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Vorwort 

Mel:rj~lhrige ~tuclie~1 über Gmi.~11l1s Vergang~nheit legten . den Grn_nd zu 
emem umtangrelchen :\fatenal über Arclutektur, PlastIk und kunst

handwerk in der alten Reichsstadt Gmünd, Zunüchst war geplant, die alten 
und neuen Ergebnisse in einem grösseren Bande zu \'ereinen, um eine Dar
stellung der Gmünder Kunst zu erreichen, die, eingehender als das schon 
früher erschienene amtliche Inventar der Kunst- und Altertumsclenkmale, 
nicht nur einzelne hervorragende Meister und ihre \Verke, sondern auch 
das, besonderes Interesse bietende Kunsthandwerk und die Klosterkunst in 
die Schilderung einbezog, Die an Stuclienmaterial überreiche Altertums
sammlung und Bilclerchronik des t Kommerzienrats Julius Erharcl hütte da
zu eine ~\Jenge wichtiger Beiträge liefern können und damit wertvolles, bis
her unveröffentlichtes Bildermaterial weiteren Kreisen zugänglich gemacht. 

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage liess diesen Plan als aus
sichtslos erscheinen; wohl aber schien es möglich, einzelne Abschnitte in 
gesonderten Heften zu verlegen und so nach und nach ein ins Einzeln e 
gehende Bild der Gmünder Kunstgeschichte aufzubauen, das den zahl
reichen Freunden heimischer Kunst, aber auch weiteren Kreisen ein Bild 
der noch viel zu wenig bekannten Kun:3tschätze GmüncIs \"ermittelte, Ob 
die Durchführung dieses eingeschränkten Planes möglich wird, hängt von 
der Zeitentwicklung ab, 

Zunäch:3t erscheint als Heft 2 der GmüncIer Kunst - Heft I behandelte 
die Geschichte des Gmünder Goldschmiedege\verbes - die vorliegende Ab
handlung über die Gmünder Zinngiesser, ein Gebiet, das nicht nur örtliches . 
Interesse bietet, sondern durch die vielen dem alten Zinn neuerstandenen 
Freunde, von manchen Zinnliehhahern begrllsst werden wird, Z\\'ar hat in 
unserer Stadt das Zinngiessergewerl>e keine hedeut,;:ame Rolle gespielt, 
aber durch seine handwerkli che und kün stlerische Verbindung mit dem 
Hauptge\\'erbe und durch die bi~herig'e \'öllige Cnkenntni" seiner Ent\\'ick-
1ung dürfte die Darstellung zu"ammen mit den Al>bilc1l1ngen immerhin 
manch e .-\nregung' geben klinnen , \ ,\Tenn es auch nicht gelungen ist, ein 
vi illig lückenloses Bild zu gestalten - da gerade auf clie:-:elll Gebiete \\'enig 
Quellenmateri"l \'orhanden i,;t -, so hofft der Verfas,.;er (klCh, lJe;.:onders 
auch durch da;.: :\Iarken- unei ;'vleistern:rzeichlli" , \\'ie Tn\'l~ ntar, eine feste 
Crllndlag'e zum weiteren Au:-:1Jau geschaffen zu h,!l>ell , 

Resondl~ re n Dank "chulcld eier Verr;t;':"er dem \'erdienten ersten I:inll
fur,:: cher Prof, 01', Hintze, l3re,,;lau, für dit· \\'t: rt\'olkn l~Iin\\'ei"e und r~at-
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\"I11 \", ,rwort 

~chLige, Herrn Stadtpfarrer ,\'e:,er, Si'li'lingen, (km g-e:'l'h:itzten \'münder 
HeiJllatfor~cher, für fr eundliche ,\'inke und :\Iitteilung:vn, Herrn \"il,ar G eiger. ' 
Gm lind, fü rAuszüge aus den KirchcnlJü ehern, elen Herren Zi nng-i e:"ser
mci,;ter p, Kurtz und Baurat l\'Ianz, so\\' ie den Herren l\Iuseumsleitern Pror. 
Dr. Pazanrek und Dr. C hri st. Stuttgart. für l\1itte ilungen und Cnter,;tützung 
hei der Nachschau in elen Sammlung,JlesWnc1en. endlich den Herren Karl 
Bauer und G. Keck, \"urstand bz\\'. Ku:"tns der Gmünder Samm lungen, für 
die Ermüglichung der Studien und Aufnahmen in der J Erhardschcn Altl~ r- ' 
tUll1ssammlung. Dankbar gedenke ich aucll des freundlichen Entgegen
kommens l.lei der Besichtigung der Pri\'atsammlung:en und der Kirchen. 

Besonderen Dank schulde ich dem Yerlag- der Deutschen Goldschmiede
kunst Leipzig für die tlJerlassung der Drud:stlicke 2. 3, 5-13, ebenso 
dem Arbeitgeben'erlx md Cmünd für die Drucb;töcke J und 4. Die IJild
liehe Ausstattung verdanke ich der weitgehenden Unterstützung der Herren 
Dr. Karl Boss und G. H. Schmidt, deren Interesse an dem Gelingen das 
,Verk in schwerer Zeit förderte. 

Die Archi"direktionen in Stuttgart, Esslingen und A,ugsburg haben 
durch die li ebenswürdige Erlaubnis zur Benützung' eier dortIgen Quellen 
die Studien unterstützt. 

Die Stadt- und l\leisterzeichen der Zinng:iesser sind entsprechend der 
Anregung \'on Prof. Dr,l-Jintze in dreifacher Yergräs:,erung nach dem Ori
ginal gezeichnet und auf die Hälfte reproduziert :"0 dass die abgebildeten 
Marken die anderthalbfache natürliche Grässe wiedergeljen . Das 111yentar
"erzeichnis ;:;chlies~t sich dem Hintzeschen Yorgang des gros:"en \ Verkes 
deutscher Zinn marken an, 

Der Darstellung des Gmünder Zinngiesserhandwcrks sind einige weitere 
Aussclmitte aus der Cmül1l1er Goldschmiedeg'eschichte, so yor allem ein 
mügl ichst yollst:indiges \\' enn auch k ein es\"eg." lückenloses Meisteryerzeichnis 
bis 1000 angeschlossen. 

:\Iit der Yeröffentli chung wieclerhLlle il'l1 elie im Yorwort zu Bd. I ge
gebene Bitte, Mitteilungen über das \'orliegende Thema, insbesonders über 
hezeichnete "Terke, dem Yerfasser gütigst mitteilen zu \"ollen, damit das 
Z iel einn 111(')glichst \'Cdl stänc1igen J\.1arstellung nach und nach erreicht wird . 

C 111 Ü n d, im luli ltj22 

Walter Klein 
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Abb. I Ansic ht von SchwH.bisch Gmünll im 17. Jahrhundert 
Stich von :\It!rian 

Einleitung 

G elegentlich emer Ausstellung von Altertümern aus Gmünder Privat
besitz, die im Januar I9I7 im Gmünder Kunstgewerbemuseum ver

anstaltet wurde, gelangten auch zahlreiche Zinn geräte zur Ausstellung, die 
zum ersten rdale einen Überblick über die mancherleiSchätze aus Altgmünder 
Familienbesitz und kunstsinnigen Sammlerkreisen boten. 

Bei der Sichtung des lHateriales konnten zwar mehrere heimische Marken 
festgestelllt werden; die weitaus überwiegende Zahl der aus Gmünder Fa
milien stammenden Stücke, vornehmlich der zweiten Hälfte des 18: Jahr
hunderts angehörig, stellte sich aber als Handelsware dar, ohne charakte
ristische örtliche Merkmale, und bei den aus Sammlerkreisen stammenden 
Stücken waren naturgemäss meist fremde Erzeugnisse vorherrschend, die 
durch auswärtige verwandtschaftli che Beziehungen oder im Handel nach 
Gmünd gekommen waren. Nürnberger Zinn war in schön gemarkten 
Stücken ausgestellt, z'war überwiegend g latte Gebrauchsform und nur ver
einzelt Reliefzinn, die Ulmer Marke war zahlreich vertreten, von württem
bergischen Swdten, Schorndorf(Kinkelinskanne), Cannstatt, Stuttgart, Urach, 
dann aber auch niederrheini ::;ches Zinn in charakteristischer Form und 
schöner Erhaltung. 

