daß er zur Aufrecht

erhaltung des Handwerks keinem Meister erlauben solle, mehr als vier Gesellen zu halten. Als 

Begründung wird die auf dreißig angewachsene Zahl der Meister und die ungleiche Vertheilung 

der Beschäftigung und des Verdienstes angeführt: manche Mitmeister seien mit allzuviel und großer 

Arbeit überhäuft, während andere darben müßten . 

Im Jahr 1762 hatte sich Adrian Klingling einen siebten Gesellen aus Straßburg verschrieben, 

welchem jedoch der Rathsherr Neeff den Eintritt verweigerte. Da Klingling mit Bestellungen über

häuft war und des Gesellen nicht entbehren konnte, wandte er sich an den Rath und appellirte, 

als dieser ihm sein Gesuch am 12. August 1762 abschlug, an das Reichskammergericht, welches 

ihm vorerst willfahrte. Während sich die Stadt auf ihr Dekret vom Jahr 1736 berief, welches die 

Gesellenzahl auf höchstens sechs festgesetzt hatte, stützte sich Klingling gleich seinem Bruder auf 

den Reichsschluß vom Jahr 173 r, wonach die Gesellenzahl unbeschränkt sei; auch der Zinngießer

meister Schott habe im November 1762 acht Gesellen, der Kürschner und Rathsherr Schie1e eben

soviel und der Schlossermeister Alb sogar vierzehn bei der letzten Krönung gehabt. In einer Eingabe 

an das Kammergericht heißt es wörtlich : »Jemehr Ges~llen ein Meister hält, und jemehr er' also 

arbeiten und auswärts versenden kann, je mehr kommt Geld und Nahrung in die Stadt; die Meister 

werden reicher, und viele Gesellen verthun mehr Geld in der Stadt als wenige, mithin wird Schatzung 

und Accis-Einnahme dadurch vermehrt, und vice versa durch Einschränkung der Gesellen würde 

es folglich mit dem jetzo ausnehmend florirenden Zinngießer-Handwerk zu Frankfurt, welches seine 

V/aaren weit und breit versendet, gar bald wiederum in den alten erbärmlichen Zustand gerathen, 

da sich nehmlich die daselbstigen Zinngießer nicht auf die Arbeit geleget, sondern ihre Waaren 

von den Holländern genommen, das Geld aus der Stadt und keins hinein gebracht, anbei sich 

kümmerlich ernährt haben .« 
~ 

Welches Ansehen das hiesige 'Zinngießergewerbe genossen hat, geht aus mancher Anfrage, 

von Nah und Fern hervor. So fanden in den Jahren 1779-1782 Verhandlungen mit der polnischen 

Stadt \Varschau wegen Zünftigmachung der dortigen Zinngießer statt. Der König Stanislaus A:ugust 

von Polen hatte denselben eine Bestätigung ihrer Privilegien unter der Bedirigung zugesagt, daß 

andere Hauptstädte und Innungsbrüder sie anerkennen würden, worauf sie sich nach Danzig, Breslau 

und hierher wandten. 

Unter den vielen fremden Zinngießergesellen, welche sich um das hiesige Meisterrecht bemüht 

haben, hat sich auch Christian Gottlob Schönkopf aus Leipzig, ein Sohn des dortigen Meisters Johann 

Andreas Schön kopf befunden. Nachdem er hier zwei Jahre nach Vollendung seiner Wanderjahre 
gearbeitet und sich mit einer Tochter des Buchbindermeisters und Bürgerkapitains Johann Peter 

Hauck verlobt hatte; meldete er sich am 26. März 1739 zum Meisten·echt. Eine stillschweigende 

Unterstützung fand er hierbei an Johann Georg Klingling, welcher seit dem Jahre 1727 mit der 

ältesten Hauck'schen Tochter verheirathet war. Die Sache wurde vom Rath den Geschworenen 

und Vorstehern des Handwerks, Hermann Jakob Goethe, Andreas Klingling und Johann Jakob 
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Schmidt zur Prüfung überwi.esen, welche sich dahin entschieqen, daß vier Jahre für deri Frcrl1den 

vorgeschrieben s~ien, und 9aß ohne Präjudiz hiervon nicht abgegangen werden könne . . Das am 

gleichen Tag zusammen berufene Handwerk el1tscD-ied sich ebenfalls dahin, daß Schönkopf erst nach 

weiteren zwei Jahren zuzulassen sei. Unter diesen Umständen verzichtete er auf eine Niederlassung 

in Frankfurt, ließ sich in Leipzig als Zinngießer . nieder und wurde am 2. Dezember desselben Jahres. 

dahier durch den Pfarrer Schlosser mit .Katharina Sibyl.la Hauck getraut. . Eine Tochter aus dieser 

. Ehe ist Goethes Leipziger Geliebte: Käthchen Schönkcipf. Wenn man bedenid, daß ihr Frankfurter 

. Oheim Johann Georg KlingIing im Juli 1741 mit Goethes Oheim, Hermann Jakob Goethe, als 

Kandidat für die neue Rathswahl aufgestellt worden ist und von Mai 1747 bis zu seinem Tode mit 

demselben zusammen im 'Rath gesessen hat und daß sein Bruder Adrian Klingling seit 1744 mit 

Henriette Elisabethe Lindheimer verheirathet war, so kann man sich denken, auf welche Weise der 

junge Goethe als Leipziger Student die Bekanntschaft von Käthchen Schönkopf gemacht hat. , 

Bei dem erheblichen Vermögen, w~Ic,hes Hermann Jakob Goethe von seinem Vater geerbt 

hat, scheint er als Zinngießer wenig thätig g~wesen zu sein. Auch ist mir bisher kein Stück von seiner 

Hand bekannt geworden. 

Die Familie Klingling ist im Jahr , 1822 mit dem Zinngießermeisier, Major und Vorstand 

:s achten Quartiers Johannes Klingling ausgestorben. Ein schönes Grabdenkmal und eirie größere 

Stiftung haben das Andenken an diese Familie einigermaßen wach erhalten. 

Nach den KJingling war unter den Zinngießern die im Jahr 1680 aus Straßburg liier ein

gewanderte Familie Beyerbach am meisten vertreten. Die übrigen Namen weist das Meister

verzeichniß in der Anlage auf. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist das ganze Gewerbe ' trotz aller Anstrengungen rasch 

zurückgegangen. Als Ursache führen ' die beiden Geschworenen des Jahres 1777 zutreffend an, 'daß 

der Absatz des Zinnge?chirrs in Folge der vielen Porzellan- und Fayencefabriken und des Luxus 

mit Silbergeschirr außerordentlich abgenommen habe. Die Zeit für das Zinngeschirr als beliebtes 

und unentbehrliches Hausgeräth ' war vorüber. Für die gewöhnlichen Gebrauchszwecke war das 

Porzellan billiger und handlicher und a.1s Luxusgegenstand mußte es dem Silber weich~n, welches 

gegen frühere Zeiten erheblich im Preis gefallen war. 

Mit dem starken Rückgang der Nachfrage hörte auch der bisherige große Andrang zu dem 

Gewerbe und ~er Zuzug fremder Zinngießer allmählich auf. Auch gingen eine Reihe der vorhandenen, 

alten Werkstätten,' so die Klingling'sche in Folge Aussterbens der Familie, ein. Manche suchten 

sich durch die Herstellung anderer Artikel lebensfähig zu erha"1ten. So verfertigte G6ttlieb Reutlinger 

r-' der Katharinenpforte Nr. 5 lackirte Waaren und das s. g.Sanltätskochgeschirr, Heinrich Remigius 

\ J:"ries betrieb seit 1818 unter der Firma Joh. Simon Fries Sohn in der neuen Kräme, später in der 

Schul straße Nr. 13 eine Fabrik und Handlung lackirter "VITaaren, Lampen und Bronzeartikeln, woraus 

sich seit etwa ' 1840 die heute noch bestehende große Eisengießerei und Maschinenfabrik entwickelt 

hat. , Wieder andere Zinngießerwerkstätten erhielten sich trotz der Ungunst der Zeiten unter Auf

bietung aller Kräfte mit großer Zähigkeit. Nacn wie vor waren sie bemüht, tadellose englische 

Zin'nwaaren in neumodischen Fa~ons dem Publikum zu bieten, wie wir z. B. an den vorhandenen 

größeren und kldneren Kannen im Empire'stil ersehen können. In dieser ganzen Zeit sind nur 

zwei neue Bet'riebe, ,die vo~ Samuel Rothan , aus Sachsenhausen und von Franz Maltin Emmerich ' 

in der Klingergasse Nr. 8, hinzugekommen. Die Neeff'scheFabrik und Handlung englischer Zinn

waaren in der Töngesgasse Nr. 49 erlosch um 1850. Im Jahr 186o bestanden noch die "VITerkstätten 

von Johann Georg Fries in der Kanngießergasse- Nr. 6, von Kar! Reutli~ger in der Höllgasse N~. 8, . 

von Gottlieb Jakob , Reutlinger an der Katharinenpforte No'. 5, von Georg Friedrich und Joharin 
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Thomas Karl Schröder in der Hasengasse Nr. 5, von Samuel Rothan in der Fahrgasse Nr. 105 und 

von Jakob Emmedch in der . Klingergasse Nr. 8. Heute ist nur noch die CarlReutlinger'sche 

Zinngießerwerkstätte vorhanden. Die Zahl der Meister, welche zur Zeit der höchsten Blüthe drei

Ilnddreißig betragen hatte, war bis zum Jahr 1820 auf zwölf und bis zum Jahr 1866, bei einer 

Stadtbevölkerung von etwa 80000 Seelen, auf sieben zurückgegangen. 

Meisterverzeichniss. 16) 

1. ]ohannes Cannengisser (auch Killlnengyzer) neben Hachenburg 1320-1322, 1324 als magister (Meister) bezeichnet. 
2. Hertvicus Kannengyzer 1324, 1328, viell eicht Sohn des j ohannes. 
3. Hennkin (= Henne, ] oh~nn) Kanngisser, 1346 auf dein Berge am Rathof, 135<1 bei Hachenburg. 
4. Peter Kanngizser gegenüber dem alten Schwert, 1346, 1354, zahlt 1356 : '3 Pfd. Heller als Steuer, 1359. 
5. Gerlach Kannengizs!,!r, 1346 neben Hachenburg, 1354 gegenüber dem alten Schwert, 1361. 