Besondere Stücke von \Yert oder hohem Alter fanden sich nicht, kein 
Gedt ging vor ' j 600 zurück, das allermei ste war zweite H:llfte des 18. und 
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Fk~;:nn (k,~ I(j, J<,-]~rin1l1rkrL"Für Cmül1d mit :':<,:\lW)' Eddmctallillcb stl'it.: 
",,-,ar ai, (:r nli':!H .sl)'\\"cd:I d('~s :\.ltel' uc1er die S~·:lt.(~nbE;it d~:r (;e.~~en:st'~4::dr: aL~ 

di!'~ ~:chijrw Fonn du' h ,'.lllneD, ScUi:-:::-::dn, 'Ie1kr und l';::ei.n-Cu'~He '\'.'crt\'olL 
~~'in~:' cl~)dl dit, Zim1~ie5s('rk,-m"t d('.;~ 18, J-l.l1rhund(·rts l.mt.':r Führung Augs" 
l)lirg~s r~t:ra.de ,\'dn d;.:~r h ochstel'lt~ndcn Sjlbers('h'J'niedearl~(·~it · des l~arock::.~ a'D~·.) · 

di e in ihr,,-'n rnet"llj"ch ;~,O lrd't'h:h \\"irh~nd(:l1 Forrm:n auch i:(:Ll!.!_~ ... '.'jeckr 
~(~ y1e.J :\D. l"(:~gUl\~ zn · g l~·jJ en 'f~~c.:~ rrnr:li.;. L)abci :n,'t~~ hü~r ,"j.u ,:.: ::..:e r 13ef.racht. }.dt:iben: 

.~l.t.l.:.! GJ:lOnlkr Zt:Il:ali~stt";:U:!;:: J ~;;-: ::);::Ji\=-,;';I:~: .\'n:-;:::t'Y!::--!:' ,"", rbcit ..... \·f;'rl:.!·q,:jt:.! ~ ~ ' ;~ri .... t(l '::\: '\ \'iJh, )lan: 
J':iHtn: .u. .l?,:-'" S:U:II::::lt': t:' 1·~·1..1f. K jcir~ ];n T(~ :d{~ r:::': :': t':J:wUI:.!'Jt 

d.ass die SCh\\'ellnnge,n u.nd K.ehlung'en, die ~~e\"\}un. de.nl',~n Züge und F'Hicht:n 
techni:~ch dem Scl11a<;::en der HmlillH;rarlicit, nicht aher (km Cus::,:e enl'
;.:pr::ic);cn; jeclenf:tlb n:f!lli"'gen die rnilnni::,,i":;",,:ll(:n F\muc' J'J. <rc:r K,'ll'ii1en und 
l~;i"ni'l(,' lH~n, f'lath.::!1 LInd Sc:h\s:-,eln , Le,Khter, /uc!;'er,:,c}-;,dE;n ""cl Sr:tlz:;treu<~';-, 
die pral.:ri:-:('he.n ~:c:ht'!ll g(:sch'\· l1ng:,.~:nen j"J,(.~nket die .r( ~ iZ\·ol1ell l~'üs~:e d,er 
Cd~~s,..:e die ~':,inst dem Sillj"'r r:n[rwn.'J))kne !\nr'::guli;,:;: h·nte in re ichstem 
l\r;:1':':Sf~ \~: i i.-:dl..)r zu::CI(~klllgeb(:n. 

1l1. ein(1) !\uf;,atze der ::C()ld:-: < ~l;mi<:' d('kun s('" 1-1(,'ft 29 : :~o des.J;"l:'n:~aJl~~s 

I')J~: \\'urde h':l:"(,jE: :.\1,1f dj,~se ,'" die' ].;ünsnerisclw S~'i,' ~: 1.:etrctfende r:.r~dHlis 
der 1,:1(~inl"J'l !\ tlSS1.t::lIung '\cn,"i (;:,(~n: im Zu", "!lmwnl;;::J1!:,~ mit" der\'or!i('~!:vnden 
dif: \\ i :.,:.,t:. n,~(· l!af';:·li,~'l : (·, :Seite. Lej1~I. n(le}nd(~ n S(11rif't ::.ei led1~ .. lic]·J in ZU:;:i rnl:1 t' 11" 



fa:::~'(';nd(;rn Sinnl'~ ih:-er uwi\hnt und c[,b (]')r't vi:r\\';:r1l1etc; Bilrlen,'Il,'ttt'ri ,d 
J'nl' t ~"'f~" '" r))l"~ l '\ i:"!' l:: ' ,';'llJ 1" ll ," ," ·1(, ~ '\ :, l'l~ .-,..-" \\,: ",:[ -. ,.! ., . ~f" " , !.:.· .• \u .•. .. . l . ..ll~ . .. : .. .. ~ ...... c~.::- \I -: (.l~e~ ~ i t\"'. l:..;I.i:~ .• 

Hat dj,~ .\u,::stdlun~,s 1')1:7 di e' Crundbge zur ErCorschlmg des Glllün, :lt~r 

7;,,,,ci'; "":':"<,'-h,,"d\vl''''I,-,, in tI p" Fps~'q- t'lll'n<r 11,(,1-.1""1'''1' '\1" ' 1"'" 1'''1'' ''' ,'j.--('['I (l'("lr,rr t , ~"",.:-~, ,- ,_~, ,I. \..I. J I -.. ",.~... ••• • . .... ......... - ~ • b . . , I.( ... ....... ~ ..... .. . .. ~' . . . ... '(,'" • _ . :-:.. .. .. _~_" ~ 

sn \\',lr lElheliegen<.1, in d(:lll an Sch:,itzen A1t-g!llnnderl\:lInstllanc:l\V(~rks 

rci:.:hen Alt<"rl.tll.llSrl'iUS~um def Stadt GmCind .. ' .. , (1<-:1' gro~:s artigen SCblipfung' 
und Stlt'tlll:~ d~·~s i, .1- I~9;) Yt;fstorhc2:1en ·K. on:rn(~rz.ienrat:~ .. Iullus F.~.rbard _ .... 
na,.:~ ll '\\·eit.erc.:'n )~ ~:~ngen solchen C;e\ver1:n.)-
". . .. 
.nCt ~S I.~:; zu su cnen. 

Le.ickr ',\'ar dit.' Aust)cute a.rt c!un:h 
l\L~is ü:nr;:1 rkc sicher beg )a llbi~~;tl.'n \V (:1'

ken !~eine ~::.o g'r();";::';t~, \,~:jl".~ t.~~~ di(; (ln~3 t.hn

licht' Zald der ;:; '!,ls~,:\,~tdlt:~n S!.i.h:k(; und 
Jt.~ r (:l1 ~lr(·l.ktr.:~r al .s: r.i(~i,airnl.lSenrn ver-
111uten lif:~ ~s . Scl:uü:l d(1ran ist z\yel.LJ.-
10:-:') d(· :.s,~; c1ie C~·tntln(1.er 1~~rzellg~11 .~S:':';. ","ur,· 
".v!~~ge.nd e1nfi·J.t.:: h ,:: (~erii.::(· \\'ar(:n~ die t1(:.1l1 

S"unmell~i(er de ;~ )-:l1n;:.t:;inrLigen Schiip
fe r,,,: nicht Wt:rtvol.1. geml:?.' erschi',~ llen , 