6. Hennkin Dorffman, Kanngiesser bei der Sängerei am Haynerhof 1354, 1359, 1361, 1363, 1364 t j seine Wittwe 
Else. 

7. Gerlach Kannengizser aus \Vorms, 1361 Bürger und Meister gegenüber dem alten Schwert, 1363, 1380 an 

Stolzenberg. . . 
8. Pet er Kysil, Kanngießer aus Gerau, Eidam des Pet er Kann~ißer gegenüber dem alten Schwert, 1361 Bürger, 

13(13, 1370 an ,Stolzenberg, 1375. 
9. Lotze Kannengisser am alten Schwert 1363. 

10. Kontze Kannengisser am alten Schwert 1363, Eidam des Pet er jude. 
11 . Rule Kannengisser aus Östrich am Rhein, 1369 Meister. 
12. Adolf Kangißer an W olfs Haus 1370, seine Wittwe Gude noch 1410. 

13. Henne von Diepurg, bedeutender und reicher Kanngießer, 1373 Meister, Eidam des Meisters Antz neben dem 
L ederhaus, gewöhnlich Meister ]ohann von Diepurg genannt, zahlt 1380: 35 Pfund Heller als Steuer, 1387, 

13DO t. seine Wittwc Meckel noch 1400. 
14. Conze (Kontze) Kannengisser aus Gerau, Eidam der Katharina Steinheimei;, 1377 Bürger ' und Meister, wohnt 

an Stolzenberg. 

15. Matthis Kannengisser alJs Bacharach am Rhein, Eidam des Meisters johanli von Diepurg, 1387 Bürger, 1400, 
1410 an Stolzenberg. 

16. Henne Sale, Kanngießer 1387. 
17. H enn e Kanngisser der junge, 1387; 1410, 1429 am Haynerhof. 
18. Lamprecht (auch Lenhardt) Kannengisser aus Kronberg, 1403 Meister , an Stolzenberg, 1410. 
19. jungel Kanngisser an Wolfs Haus 1429., 
20. Sommerhenne, Kanngi eßer aus Büdesheim, 1440 Meister, 1462 t. 

\ 1. Henne Krecher, Sohn des Contz Kanngiesser, 1440 ' Meister, 1465 der Alte genannt. 
22. Anton vom Stege, auch aufm ,Stege,' seit ca. 1450, nach 1493, 1499 't. 
23. Arnold Flade aus Heldelberg, 1454 Meister, heir. , Elisabeth Widtmann, 1484, 1499 t . 
24. Henchen Kanngiesser der Junge, Sohn des Henne Krecher, 1460 Meister. , 
25. Anselm Kanngisser an Stolzenberg, 1462, 1475 t. 

26. Hans Kremsser (Gremsser), 1462, 1484. 
27. Hans Sommer aus Eckartshausen, 1470 'Mei ster , 1510. 

28. 1\1artin (Heinrich?) Moller, zugleich Büchsenmeister und Glockengießer, 1470 Bürger. 
29. Hans Hase von Bamberg, 1474 Meister, an Stolzenberg, 1499. 
30. Heinrich Heymburger am Keplerhof, 1485. 
31. Hans Beyer im Haus 'Rodenbach, genannt Formann, 1499, 1526 i'-
32. Niklaus Kanngiesser 1510. 
33. Alexius Wackerwaldt, 1512 Meister, 153!L 

") Dieses Verzeichniß ist das Res,iltat mühevoller Nachforschungen in dei, Steuer-, Bürger~ und Kirchenhiicherri 

, HofTentlich ist kein Meister meiner Aufmerksamkeit entgangen. 
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34.*Urban Vetter aus Büdesheim, 1512 Meister, 1542 Rathsherr, t 1552. ' 
::15. Augustin Beyer, wohl Sohn des Hans, 1516 Meister. 
36. Ludwig Lening (auch Leneck), 1516 Meister, 1531. 
37. Hans Kcyser, 152ß Meister, Bürgerssohn. 
38. Feter Ebert (Eberhart), Sohn des Henrich Ebert von Wachenbuchen , 1528 Meister, 1556 t. 
39. Vclten von Kemnitz, 1531 erwähnt. 
40. Brise Wackerwaldt, Sohn des Al exi us, 1541 Meister, 1569. 
41.*Niklaus Vetter , wohl Sohn d.es Urban, 1541 Meister, 1556 Rathsherr, t 155ß. 42. Hans Hessler, Sohn des Söldners Michael Hessler, 1544 Meister, versteuert 1556 ein Vermögen von 2400 tl., 1590. 43. Hans Vetter, 1550 Meister, 1552 t. 
44. Gregorius Schnel ler von Brunsdorf, 1553 Meister, heir. die 'Wittwe des Hans Vetter. 
45. Hans Eberhart (auch Ebert), \\'ohl Sohn des Paul, 1556 Meister. 
46. Ulrich Eberhart (auch Ebert), \\'ohl Bruder des Vorigen, 1557 Meister. 
47. Daniel Strohecker, 1562 Meister, 1569 t . 
48. Hans Krämer der junge, von Oberracl, 1565 Meister. 
49. Balthasar Heglin (Heglc), Bürgerssohn, 1567 Meister. 
50.*Balthas Widtmann, Bürgerssohn, 1567 Meister, 1585 des Raths, t 1609. 
51. j ohann WetzelI, 1567 Meister. 
52. Paul Seligmüller (SiIchmüller) aus Salzungen, 1567 Meister, heir. die Wittwe des Rathsherrn Niklaus Vetter, 1590. 53. Kaspar Heuß (Heß) a~s Lembicht, 1568 Meister, heir. die Wittwe des Hans Eberhart. 
54. Christi an Bäumling, Büqrerssohn, 1574 Meister. 
55. Conrad Geddern, Sohn des Bernhard ' Geddern in der Geisgasse und Enkel des Rathsherrn Hans Geddern. 1577, 1590. 
56. Hans Quicker, aus Eger, 1577 Meister. 
57. johann Ziglin, Bürgerssohn, 1578 Meister. 
58. Nikolaus Vetter, Bürgerssohn, 1580 Meister. 
5D. Paulus Berger aus Wels oberhalb Lintz, 1584 Meister, heir. die Wittwe des Caspar Stauff. 
60. Hans Neuhäuser aus Steyr im Land ob der Enß, 1585 Meister, heir. die Wittwe des Hans Quicker, 1600. ' 61. Lorenz Bütterich von Blaufelden, 1593 Meister. 
62 . Kilian Kempf, Sohn des Gürtlers Heinrich Kempf, 1597 Meister'. 
63. Marcus (Marx) Vogt, von Kallstadt bei Leiningen, 1598 Meister. 
64. Hans Ulrich Rheinisch, Bürgerssohn, 1599 Meister, 1610. 
65.*Peter Aberlin von Bretten, 1604 Meister, heir. di e Wittwe d es Peter Voltz, 1611 Raths-her r, t 1622. 
66. Michel Dittel (Tittel) aus joachimsthal , 1605 Meister, 1616. 
67. Hans Hessler 11., Bürgerssohn , ca. 1605, 1617. 
68. Hans Conrad Schott, Bürgerssohn, 1612 Meister, 1622 zu Kreuznach. 
69. Ebert Vhyher aus Trier, 1616 Meister, heir. die Meisterswittwe Ditte!. 
70. Georg (Jorg) Braun, 1616 Meister, zugleich Zinnhändler. 
71.*Hans Sigi s mund Sturmer (Sturm) von Kitzingen, 1617 Meister, 1635 Rathsherr, t 1635. r 72. Abraham Klingling (Klinglin) aus Colmar, 1618 Bürger und Meister unter der Katharinenpforte. 
73. Hans Henrich Bäschle (Beschle) aus Schaffhausen, 1624 Meister, heir. die Wittwe des Hans Konrad Schott. 74. Hans Henrich Creutzenacher, 1628 erwähnt. 
75. Bechtold (Berthold) Dittel, Sohn des Michel, 1629 Meister. 
76. Hieronymus Hessler, Sohn des Hans Heßler Il, 1635 Meister, wohnt in der kleinen Sandgasse. 
77 . Peter KJingling, .Sohn des Abraham, 1637 Meister, 1649. 
78. Hans Jakob Bauer von Straßburg, 1641 Meister, heir. die Wittwe des Bechtold Dittel , noch 1680. 
79 . Hans Henrich Hickmann (Höckrnann) aus Großglogau in Schlesien, 1641 Meister. 
80. Hans Georg Schott in der Neugasse, Sohn des Hans Conrad, 1642 Meister. 

'81. Me1chior Flor aus Friedberg, 1643 Meister. 
82. Salomon Kempf, Sohn des Kilian, Eidam des Büchsenmachers 'Martin Dilleß, 1648 Meister. 
83. Hans Wilhelm Cronobold (Cronapoldt, Cronenboldt) aus Nürnberg, 1658 Meister, Eidam des Hieronymus Hessler, t 1674. 
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84. Hans Peter Klingling, Sohn des Peter, 1661 Mei ste')". 

85. Johann Abraham Klingling, Sohn des Peter, 1669 Meister. 
86. Daniel Krau ss aus Danzig, 1674 Meister, heir. die Witt\'·c des Hans Wilhelm Cronenpoldt. 

87. Jakob ,KJingling, Sohn des Peter, 1675 Mei ~t er. 

88. Johannes Beyerbach aus Straßburg, Soh.n des dortigen Schaffners Georg Beyerbach zum alten ' St. Pe t<,;r , 1680 

Meister in c1 ei- kl einen Sandgasse im Haus Schönau (Nr. 19), t 1709. 
89. Samuel Pfrötschner (Prötschner) aus Koburg, Sohn des dortigen Kanngießers Samuel Pfrötschn er, 1683 Bürger, 

Eidam des Hans Wilh elm Cronenpoldt, 1708 t. 
90. Hans Caspar ,Popp, Bürgerssohn, 1683 Meister, t 1717, 
91. Johannes Jäger aus Hall in Sachs~n, Eidam des Joh: Abraham Kli~gling, 1690 Meister, t 1'718. 
92. Johann es Fass aus Lunclen im Hoistei n-Ditmarschen, 1690 Meister, heir. di e Witt\\' e des Daniel Krauss, t 1726. 