Drr; .in ~:;röS3erer 7::11\\ erhalt<:'n !u wer .. 
(kr: , zurn~d die früheren Zeikll der T:k
deutung' 111ög'l.icl:st ' · (.I11z~lb.Jjge,r I\lei~t~r

mar\en für die ,.",dich,: KUllst;?,'cs(~hidlte 

]1 0ch l-:c~in , ~ Beadw,mg ;,;ch'~l1ke ,n, So 
ging' selbst. die I<.rit:g~ :;:'7.(;i L in (leI: z~.~i: l

re f '.:h~ a1t.e ):·;nl': ~:;egen ::. tilnde e ;ng: r~ 

~:(:\1ll1.:,lz(~11 \nll';:!t'f) , ,'ofi.lber, ohne rlc1;.; ;:; 

der ~\J~'trl~ (; l:frag' (: I )e ~ die~en für .i rn::l (~r 

\· t:.rlo·J·cn.en Stücken g:cn.{.'I~.;e n , l ./).uf
rn~: l·k::.,-:.nlk eit ~~I."?:::ch('nkt '" .. ,·fj·d:.-:n kGnnte. 
So n:.anchc.:~~ Stück~ d::l::': hinsit.~hl1ich dt.:~ r 

~ .. [(:.\"t('r und ihrer Erzeuglli:~se biltt,; 

Al:h. ':; t.;I !:I l:ild. .... l' Zin!latJs~:~Il\lli~· :1; :; 
~kd (:. rdw;!l . ':'~·; ,:;n l;· S;.un:H:I.~!I:::- l"~·: :'; ll:·rcl', {·:r:::i:·.l 

:\u(i·~l~: i. rung· ~!,e !)t"n künne .n~ i::.;t dan;.tL für di:. :~ r'(lr:-:-chung' :.~nd;:~ültjg· \:r:~riGr:~~n 

;;t'.:;·a l'J ge n. 
Ln bt~zug ;:luf rt':i ch t.:.' rt~ ~:\r1>(;.~j1. e n ~ dit.~ (:dh~rdtn~:~~~ :l;1.::1-.;t' ni,~: l:t ~~' enl::lrkt" 

sind .. \-'erCü~~t dlt:: l~rhard:<ch (~' ~\ l tt)rt u::1-:, ... :atllfnlllr;~ erfrt~ u1"il:b;~r\'f~l<~ i~:::t: ü1; ::':r 

rn~. ~'l) rl.;rl ~' ()l ).i, :·: kl,:.'~ d1l' \\'(~1'11 ".ihn f~ >: ... v{:iL··! in (';nlÜn(t enr :-; t{tr;d<:n~ ein T3i1il 
. (· ln('rkcn!1l:n:";\\'I~rt ,~.r t-~ :::n~l\verk:s}ei.stun;:;: g·(·:be n. 

[)~l Z:.: k()rn.ll: ~~n 11 (: 1.' h z':.L.} 1' { ~ j I~ b i :~ ! i:j Fa 11: i1 i t:' n z:.:t" ~ t r e u tt:· l~ in Z(: 1 ::~ ti:; c L(', 
\'\":'I~:' lH'\ l1:it der .Jr~~ L:.: t! ~ l';n~t.rl·~· t".) \'('l'S t :'h(-;n~ dd:"'; C;:: ~ l<r'l . :i·~ d,:r ('Ln ' lli. \·(·;. "ii ~~i: hl7n 

Frg t .~l.rni s:' t.\ nlit ·F l ei .~(_ h ulld }31::: r. ul:~::.~~~b~:~n: :-::t) d;l~ .S . ~~ in, \V(-~~1n auch n(; ch 
nidlt' \'n1!,,:,('i.r.,lige :.: ,';1" !.i (} < 1, (, : , }'tl~iI, lk n,l,> ILd ( fc:rl:'i:,ll1d " Ierk ,;~,~:~chidH(: 

~lv,"; (~·nlilnd.f~ r ~~il111.~ ~ :.~:'"" .,:" .. ' r~' ''·'.\'t::-1 1~::-: "'Clr ~ltl":~ r~r~"l:: ~f j:..:tj.~:tln .-\t1~:{l: :.:·nt:;rr ~ ht . 
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Einkitllllg 

Umfangreich une! llecleut\lng~\"oll war das Zil1ngiessergewerbe Gmünds 
jedenfalls nicht, für die ürtlichen Bediirfnisse genügten eine, später zwei 
'Verkstiitten. Export kam im erheblichen Llilümge wie im Goldschmiede
gewerbe mit seinen kleinen Hanclel~artil,eln nicht in Betracht. Zinngiesser 
sassen auch in elen urriliegenden herzoglich württemlJergischen SWdten 
Schornclorf und HeulJach. Das Gmündische l~eichsstadtgel;iet, welches an 
Cmfang zwar dasjenige \"011 Rcutlingen oder Esslingen übertraf, an den 
GebietsulllfangSch\\·äb. Halls oder gar Clms aber nicht heranreichte, grenzte 
im \Vesten an alt\\'lirtteIllLJergisches Land, das aul'll im Osten und l\ord
osten z\\'ei kleinere Enkla\'(:~n in Heubach und Tiiferrot ]le;::ass. Im :\onlei1 
ragte es \\'eit in die Grafschaft Limpmg hinein und im Osten herührt es 
das umfangreiche Gel)iet der Propstei Elh\·~lIlgen. Die breiteste Berührung 
aber h;ltte Gll1ünd mit der ausgedehnten Grafscllaft Rechberg, dessen 
St~idtchen und Ortschaften wie für Edell1letallarbeiten so auch für Zinn
geräte sicherlich Aufnahme gelJoten haljen. 

Die I~eichweite des ortsans~.[ssigen Handwerks \\'ar jedenfalls nicht sehr 
gross, \\'enn es auch am V':ettllt'\\'erb aus\\'~irtiger Messen und JahrmärUe 
mit seinen Erzeugnissen teilnahm, so konnte es gegenüber dem grö.sseren 
und älte-ren Sitzen des Zinngiesserge\\'erlJes Esslingen und Ulm \\'ohll,aum 
weiteren fremden Boden gewinnen. Die herzoglich württembergischen Ge
biete aber \\'achten eifersüchtig darüber, dass ihnen die reichsstädtischen 
Untertan en kein e allzuem pfindliche Konkurrenz bereiteten, ein Vi' ettbe\\'erb, 
hinter dem sie nur zu gern eine Unterbietung durch Verschlechterung des 
Materials \'ermuteten. 

So \\'ar das Handwerk der .,Kandtengiesser" in Gmüncl von Anfang an 
keiner grossen Entwicklung fähig; da die "'irtschaftlichen Grundlagen für 
dessen Ausbreitung fehlten. 

Das Bestehen einer eigenen Zunft konnte nicht nachgewiesen werden, 
leider verzeichnet auch die im Stadtarchiv befindliche Zusammenstellung 
zahlreicher Hand\\'erJ,:sordnungen, welche z\\'ischen 1520 und 1,365 einge
tragen sind, weder eine Goldschmiede- noch eine Zinngiesserordnung, 
ob~leich die Stadt 1520 eine solche \'on Esslingen anforderte und anzu
nehmen ist, dass sich cler :'IIagistrat \\'ie auf andern Gebieten so auch hier 
den Erfahrungen anderer St:iclte anschloss. 