93. Michael Klingling, Sohn des Hans Peter, 1691 Meister, t 1722. 
9J. ' Philipri Jakob Schott im eisernen Huth in ei er Zi egelgasse Nr, 4, Bürgerssohn, 1697 Meister, t 1732: 
!l5.*Georg Jo s tBen e dikt Cronobolel, Sohn d es Hans Vvilh e lm, 1698M e is,t e r, Eidam d es Vvar-

dei n s W i I hel m Ben ger a eI, 1723 Rat h s her r , t 1732. 
96: Samu el Hackwinn, (Hacquinn) , aus Norrköpiilg in S~hweelen, 1699 Meister, t 1729. 
97 . Anelreas Klingling, Sohn des Joh . Abraham, 1701 Meister, 't 1743. 
98. Johann Heinrich Beyerbach, Sohn des Johannes, 1704 Meister, t 175J. 
9!l. Johann Rüger aus Koburg , 1708 Meister, t 1736, 

100. Johann Roederer, ca. 1710. 
101. Georg Friedrich Kau schelmann aus Pforzheim, 1710 Meister, ' heil'. di e Wittwe des Samuel Pfrötschner, t 1731. 
102. Johann Heinrich 'Hentschel (Henschel) von Strehlen a . eI ., Öhlau im Fürstenthum Brieg, 1712 Meister, Eidam , 

ei es Michael Kliilgling , t 1726, 
103. Johann Georg Schmidt aus Leipzig, Sohn des eloi·tigen Zinngießers Balthasar Schmidt, 1717 Meister , t 1748. 

104. Johann Abraham Klingling, Sohn des Joh. Abraham, 1718 Meister, t 1723. 
105. Michael Jäger, Sohn des Johann es, 1718 Meister, t 1748. 
106. Jakob Lind aus Friedberg, 1720 Mei ster in der ' Klostergasse Nr. 53, t 1759. 

107. Johann es Schott in eier kl einen Sandgasse Nr. 6, Sohn des Philipp Jakob , 1721 Meister, 1766. ' 
108. Johann Georg Nagel, Sohn der Silberarbeiters Val entin Nagel, 1721 Mei ster, t 1733. 
109.*Herm a nn Jakob Goethe (Göth e, Göt ze) in d e r Kalbäch e rga sse Nr. 1, 'getauft 16. Mai 1697 

als Sohn eies Schneiders, nachmaljg e n Ga s thalter s zum 'Weidenhof Fri e drich GeQrg 
Go e t he , 1722 Me ist er, he i r. 1727 S u s a n n e EI i s a'b e t h e Ho p pe, T 0 ch t erd es' Sc h ne i der s 
J~hann Dietrich Hopp e , 1741 Rath' s herr,t ,31. Dezember 1761. 

110, Johann Burkhai'd Breitenbach von hier, im weißen Stern in der Nonnengasse Nr. 9, 172,4 Meister, Eidam des 
Johann Abraham Klingling. ' 

111. Johann Georg WeJcker, Sohn des Färbers Georg Philipp W eJcker, 1725 Meister. 
(~2. Philipp Jakob Schott im Eisernen Huth in der Ziegel gasse 4 , Sohn des Philipp Jakob, 1726 Meist er, t 1765. 

,3, Johann Georg Hagemann aus W eißenfels an der Saale, 1726 Meister, heir. die Wittwe des Johann Fass. 
114.*Johann G eo rg Klingling in der Fahrgasse N o.79 Ztlm weißen Roß, Sohn des Michael, 

1726 Meist e r, Eidam d es Buchbind e rs und Bürgerkapitain 's Johann Peter Hauck, 
1747 Rath s herr, t 3. 'Juli 1749. ' 

115 .. Gabriel Syren (Syreen, Surin), von Karis bei Abo in Finnland (damals schwedisch), Eidam des Samuel Hack\\'inn ' 
1727 Meister. 

116. 'Georg Peter Otto aus Braun'schweig, 1728 Meistel" heir. die \~Iittwe des Johann Henrich H entschel, t 1747, 
117. Johann Henrich Hofmann, Bürgerssohn, 1730 Meister, 1750 t. 
118. ]ohann ]'ClingJing der Jüngere, ,Sohn des ' Andreas, 1730 Meister, t 1762. 
119, Johann David von der Lahr in der Graupengasse , Sohn des Lein\\'andhändlers Abraham von der Lahr, 1731 Meister. 

120. Johann Heinri ch Beyerbach der Jüngere, Sohn des Joh. Heinrich, '1731 Meister, t 1738. 
121. Johann Conrad Beyerbach in der Fahrgasse 113, Sohn eies Joh , Heinrich, 1735 Meister, t 17'72. 
122. Johannes Liebetrau, Gehlhäusergasse 23, Benderssohn , 1735 Meister, Eidam des Michael Klingling, t 1771. 
123. Franz IVleyer, Bürgerssohn, 1737 Meister, t 1750. 
124. Heinrich Georg Philipp Löw, Bürgerssohn, 1737 Meister, heir. die Witt\"e des Johann Rüger , t 1754, 

125. Johann Heinrich KlingJing in der Fahrgasse, Sohn des Andreas, 1737 Meister, t 1745. 
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126. Johann Michael \71Tiesinger aus Zittau in der Oberlausitz, 1739 Meister, heir. die \7ITittwe des Johann Hcirtrich Beyerbach, t 1757. 
127. Johann Heinrich Schäfer, Bürgerssohn, 1739 l\1 e i~ler, EiJam des Andreas Klingling, t 1772. 
128. Johann Dielrich Finck, Bürgerssohn, 1739 l\1ei~ter, Blcidenslraße Nr. 21, t 1797. 
12U.*Za~harias Necff in der Töng esg as se , Bürger~sohn, 1742 Meister, 1762 Rathsherr, t 1775. Die von ihm im J a h r 1742 beg r ü n Jet e Fa b r i k und H a 11 dIll n gen g I i sc her Z i n,p \V aar e 11 Z ach a r i asN e e f f u ri d So h n hat bis 1S52 be s t a 11 d e 11. 
130. Johann G'oltfrieJ Eckhard in der Fahrgasse, Bürgerssohn, 1742 Meister, t 1775. 
131. Johann Adrian Klingling in der Fahrgasse 79 zum weißen Roß, Sohn des Michael, 1744 Meister, t 1775. 132. 10hann Daniel 'Klingling , 80hn des Johann Abraham, 174fi Meister, t 1756. 
133. Johann Georg Fichtmüller, Bürgerssohn, 1745 Meister. 
134. Paul Wicker in der Neugasse Nr. 13, Bürgerssohn , 1745 Meister , Eidam des Andreas Klingling, zugleich 

135. 

136. 

137. 

13S. 
139. 
140. 

Petschierstecher. 
Johan11 Gottlieb Borma11n aus Heckendorf im kursächsi schen Amt Rippold swalda, 1746 Meister in der Fahr

gasse, heil'. die Witt\\'e des Johann Heinrich l\lingling, + 1776. 
Johan11 Simon Fries in der Bleielenstraße Nr. 16, Sohn des Verwalters im Katharinenkloster Chri stoph Fries, 17,18 Mei ster, t 1787. Das von ihm begründete Geschäft besteht noch heute al s Eisengießerei. 
Franz Nikolaus Scharff, Sohn d<:s Sp<:ise\\' irths Juhannes Scharff, 1750 l'lIei ster. 
Johann Wilhclm Hager, Bürgerssohn, 1750 l\Ie ister, t 1783. 
Konrad Philipp Schräder, Bürgerssohn, 1752 Mei ster in der Hasengasse. 
Johann Valentin Syreen, Sohn des Gabriel, 1753 Meister. 

141. Johann Philipp Hentschel in der Klostergasse Nr. 67, Sohn des Johann H einrich, 1752 Meister, i" 1788. 142. Georg Jost Benedikt Jäg<:r in der Predigergasse, Sohn lies Michael , 1753 Meist er , t 1799. 
143. Johann Gottlieb Beindorff aus Berlin, 1754 lIIei ster in der Graupengasse, Eidam des Johann David von der Lahr, t 1780. 
144. Elias Beyerbach an eier Bornheimer Pforte, Sohn .des Johann Heinrich, 1755 lIIeister, heir. die Apothekers-tochter Maria Eleonore Caspari aus Trarbach, t 1783. 
145. Johann Anselm Fester, Sohn des Notars BeneJikt Fester, 1756 lIIeister , t 1800. 
146. Johann Philipp Strack, Bürgerssohn , 1757 1I1eister, t 17fJ4. 
147. Johann Andreas Hofmann (auch Hoffmann), Sohn eies Johann H einrich, 1762 1I1eister, t 1802. 
148. Johann Andreas Calmus aus Köthen, 1764 Meister, Eidam des Johannes Li ebetrau, t 1814. 
149. Conrad Hieronyni.us Papp, Sohn eies Schreibers Benjamin Popp, 1765 1Ileister. 
150. Carl Reutlinger, Sohn des Seilers Dietrich Reullinger, 1768 Meister, Eidam des Johann Gottli eb Bormann, t 1809. 
151.*Johann Georg Ne e ff, Sohn des Rat s herrn Zacharias Neeff, 1770 Mei s ter, 1775 Rathsherr, t 1802. 
152. Johann Jakob von der Lahr, Sohn des ]ohann David, ] 770 Meister, t 1831. 
153. Johann 1Ilichael Ernst, Sohn des Bürgerkapitain s Johann Michael Ernst, 1770 Meister, t 1789. 
154. Johann Philipp Fichtmüller, Sohn des Georg, 1771 Meister, t 1813. 

r 55. Martin Fichtmüller in der Friedbergergasse, Bürgerssohn , geb. 1752, t 1826. 
156. Johann Georg Klingling, Sohn des Adrian , 1773 Meister, Eidam des Phi li pp Jakob Schott, t i 796. 157. Heinrich R emigius Fries I in der Kanngießergasse, Sohn des Joh. Simon, 1774 Meister, t 1814. 
158. Johann lIIoritz Eckardt , Benderssoh'n, 1779 Meister, t 1829. 
159. Johann Dietrich Find: der Jüngere, 1779 lIIeister. 
160. Johann Thomas Fischer, Bürgerssohn, .1781 l'lIei ster, t 1816. 
161. 1Iielchior Fries, Sohn des Joh. Simon, zugleich Gasthalter zum goldenen Roß, 1782 ilei ster, t 1813. 162. Johann Lud\\'ig Beyerbach, Sohn des Elias, 1784 Meister, t 1822. 
163. Georg Schröder in d er Hasengasse, Sohn des Konrad Philipp, 1784 l'lIeister , t 1818. 
164. Johannes Klingling, Sohn des Adrian , 1787 lIIeister, zuletzt auch lIIajor und Vorstand des löb!. 8. Quartiers, t 1822. 
+65. Johannes Beindorff in der Schnurgasse, Sohn des Joh. Gottli eb, 1787 lIIeister, t 1833. 
166. Zacharias Jakob Neeff, Töngesgasse 49, Sohn des Johann Georg, 1791 lIIeister, t 1852. 
167. Johannes Neeff, Töngesgasse 49, Sohn des ]ohann Georg, 1796 l'lIeister , t 1849. 
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168. johallll Allsclm Fester, Bürgerssohn, 1799 Zinngießer: später Handelsmann, t 1833. 
169. Johann Thomas Schröder in der Hasengasse, Sohn des Konrad Philipp, 17!:l6 :Meistel:, 1835 t. 
170. Johal1n Dietrich Hoflllann, Lindheimergasse, Sohn des johann Andreas, 1797 Meister, t 1848. 