Das 2inngiesserhancl\\'erk gelliirte "'je das Goldschmieelege\\'erbe zur 
Zunft der Feuc:rarbeiter, der neben elen Gold- und SilIler,.;chmieelen uncl 
elen 1:inngies::,ern die Büchsenmacher und Schwertfeger, Uhrmacher, 1\agel
und Hufschmiede, Kupfer- und Bl'ibchmiecle, Flaschner und Schlosser. 
mt:rl,\\'i'trdiger\\'eise alJer auch die :'Ilalll'er ;lJlg~hörten . Das alte Zunfthmls 
gegenC!1ler dem \\"alllsl'h zeigt(' ül.ler dem Ha\lptportal .Lkn doppe1kiipligen 
l':cichs(tcJler mit SLlclt\\,;1ppen, llI11r;thmt \'on J:2 Schildern mit Sinnbildern 
der in der Zunft dn Feuer;1I'1,eiter zusa1l11l1eng(~ s('hl(l."sl~ 11L'n Ge\\'erl,e. D;ts 
Sl'hild der Zinngil:",.:er zeigk n;tch einl'r in der ":rh;trdschen Bilderchrünik 
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erhaltenen l\,o[ilc aus der ';;">lt mn (SÖO elnewa l zi~nf"irn1 i ge ge!Jc Jl ki-_~lte 

Kdr\l1e, Di(; .:'ILif.~I'ei \,'Lu'cI::: w(,hl r:TSt J:,C~l d('r Enwu'5llng des Zu.rlfthau"es 
an .Iahre 17,15 unkr dem ()b~; ra(;hirnei " kr J0[;;liHl C\~~jlar Maier her
_,o:,es tellt, clessen\Va!ll)('nschild in <[er l\litk an!/lJ'T'8.cht ist. Die Form des 

,~ , ~ 

Baue::t \veist ,Fl al.1f eine Wl':.sentiich fr üh ere />it. 

.\.hh . . ! /.anf::h<::: ~: ·t!'r Ft:I:.::;::lrhdtt:r in ~;mu!i..: 

Z~: ... ::!lE:t~~ i:i d.~: .1. E ·:"::::":'lh:'::H~ l~ Biht:.::-f:hrr)rJik 

\V;i.lm~ ncl das rh, und 1:7, j::;h l'hunder l. die Wil'tsl:haftFche Blüte dt' :" ;/.inn
g:ie:-:::::~,~rlland\\·f.~ rk.:-: !}r;.1c )'lte} derc.:'n :Erzt.~ t~gni ~:;.e 1n C~rnü.nd ::=:.lierd ing:s f~;st 

\'C,liig \;er':~Ch\vt1nd ~;.'n ~<nd~ l;<!.t da:-:: r~ . .ri.lbrhun ch~rr.:. L~e:;;onder3 p:~::g(~n di;:.~ 

\ Lr.t\'.' de:,:,dl;.~n, :ll, k~r::lrten "c):;\\en-~ ",i :,t::;cb"tdi,:l1e Kri,::ul Jkr'V'I!·~>'·I)r<;,(;ht, 

die.:' dt~il }~~(~ ~:n d(:s v{'~l!igen ,:\L)stf.:~ rl,~r:~ns d.i.e~(·.' :~: S~:h;"nen C~;.::. \\ ' er1Jt.;.s 11n l().Jahr· 

hundert in ;:..:jch tl.'tig:!.:.n, 

Dc';: (;n lnd b:2; \-':01" alL'I" in rkrn ,:\';.lfkon1n,eu, :H,~ U l:':r :-L,kri:r1i<::ll, ·,\';~kh,':, 

rnir. l1;,."tnc1;t:'rle.:'i \:·nrz~''':~>-.' n ~.lll :,,,~'!::~ !jltt i.~t) de!11 ;~inn "l~:-:: 'r'i ~cli!~'i:T{tt ::Ch\V t~l·st (-.~ .n 

Fintr:l< I;ef'~il't',' t. e:l, 

/Ii I)"~i;';:: ,h;:; j '-', l:dlr::!IIl'l:, :, t- \1. .:: ' ,' 11 ;::.lle!',;rr~ ,li,: : '; ; ',~,,:h ""fi!lCIl';.·n"k" 
Pl : r :~t·ll;lnt:tI:r :k en L· nt.:':Ltn~I:.:· n. \\'f .\ l; . :I:~.'. l; i ir dE·!':·:: 1-: : Zr.I U .:~·nj.~ .';L:,}n di,: f .ie; dill L:'~:~ 

:;"l' \'t, rll ,; h::: , '11 \\";'Ir '.\ ' ~ .. :r ... ~e:: un ::l d:.:: .. ~H· ,:.., .. hl.·id.~.:n ~: ;<inr~ ~111S (L:n r·L.IU~{'.lr'J'l 
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Einleitu11g 

der Yornel1111en lind F~eichen yertriebl>n. end auch in den Stulwn dcr 
Bürger war nach und nach b~ine l.Jleibende Statt, denn Fayence und Stein
gut, die hilligeren Ersatzstoffe des ko:::tllaren Porzeilans, yerfolgten <las 
Zinn in sein em Existenzl,amJife bis in die I-WUSt:!" der Kleinstadt, l~altm 
dass .die Teller und Schüsseln in den Küchen der Bauern noch ein be
scheidenes Dasein fristen lwnnten. 

::\lit der stets fortschreitenden Einschr;inkllng der \'en\"endung des Zinns 
schwand natürlidl auch die Kunst des 7:inngie:::sers. 7:\\"ar durfte das Hand
werk in der z\\"eiten HäHte des J 8. Jahrhunderts durch die mancherlei, 
den Sillierarbeiten nachgebildeten Formen eine l\achl;lüte in den umfang
reichen Vlerk st~itten Allgsburgs, I';'arlsbads und Frankfurt a. lVI. erleben, 
Betriebe, die in der Anfertigung yon Kannen flir die neueingdührten 
Getränke Tee und Kaffee überaus erfolgreich waren, allein mit der Ge
schmackswandlung der V/ende des 18. Jahrhunderts erstarrten Mannig
faltigkeit und Formen und neben manchen technischen Artikeln , für 
welche Zinn besonders geeignet war, bl ieb kaum mehr "iel Gestaltungs
möglichkeit übrig. 

Bemerkenswert ist, dass in Gmünd die Zeit allgemeinen wirtschaftlichen 
:\"iec1ergangs des Gewerbes, die z. B: in Esslingen *) um die Mitte des 
J 8. Jahrhunderts zeitweise zur ytilligen Einstellung der Betriebe führte, eine 
gewisse Nachblüte durch Zuzug neuer Kräfte brachte, so durch den erfolg
reich tätigen, aus Böhmen gebürtigen Meister .loh. Christoph Miller und 
den aus Frag stammenden Fr. Both, oder um die \Vende des Jahrhunderts 
durch mehrere \"on auswärts zugezogene Meister. 

Aber das Handwerk nährte seine Meister nicht mehr und so trat hiiufig 
der Handel mit andern Yerbrauchsgegenst~inclen) gerade auch in Fayence 
un'd Steingut hinzu. 

Einen Einblick in die Schwierigkeit des Ge\\"erbes gibt das dem 18.Jahr
hundert entstammende Gedicht, das mit freundlicher Genehmigung de.s 
Herrn H. Kurtz, Stuttgart, einer in seinem Besitze befindlichen Original
schrift entnommen ist: 

Feines Zinn! \\"cr buft, wer kauft, 
:icht Ulhl nicht mit Bki gd3Uft. 
1\3u11l winl"s ausser Engbnds Grenzen 
so in einem Ladl'n gUn7.en; 
schLine Formcn lind 11l0d<:rn; 
buft ihr Damen, buft ihr Herrn I 

Steingut, PorzcllJn zerbricht, 
aber Zinn im Leben nicht. 
1\ ind und Eindeskind bnn 's erbcn, 
und die krumm gebogenen Scherben 
ll<:hm ich dann \"on jedermann 
nach Gewicht Ulhl Probe an . 

' ) B.lid, Das Zinn~i<:s scrh :1I1dwerk in Esslingen. Württ. "ierteljahrshefte J91.1. 
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Einleitung 

.-\lles ist yeriillderli.:h! 
Sei die ":-'ltlde gegen mi.:h, 
Darum soll nlich 'i ni.:ht n:r,!riesscn 

" auch in Zukunft Zinn zu gicssc:n, 
denn wer \\'eiss, wie b~ld und gern 
Zinn beliebt! Hier skht"s, ihr I-krrn_ 

Die darin zum Ausdruck gebrachten und die Yorzüge des Zinns be
tonenden 'Vahrheiten l,onnten aher trotzdem nicht den Triumphzug des 
Porzellans und der Fayence, deren BetrielJssUtten in der Mitte des 18, Jahr
hunderts -wie Pilze aus dem Boden schossen, aufhalten oder dem Kieder
gang des Zinngiesserge\\"erbes Einhalt tun, YernunftgTiinde yersap;en, wo 
die lVIode herrscht, und es i~t ein schlechter Trost, cbss die so Glück yer
heissenden örtlichen FayenceblJriken \yie Göppingen, Crailsheim, Schrez
heim u, a, beinahe noch früher ",ieder in das Kichts zurücksanken, 
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NIaterial und Feingehalt 

I
"1.mdOl"t(~ zur bi.H.t.enrn~LsS3. i:?;(~n Cewinnu.ng des ;<irmes s.ind in Ikllisch-
-i , ",", ... _. '.. , , . " .... .. 