171. johanl1 Christoph Hofmal;n, Neugasse, Bruder desselben, 1805 Meister, t 1836. 
172. Johann Simon Fries II in 'dcr neuen Kräme, dann Schulstraße, Sohn des Heinrich Remigius I, zugleich Lackir-

waarenfabrikant, 1807, + 1835. 
173. GottJieb Reutlinger, Katharinenpforte Nr. 5, Sohn des Carl, 1805 Jlfeister, t 1847. 

174. DanieJ Reutlinger, . Sohn ' des Carl, 1805 Meister, t 1813. 
175. Karl Reutlinger II in der Höllgasse NT. 8, Sohn des Carl, 1807 1tIeiste.r, t 1840. 
176. Georg lost Benedikt Fischer in der Predigergasse, Sohn des johann Thomas, 1812, t 1825. 
177. Friedrich August Fischer, dessen Bruder, t 1823. 
178. johann Fricdrich Beindortf, Schnurgasse, Sohn des Johannes, 1820, t 1841. 
179. Christian Ludwig Beindortf, Schnurgasse, Sohn des Johannes, 1824, t 1836. 
180. Samuel Rothhahn in der Fahrgasse, Sohn des Schönfärbers Johann Friedrich Rothhahn zu Sachsenhausen, 

1832, t 1886. 
181. Franz 1tfartin Emmerich, Klingergasse 8, Bürgerssohn, 1835, t 1857. 
182. johann Georg Fries in der Kanngießergasse 6, Sol~n des Heinrich Remigius I, 1835, t 1870. 

18i' 10hann Thomas Karl Schröder, Hasengasse 5, Sohn des Joh. Thomas, 1840, t IS55. 

18·_ -ieorg Friedrich Schröder, Hasengasse 5, Sohn des Joh. Thomas, 1840. 
185. Karl Anton Reutlinger, Sohn des Carl H, Höllgasse ' 8,' 1841, t 1879. 

186. Joh . Georg Benjamin Reutlinger, Sohn des Carl II, t 1845. 

187. Gottlieb Jakob Reutlinger, . Sohn des Gottlieb, Katharinenpforte 5, t 1874" 
188. jakob Emmerich, Bruder des Franz Martin, ca. 1855, f 1897 . 

. Frankfurter Zinn sachen im Städtischen Museum. 

1. Z in n be eher von 1613, von einfacher Form und feinprofilirter Fußgliederung, verziert mit figürlichen Ein

gravirungen: ein Violinspieler und eine Handharfenspielerin , dazwischen zwei Liebespaare, Höhe 0,175, als 

Marke der Frankfurter Adler, darüber die Jahreszahl 1613, darunter ein schreitender Löwe zwischen den 
Buchstaben M. P. 

2. ZinnkanI1e der Freisch,ützengesellschaft von 1646, mit Deckel, reich ornamentirt mit eingravirten 

Verzierungen j vorn ein Schild mit 'Wappen und der Aufschrift: »Der LöbJ. Freyschützen Gesellschaft zum. 

Besten Geben den 30. July Ann . 1646«, daneben die Buchstaben C. Z. H. S. A. V. Auf dem Deckel die Buch
staben M BAN H. 

3. Zinnkanne der Büchsenschützengesellschaft von 1655, mit Deckel, reich orname~tirt miteingra

vierten Verzierungen und den vier Jahreszeiten in vier Feldern, vorn ein Büchsenschütze, oben auf dem 

Deckel ein Doppelzeichen mit Adler und Kanne j nach der Umschrift den 30. Juni 1655 von ]ohann Erhard 

Hebercr der löblichen Gesellschaft der Büchsenschützen zum Besten gegeben j Doppelzeichen : Adler,. 

daneben eine Kanne j der Frankfurter Ursprung etwas fraglich . . 

4. Zinn d eck e I· ein e s Fa yen c e k r u g es, als Zeichen: eine gekrönte Rose mit den Buchstaben J. A K. 
(Johann Abraham Klingling seit 16(9). 