_ land das [crzg:dllrg:e, ~adJSU1 und ~chksl,:n, (Jaun Ucll';men "). Dort. 
befanden :::ich ja [lUch schon im 14. und I S. JabrI,UlJ<:kl't blt\benJe \Verk, 
'-"Litten zur \"erarlwittU.":g; (ks gescb:H:den ivIatcri;lls . England W;\1' später 
durch sein <;ortret'fliches :\.fatcriai hcsonder.s ge:sd1{itä, wenn c"i1lCh keines
\yei.;_~·~~ alle fnlt denl E.ngel gez("i_chrit.~ten l\.rbe iten des T8~ .J3.hrhunderts, die 
untu' dern Narnen .,En!.sli:sches Zinn" auf den TlT;,rkt gebr·::l.cht wurden, 
aus eng1.ischeTl 1(()ll:stoffe.n bestelle11:. vielrn.ehr die .t~rJg;elmarken gleic11 deI' 
~sekrGnten Jt.(JSt:' t;~2 uali t;.i tsa 1.1szeicll n ung \\~aren. 

('1.:1\:' ;"'iir::l,,·:·~~· \. ; .\r: ~l ·;! !kl. :';:: '; L,\:~· ; :l:r :~'::J.:!:U (;" 'I!(:! :'.::, 1: . ! .. l a=:\;;:..::::' :~!t :: /. , I~ ~"'j >rlI:I:!::t:::!..;: P,!. ! \.::, -::( 

.'.j, ··. :d.;.; irJ: ':t:!: J;' :: :-. :jr;:I.t'!·~:· ' ·1 .\;::) .. :~ I .\: "'.::!,:: : II!:::~· ::; ·!;-I::;<,::·.l,·:' :l: <lf 
I!:t ('~ 'X h' :.;.: :::, :!r'.' . . ;:~j::' 
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Reines Zinn ohne Beimischung \\'~lr zu Beginn des I C) . • Jahrhunderts 
mancherorts \'orgeschrieben (\'gl B l~ rling, Altes Zinn, S. 1 öo), besonders 
trcrf dies b ei j eder "gescIllagenen Arheit;· zu. die ;ihnlich der KUjlfertre ilJ
arbeit iilJ c r Eisen mit H;imll1ern geformt wurde. O lm e Zusatz " 'a r das 
l\le tall geschm ei diger, w;ihrend Bleizusatz das Zinnl)lech infolge se in er 
grossen SJlriidigkeit zum Vertreiben ungeeigneter macht. Auch für das 
sog. "Edelzinn .., die hesomlers in l\ürnberg ge pii egten h'el iefgüsse, \\'llrd e 
l~ ein m etall \'envendet, ,,·;ihrend für a lle sonstigeIi .-\rbeite n e in Zusatz \'on 
Blei zugebi lligt \\' eU, der infolge der steten lxohstoff-steigerun g d es Zinnes 
mit d er Zeit \'erm ehrt wurde, aber aus gesundheitlichen l\ü cks ichten über 
e in e H öchstgrenze nicht hinamgehe n durfte. Die j eweilige Z unfturc1nun g 
schrieb das Mischun gs\'erh~iltn i s \'or. 

lxeines Zinn ist übrigen s den Einwirl\ungen des Zinnfrasses *) stärker 
ausgesetzt als leg iertes, geringer Bl eizusatz ma chte die Geräte also nicht 
nur billiger, sondern auch \\'iderstandsfä higer. 

Die ,.gem ein e R eich sprobI. sah e in l\Iischungs\'erhä ltnis \'on 9 T eilen 
Z inn und J Teil Blei \' or, di e ., N üm 1 )erger Probe" 10: I **) . Später \\'urd e 
für gute QualiUit ein IVlischungs\'e rhültni s \' on 9: I, für geringere \Yare 
4- : I allgemein übli ch. Dies \\'urd e auch in Gmünd eingehalten. 

Die erste Kachri cht ü ber die Legierungsfrage in Gm ünd erfahren 
\"ir aus einer inl Stadtarchiy zu Esslingen befindlich en L"rkunde Y0111 
Q.l\Lirz ***) 1520 . 

Leo Balet h at sIe in sein em Aufsatz lilJer das Zinngiesserhandwerk 
in Esslingenzuerst auszugsweise mitgeteilt 1'1 . Die \' orliegende \ V iederga IJe 
des Dokumentes verdank e ich d em li ebenswürdigen Entgegenkommen des 
Herrn Archi\'ar Professor E berhardt, Esslingen . 

Die Bitte des R ates der Stadt Gmünd um l'ditteilung der dortigen Zinn
giesserordnung lautet: Ul1l1fer frelliltlid;> t111t"1 wiI!ig ~icJ1fr 3ll\'M ber .. ir tE:r~ 
("I11L1l UJ1t"1 u'cyfen ~cfoJ1t"1er lieben llJ1t"1 fillerCJ1 5rCllJ1t"1c " 

l1)ir l).1bcJ1 l'l"rfi.lnf)cncr l1)c\'1 1'fl cin 1'. .. nJ1tCllfiicF.c r 311 I1l1l1ferm <5ebr;;llci) 
.. l1gcl1ol1llnel1 1I11t"1 u'ir .. ber Ilir u'il)(el1 l."C'Cfill1 t"ler (!)rt"ll1uJ1f.i folid1e l)"l1t~ 

l"C'Crfl3 .l lld;> l1lifd)l1J1fi t"le!3 ?lil1el).s lll1~ ill1t"1cr f .. cbe 311 f~)licbcl1l l) .. ntu'af go 
b~;rif.i . (Es fol.~t nun eine Anfrage \\'egen des l\Iessgehalts \'on V,,' ein lJeq.!,·en, 
die früher ja auch a n den Slidhiingen des Kepperbergs und Lind t'nfirs tes 
n och besta nd en) .. . .. lid) hl'i ~cr <!.\r~nllJ1fi J1ir wilTeJ1 l);;bcl1 wie es fio 
l);;ltel1 foH 1l'er~eI11 ~;;rul1lb (l) irr Ill1l1fa fi .. r frllll1rlich ~ir i 1I1111l3 bey ~ifc111 
bottlll fd)rilftlicl} lIlf t111J1fan f~)freJ1 311 bcricb rl' l1 fl)limcr ort"lJ111J1fi bcit"le 
9.1l1n.1.'crtcr , .. 1111~ aud) fo frwntlid) f)eficl1 1IJ1115 bcu'c\'(CJ1, wie wir 1I11J1ß 

*) Gell. :'Ilittcilung "on Zinngiesscrlllei stc r H. Eurtz, Stutlgart. 

") VgJ. 13erJing, Altes Zinll, 

···.1 :\ icht ,,/I Lli " wie hei B.det. 

;.) L eo Il :dct, ]):1 S alt e Zin ngicsse rhJll dwerl. in Esslin gc n. \\' llr t\. "ierteljahrshefte 19q. 
tt) :\ icht ., \\' "ehe" wie bei B.ll et . 
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gies:':ierordnung' im Druck auf!-,:eleg'c die ;t1,cr auf Einsprache der Hand
werker mehrfachen .\nderungt·n unterzogen wurde *). 

1 55,~ lJeauftr;ig,t die Regicl:ung die \\'ürttcmlwrgischen Yogteien in Stutt
gart, TülJingen und Schornclorf, Erkundig'ungen darüber einzuziehen, wie 
der Gehalt und dil~ .'\rlleits\\'l~ise in den benachllartel; ncichsstädten üblich 
sei; auch mit l"lm, l'\iirnl)crg uncl HeillJronn wird dieserhalb korresJlon
diert. Dt'j' Schorndmfcr \'ogt t'l'lliilt elen Auftrag, ül)er die Gmünder Yer
hiiltni,,:,:eErhelnmgen anzuskllen und bericlltd unterm ~. Mai 1522 ** .> : 

"n'ic ('ß 3u (i)11l1111() l11ir lt'l'rF911n~1 ()cb~' ?lipllB ~1(h~lr(,1l 1."l'Lr() Ull() fLlr 
l)r()lllll1f1 b~b, ill n'.~B ftr~() ().~~,rdbi~\ f(i lllllll'> l11l'i(r fI(,abcira 1."l'('r()l' o()cr 
l)b ~ill jc()(r f,~l1t(Il~li(l~lT () .. ~,r('lbfr !l)lid)s rl'il1e~' fll'f~[(cIW rillfl Ull() flllr 
l11~chcl1 l11l)~I , l1.1 ir 9~h'll ill ~rf'~9nlll~1 !.lcbr .. d)r,., ().11~ l'>ic f,111l1tcllfli(1~cr 
311 (i)ll1tll1() ()cr 0r~r <!J1111111() prob .. rb~itcn I11llqTcll, n~l11lid) till)f(l'n 0c 
Ullll()cr .. illCll ([lI1t11cr 3d)11 pflll1() pIe\' wr .. rb~itrw. ~ .. ncbCll \) .. bw lIe oic 
f .. nl1tll1fiiq~cr .. 1Id1 111,'~)[ ! !Jcn'il)r'B'~ 3Cl1f1 1."l'il' ()ct \'011 aillcm jC()Cll !.lc< 
br"cht 1."l'Cr()l'll, ()1I1 .2::>llrflctI1 311 <!'l1Il111() ~tld) .'WSIJll()ird)l'n 3U tllr .. rb~irrlJ1, 
()l)d) ()"1~ pe l'>cr fi-~t 3 .. ichll1 uff' Il)J(ichcB !.\cnil1cB (ficrill!.\CB?1 3L\1!.\ nir 

rd)l~fi'" 
Daraus geht hen'or , dass die meist eingeführte l'dischung \'on 9 Teilen 

Zinn und I T :=il Blei auch in Gmünd üblich war: auf die mancherlei an
deren das Gmünder Gewerbe betreffenden Beobachtungen wird im Zu
sammenhang der übrigen Fr?,gen eingegangen werden. 

Die \Vürltembergische Zinngiesserordnung wurde nach mehrfacher 
Recbl,tion I ~~4 und 55 im Jahre 1559 endgültig festgelegt. Darnach sollten 
dreierlei Sorten Zinn zulässig sein. Das Edelzinn bei .,erhalJenem \'-'er);:" 
und geschlagener Arbeit sollte aus reinem Zinn bestehen, Das gute Zinn, 
vornehmlich die zum tiiglichen Gebrauch dienenden Kanten, Flaschen, 
Schüsseln, Teller, Becher sollten aus 9 Teilen Zinn und I Teil Blei, die 
geringe Sorte aus -4 Teilen Zinn und I Teil Blei hergestellt \\'erden. 

Eine Scllau und Prob wurde neben Stuttgart und Tübingen auch in 
Schorndorf eingerichtet, \'on \\'elch letzterer Stadt auch die Gmünder Er
zeugnisse, welche auf elie l\Lirl\te l;:amen, \'on Zeit zu Zeit kontrolliert 
werden sollen , KelJcn dem Gehalt sollen sie auch sehen, "l)b c~'\ '::111 @icGcl1 
~)()l'r ~rcl)lI1 \'Cnl,,~l)rl~)t1l)()cr wr()crbr fci". l\Jit der Cbersenclung der Würt
tembergi s chen Ordnung an die lJenachlJarten Reich;:;sWdte ersucht Herzog 
Chri s toph I :;~C) im Interesse der gleichen GchnltslJedingungen um An
schluss an dic neue \\'ürttellll)ergische Ordnung. 

Es ist olme weiteres anzunehmen, dass Glllünd dieser Festsetzung gerne 
gefolgt ist, zumal es durch die Beschickung der l\hrl,te und Messen in 
lllilnnigJ;\cht."- Bezi ehung zu elen nahegelegenen württelllll\.::rg'ischen Städten 
Heuhach, LClrcll, Sl'horndorf 'gestanden sein wird, 

-) l)rigill~1 illl St~;lls:\rdli\' Stuttg3rl. 

' '' 1 l'rlallhk inl St.l;lh;lr~hi\ ' Stuttg;lrt , 
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16 .'Ilatcri:d LUh! F~illg~!l:\lt 

Erst "ie! sp:lter folgt der nächste urkundliche Nachweis über die hand
werklichen Grundlagen des Ge\verlles in einem, heute im Staatsarchi\' 
belincllichen I\eskript Herzog Friedrich Karls \'om 7. Sept. r6i'i7, in wel-

, chem die herzogliche Regierung auf die Einhaltung der IJeiden Cehalt:=;
proben t): I un() 4: I .dringt und bei I\ichteinhaltung die:ser Verordnung 
auf elen SUnden eier \Vochen-und Jahrm:lrUe die Beschlagnahme der 
Gegenstünde anzeigt . 

Diese Yerorclnung wurcle dem ' I\at der Stadt Gmünd nicht nur im ' 

Origina1 mit BeglcitschreilJen des Stuttgarter .,Statt lind Ambh\'ogt" .1ohann 
Valentin :\Io:3er, sondern auch in Abschrift durch die \\'ürttembergi:3ch t' n 
Vogteien Heubach und Lorch zug;estellt. Das IJei elen Gmül1l)e r Akten 
in .-\.bschrift yorhandene Antwortschreiben enyidert auf solche dreifache 
Mahnung et\\'us gereizt, dass das GmL'lnder Zinn schon bisher ., noch 
besser Prob" gehalten halJe und dass eier l\at mit den ülJersandten Be
stimmungen , völlig einig gehe. 

Aus diesem Antwortschreiben \\'ird allerdings l,aum geschlossen werden 
können, dass in Gmünd zu dieser Zeit das ::'Iischungsverhältnis des .,guten' 
Zinns jene yon 10: I gewesen \\'äre, der AU:3clruck der "besseren Prob" 
mag lediglich eine Zurück\\'eisung des den Heichsstädten häufig \'or
geworfenen Verdachts ,einer nachlüssigen Probe bedeutet haben, ein Vor
wurf, der allgemein auch in der im Druck erschienenen Zinngiesserord

nung Herzog Eberhard Luclwigs vorn 28. ::'brz 1713 *) wiederkehrt. 
Absatz X;\. .,Von Observierung der in der Landesordnung begriffenen 

zweyen Proben he isst es: J'lt ..tu~ allm SlLit3(i> 3U obfLrt'im.:n un() ein 
wad)tfaMlcs 2CufF 3U p.tltw, ()..t15 fowol)l ()il, in , ()1Il in< uni) an ()(1It J!..+n() 
liq:rw()lIl aus[Jn()ifd)lIl 6tJ()tlll als 3U ~131in0'cl1, ~ •• [(, ~dlbrol1l1, ~::'llIt< 
lil10'w, <B MllL 11 (), ~Ot9wbur0', Xottlt'lil, ).1)dl ()lr 6t..t()t tl, ()fl'l. ()ur~aus 

fein :)ipl1 fo il1 ()lr pod)fihltlid)lIl J!...tI1()sor()nun0' blfl'riffenen '3U'lyt!t (!)r()< , 

I1UI10'm nid)r 0'lIltJl)s feill t1:'ir() / wie bii>pcro \'on l:'idm fl'Lfd)LpW, Ml(1)r 
Nrarbdren 110d) in J!....tn() wrf..tufm fO[(lIl bd 6tr..tflll \'011 3(1)11 <Bu[()t:n 
UI1() ([ol1fii>f..trioll ()lr ).1) .. r(. 