5. Ein e Z i n n'k a n n e mit dem aufstehenden Frankfurter Adler auf dem Deckel, hoch 0,53, auf dem Henkel 

folgender Stempel: Jffi (wohl johann Beyerbach) und darüber den Buchstaben P . A. G. 
6. G roß e, ein fa ehe Z i n n k a n n e, wohl Zunfthumpen, mit dem Fran)durter Stempel F zwischen 'den Zahlen 

8 und 2 und darüber den Buchstaben J. V. L. 
7. Zinn ern e Ca s set t e vom ja h r 1724 auf vier Kugelfüßen, mit Deckel zum Abheben j an den vier Ecken 

kleine Niesehen, in denen ' Figürchen in Rüstung und mit Spiesen stehen j Länge 0,425, Breite 0,295, 
Höhe 0,258 j auf der einen Schmalseite der Name des am 1. Mai 1723 in den Rath gewählten Zinngießers 

Georg Jost Benedikt' Cronobold als Stifter und Verfertiger mit seinem Wappen j auf der Vorderseite die zwei 

abgehenden und die zwei angehenden Herren Bürgermeister in Rathstracht j auf der zweiten Schmalseite eine 

Ansicht des Römers j auf der Rückseite in der Mitte das Auge Gottes, darunter ein Spruchband z\\'ischen dem 

älteren Bürgermeister Herrn Johann Hieronymus v. Glauburg und dem jüngeren Bürgermeister Herrn ]ohann 

Hector Stetfan von Cronstetten, beide mit ihren Wappen; der Deck~1 von ausgeschweifter Form, auf jeder 
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Seite der FranJ(rurter Adler; obenauf eingravirt eine Ju'stitia ', darunter H err Johann H enrich : W edin , 

Geri chtsschulth eiß, mit seinem '\lappen; all e Darstellungen und lnschriften in gute'r Gravirung, sodaß . di ese 

Casette als eine der besten Arb~iten der Frankfurter Zinngießerei zu betra~hten ist . 

8. Taufs c hü sse l mit Kanne vom Jahr 1740, verfertigt von Johan n Georg Klingling, dessen Marke (Engel 
mit ' si)]'ingend e)11 Hirsch unter dem Sch",ert) mehrfach ei ngepr;igt ist; cler Rand und :der erh öhte Streifen 

ZlllTI E insetzen der Kan ne mit einfachem, schr iiglau fendem , schmalem Blätterornament ; 'die Kanne bauchig 

. mit breitem Ausguß ; ·am unteren Theil dieselbe Verzierun g wie al11 Rand e cler Schüssel; nach cl er lnschrift 

, Durntürckheim . wohl in der dortigen Kirche verwendet. 

9. 18 Tell e I' u 11 d 7 Sc h ü 5S e in vom Ja 'h r 1741 , am Rande der Frankfurter Adl er eingravirt, aus fei nem 

Blockzinn, verfertigt von Gabriel Syren; ab Marke der Engel mit ''I'aage und Schwert, unter letzterem 
ein Stern. 

10. Z i n n k a nll e va l; allerthümlicher Form, stark em AU5gußschnabel, Deckel mit Knopf, untell al s Schluß des 

H enkels ein kl ei nes Schildchen; mi t der Marke des Gabriel Syren. 

11. Z.i n n s e h ü 5 se i e h e n mi i K ü m pe he n , di eses gerieft und mit 2 Griffhenkeln; d er ' Deckel dazu (;J11it 

3 Füßchen zum Aufstellen und gerieftem R and,als Marke der Engel, daneben 3 Sterne, verfertigt von 

] ohann Georg Fichtmüller (seit 1745) . . 

12. S upp e nkumpen mit Deck e l und Sc hü sse l , verfertigt von .Johann Simon Fries (seit 1748) in Rococo

st il, am Kumpen sei tlich zwei Griffe, di e Schüssel mi t fa\;onirtem Rande, als Marke der Engel mit springendem 
Hirsch unter d em Sch\\·ert. 

13. Schüssel mit Kanne für d e n jüdischen Gottesdienst aus feinem englischenBlockzinn, verfertigt 

yon A'drian Klingling, mit der Engelsmark e, unter ' dem Schwert ein springender Hirsch. 

14. G I' a v i I' tel' T e ll e r der Bender vOIi 1774, verfertigt von Joh. \I>,' ilhelm Hager, mit d er Engelsn1arke, unter 
dem Sch\\;ert ein springend er Hirsch. 

15. S u p p e n k i.J m p e I) mit D eck e I von 1783 in gesch\\'eiften Roco cofonn en, als Deckelknopf cine Vasc, ver

ferti gt von Johann Dieterich Finck, mit Engel smarke, unter dem Schwert ein Rosenzweig. 

1G. Rund es Tintenfaß von C.L.Beindorff. 

17. Ein fach e K ü eh e n ö lI am p e aus Engel szinn, von R eutlinger verfertigt. 
Bei einer Reihe weiterer Zinnsachen im Städtischen Museum ist der Frankfurter Ursprung zwar wahr

sc heinlich , aber bisher ni cht nachweisbar. Die meisten Frankfurter Zinnsachen befinden sich ungeordnet und 
vielfach unbeachtet in Privatbesitz . 

'.' 

. .;:: 

"', 

',-. 

,' . 

. :·t 

..... 

:', 

\' 

!. 



1,-

Nr. 2. Zinllkannc von 1646. 

Nr. 3. Zillllka llnc VO ll 1655 . 

Nr. S. Taufschü sscl mit Kannc VOll 1740 . 

Lichtdruck Kühl & Co., Fra nkfurt a . M, 
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Zinnbecher von 1613 . 

Nr. 15 . SUPPcllkump c n yo n 17S3· 

Nr. 5. Zinnkanne. 

Nr. i. Crnlloboldsch"c Cas~ette "011 17~4· 

IGinnchc n. verschi eden en Sti ls im SUic1tisc hell Museum. 
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