Die in der "hochfürstlichen Lanc1sorclnung" festgesetzten zwei Proben 
\varen eben die auch in Glllünd eingeführte bessere Mischung- von<) Teilen 
1.:inn und I Teil Blei und musste im \.\'ürttembergischen mit der Qualittlts· 
marke de r drei Hirs chhiirner lind dem Stacltzeichen, die gerin~'ere \"on 
-J. Teilen 1.:inn lind I Teil Blei mit dem Stacltz(~ichen und de r :\fei:3terl11arke, 
aber ohne Hirschhi'lrner g;estempelt ""erden . Canz reines 1.:inn hatte die 
gekrijnte l\ose , Stadt- und l\Jeisterm~\rke zu tr~\gen . 

Die olJigen PralJen \vurllen in Stllttg'art g(~macht lind jedem ::'fe is ter 
des l\.annttengiesergewerIJe,.; samt Probierstein zllg'e;;tellt. 
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Markenwesen 

Die dem Zinnger~lte aufgeschlagenen Marken waren ein Schutz des 
Küufers gegen Übervorteilung des Verfertigers durch minderwertiges 

Material, das bei Ess- und Trinkgerüten durch zu grossen Zusatz von 
Blei gesundheitssch ~tdlich wirken konnte. Aus diesem Grunde durfte für 
die verschiedenen Zwecke, wie \vir gesehen, ein bestimmter Bleizusatz 
nicht überschritten werden. Eine Kontrolle und etwaige gerichtliche Be
langung war aber nur möglich, wenn für alle Zeiten der Ursprungsort 
sicher festzustellen war, zumal der \-ertrieb nicht ledig lich durch die ört
lichenVerkaufsstellen, sondern in grossem Umfang gerade für die Land
bevölkerung auf den Jahrm tl rkten und :\Iessen der näheren und \veiteren 
Umgebung erfolgte. 

Eine Stempelung wa~ in Gmünd offenbar nicht vorgeschrieben bei 
besonderen Auftr~lgen, die keine direkten Handels- und Vertriebswaren, 
sondern Einzelanfertiglll1g waren, da ja der ein zelne Besteller die Per
sönlichkeit des Verfertigers kannte und ge\vissermassen ein Vertrags
absch luss zu jederzeit müglicher Reklamation vorlag. So kommt es, dass 
gerade die kunstgewerblich interessanteren Arbeiten, Kirchen-Leuchter, 
Ampeln , Blumenvasen. Kelche oder auch Z unftstücke in Gmünd zumeist 
keine Stempelun g tragen, ein Umstand, der für die örtliche Feststellung 
besonders unangenehm ist, da dadurch gerade bedeutendere Stücke mit 
Sicherheit einzelnen Meistern nicht zugewiesen werden können. 

Andererseits mag das Fehlen einer Stempelung an ürten, wo nach
weisbar dauernd Zinngiesserwerkstätten bestanden, für den örtlichen Cr
sprung eine sichere Beglaubigung bilden, da kaum anzunehmen ist, dass 
kirchliche oder zünftlerische Aufträge nach auswärts vergeben wurden, 
und wenn dies je \'orgekommen \\'(tre, eine Stempelung der auswärtigen 
\Verkstütte s ic her \"t~rlangt \vorden würe. 

\\-enn auch das ::VIarkenwe~en des Zinngiesserhandwerks manche Be
rührungspunkte mit den Coldschmiedemarken hat, so besteht doch ein 
grundlegender Gnterschied darin, dass für Silber uml Gnld eine öffen t
liche vereidigte Schau aufgeste llt war, die nach Vornahme einer Strich
oder Feuerprobe das Stadtzeichen auf--chlug (\'gl. Be!. I: Geschichte des 
GmÜl1ller (;oldschJl1iedege\\'erlJe~), Der /:inngiesser war für seine :\Iischung 
persi'lnJich \'e rant\\'o rtJich und schlug lJeide Stempel, :\!eister- und Stadt-
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18 :\Lukenwesen 

marke selbst auf seine Erz~ugnisse, In sp;üerer Zeit wurd en deshaJl) lleide 
Zeichen auf einem Stempel vereinigt, eine in SüddeutschJand häul1ger \'or
kommende Sonderheit, gegenüber Sachsen (vgl. Hintze, S;ichsische Zinn
giesser,l, wo bis ins 19, Jahrhundert Meister- und Stadtmarken getrennt 
erscheinen. Zwar scheint im ,\\7ürttembergischen zeitweise eine Schau in 
Stuttgart, Tübingen und Schorndorf eingeführt gewesen zu sein (\'gl. S, 14), 
eine Dauereinrichtung stellte dies aber wohl nicht dar. 

Aus den Erhebun~en des Schorndorfer Vogtes \'on 1555 (\'gl. S. q) 
geht ben'or, dass auf das aus "gutem" Zinn verfertigte Erzeugnis der 
Stadt Zeichen, also das Einhorn aufgeschlagen werden musste, daneben 
natürlich auch des Meisters Marke, Dagegen durfte die erstere nicht auf
geschlagen \\'erden, wenn es sich um die \Viederverarbeitung gebrauchten 
Zinnes handelte, Aufträge, die naturgemäss recht häufig \\'aren, da bei 
der Kostspieligkeit des Materials alte yerbeulte oder sonst unbrauchbar 
gewordene GegensWnde immer wieder umgeschmolzen wurden , Hier liess ' 
sich die Legierung nicht ohne weiteres feststellen, es sollte de,.:halb auf 
solch "geringes Zeug" nur die l\leistermarke kommen. Der einzige sicher 
für Gmünd beglaubigte Gegenstand mit gesonderter Stadt- und Meister
marke ist die im Gmünder Altertumsmuseum befindliche Kanne der :\Jaurer
innung, die das aufgerichtete Einhorn im Tartschenschild und die Buch

staben J-~)C trügt, ein Stück aus der Zeit von 1680-1700. Zwar llefindet 
sich in der Sammlung von Baurat Manz, Stuttgart, ein grosser, o\'aler, 
geschlagener Kessel aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, eier einen 
Einhornkopf und als l\Ieistermarke drei Lindenblätter trägt. Diese schüne 
Arbeit kann aber für Gmünd nur mit Vorbehalt aufgenommen werden, 
wenn auch . ihre Herkunft aus württembergischem Besitz gesichert er
scheint und das Einhorn als '\\Tappentier nur noch für Giengen a. Br. in 
Betracht k0111mt. 

In Gmünder Privatbesitz befindet sich weiter ein kleiner, gehenkelter 
Deckelkrug, welcher ein aufgerichtetes Einhorn im Schilde, daneben 
Meisterzeichen, weiter auch das Heidenheimer Wappen und die württem
bergische Qualitätsmarke der drei Hirschhärner trägt. Da das Einhorn 
zwischen den Beinen ein G zeigt, ein Umstand, der sich gleichzeitig auch 
auf Silberarbeiten findet, die für Giengen a. Br. zuzu\\'eisen sind, so dürfte 
dieses, auch durch die Stempelung des lJenachbarten Heidenheim nicht 
Gmünd, sondern Ciengen angehören. 

Bei einigen weiteren, mit einem Einhorn und Deutschorclenskreuz ge
stempelten Arbeiten ist es zweifelhaft, ob ihre Inanspruchnahme für Cmünd 
festgehalten werden kann, obgleich ja auch Cmiind eine Deutschorden.s
niederlassung hatte. 

Aus dem IS. Jahrhundert sind gem;trkte Gmünc1er Stücke häufiger, 
diese zeigen alJer stets Stadtwappen und :\Ieisterinitiale in einer . Form. 
Die einzelnen :\[arken sind au,,; (kr Zus;\Jl1men~tell\1ng ersichtlich. 
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20 ~L1rkel1\\"csen 

Qualitätslllarl,en für gutes Zinn finden sich yereinzelt, so h ei .loh. 

Christ. J\Iiller ein kleiner ovaler Stempel mit Krone und Bezeichnung IJ.{~'\ 
(liebenswürdige feststellung von Stadtpfarrer ,Ve;:;er, Siiflingen, an einem 
\Veihwassergeniss in seinem Besitz). Derselbe Stempel, aber ohne Meister
marke an ' einem gleichen Gef;-iss in der Gmünder Altertumssammlung. 
An einzelnen Erzeugnissen des ausgehenden ] 8. Jahrhunderts ist zudem 
das württembergische ProlJezeichen, die drei Hirschstangen mit einem \\1 
darunter,aufge"chlagen, es \\'urden damit wohl diejeni.!2,·en VI-aren gestem
pelt, welche ins \Viirttembergische kamen; eI1dlich findet sich dasselbe 
Zeichen mit den Buchstaben F Bund B K an Arbeiten der Zinngiesser 
Franziskus Both und Benedikt Kammerer aus der ersten Hälfte des 19.Jahr
hunderts, als die Reichsstadtherrlichkeit der Vergangenheit angehörte und 
Gmünd ein festgefügtes Glied im württem bergischen Lande ,,·ar. 

In dem auf zahlreichen Arbeiten erhaltenen Markenzeichen des .loh. 
Christoph l\Ii11er ist die Jahreszahl 1740 enthalten. Es handelt sich bei 
diesen Gegenständen keineswegs um V/erke dieses einen Jahres, sondern ' 
die Zahl 1740 bedeutet das Jahr der Meisterwerdung, als der aus Böhmen 
stammen de Handwerker die yerwaiste \\' erkstätte des ] 739 gestorbenen 
Franz Anton Deber übernahm und dessen Witwe heiratete. 

Zwei oder . gar drei yerschiedene rl'1eistermarken finden sich an den 
Erzeugnissen der dem 19. Jahrhundert angehörigen Meister Franz Josef 
Rohrmus und Benedikt Kammerer. Ob es sich hiebei um Kennzeichnung 
von Qualitätsverschiedenheiten handelt, oder um Neuschaffung eines ab
gegangenen Stempels, kann mit Sicherheit nicht festgestellt werden. Der 
Engelmarke des ersteren, wie der des J. F. Both, kommt natürlich Quali
Ui.tskennzeichnung zu. (Vgl. S. 46 und 48.) 

In der zweiten Hälfte des I S. Jahrhunderts scheint es üblich gewesen 
zu sein, dass der Stempel nicht nur einmal, sondern dreimal angebracht 
wird, bei Platten in der Regel auf der Rückseite. 

Die Kannen sind gewöhnlich am Henkel; Schraubflaschen am Deckel 
und am inneren B'oden gezeichnet, da der letztere nachträglich ein-
geHitet wird. . 

Die gehenkelten Deckelkannen zeigen im Innern das eingelötete Eich
zäpfchen, die "Nagel Eich !!. \\"iihrend dieses ursprünglich nur durch be- ' 
hürdliche Stellen angebracht werden durfte, ist dessen Anbringung schon 
im 17 . .Jahrhundert allgemein den Zinngiessern selbst überlassen worden. 
Stuttgarter Norm-Mctsse, die wohl diesen Zwecken dienten, haben sich im 
Gmünder Museum erlialten. 
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Meisternamen 

W enn nicht aller Schein trügt, ist das Zinngiesserhanu\Yerk in Gmünd 
nicht \'or dem Beginn des ICl. Jahrhunderts dauernd eing-ebürgert 

worden. Die im Esslinger Stadtarchi\' Lefindliche l :rkunde \'om 9. l\1~lrz J 520 

spricht davon, dass der Rat der Stadt Gmünd "Yergangener \\'eyl einen 
Kanntengiesser angenommen habeu, also zweifellos von auswärts heran
zog. Da eine Ordnung noch nicht bestand, werden Erkundigungen, wie 
üblich, bei verschiedenen Städten eingezogen, \'on denen man wusste, 
dass sie bereits über grässere Erfahrungen verfügten. \Ver war dieser 
erste Meister? Ein heute im Staatsarchiv befindlicher Kaufsbrief \'om 
Jahr 1534 n ennt uns einen" Kanntengiesser Lien h ard \Vertw ei n", welcher 
in der Stellung als Pfleger von St. Catharina einen Verkaufsabschluss mit 
Altbürgermeister Bernhard Meylin betätigt. Der Name Wertwein findet 
sich in Gmünd sonst nicht, leider können auch die Kirchenbücher keinen 
Aufschluss über seine etwaige Familie geben, da sie nur bis zum Ende 
des J6. Jahrhunderts zurückreichen. Die Umstände deuten aber doch wohl 
darauf hin, dass \Yir es hier mit einem der frühesten Gmünder Zinngiesser 
zu tun haben, den der Rat zur Einführung- dieses aufblühenden Gewerbes 
hieherzog. Ob \Yertwein , der als Pfleger der Güter St. Catharinas eine 
angesehene Stellung in der Bürgerschaft einnahm, der allererste war, mag 
dahingestellt sein; Stadtpfarrer \?\leser, Siiflingen, der \'erdiente Forscher 
der Gmünder Lokalgeschichte, machte den Yerfasser auf einen Eintrag 
im Anniversarium \'om Jahr 1530 aufmerksam, wo sich S. X eine Jahr
tagsstiftung findet, von einem Kanntengieser Conrad verh. mit \Yal
purga \'(JJ1 Dinkelsbühl, welche die \'ier Kinder Conrad, \Yolfgang, Mag
clal ene und Margareta hatten. In diesem ält\."sten Anni\'ersariull1 sind selbst
\'erst~lndlich J<lhrtage <lUS sehr früher Zeit übertragen, so dass die Frage 
offen bleibt, wann dieser Stifter oder seine Vorfahren das K anntengiesser
gewerbe ausgeübt haben . Die \A/ahrscheinlichkei t spricht dafür, dass es 
sich um eine vorülJergehende Ausübung dieses Hand\\'f'rl\s im 15 . Jahr
hunder t handelte, das dann im Laufe ei er Zeit \"jeder erl o:3ch, um 1520 
zu neuem Lehen zu erstehen. 

AllS der :\fitte des 16. J<lhrhunderts fehlen dann weitere :\<lmen . Erst 
Jl1 it dem auf da s .r ah r 1:' 7.3 zur ückreich enden C dlllrtsregi"ter \\' i rd sichere r 
urkund li cher Buden erreicht. 

I 
I 
I 



.( 

" . 

. \ 
\ 

I 
,I 



,. 
\. 

{ 
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verdanke ich die Wr'l'ty\)lIen Au~,zilg-c au,<,; ckn 'Fi1nlilier\re~0skrn . Z,yischen 
J':;/3 und f.i~ ,~ind d":m ange;,ehenen C;rnOnc]er Bürg(~r Kilian Del)('r 
~ieben Kinder g\·bor,,'l1 "'.'onIen, D e.h c r 'war Zll Beginn de'~ 17, .rah rhu n Jen;.; 
Stfinmei,;.;tn und J\,,i ch ter zu Cmünd u m) wurd e ] ()o6l.lnd .fÖn; zum e. rsten 
Bürg:ermeisr.ct' gev:;ihlt. 1\1it diesem ' Namen) einer Al".zweigun,g des Alt
gm linder (~eschlech ts der ,Debler, tritt zum erstemna,J ein Vertreter der-

jenigell F(i.!llilie auf) in deren Händen bis ZUln Ende des 18,Jahrhurlderts 
dif: eine der hiesigen Zinl'lgiesserwerk~tzjtten ununkrbrochen \·erblieb. 

E:ilian Deller, dessen :t\achkornmen sp;ttcr ab DtehcI', DaibeL Da~'IJe r 

1ll den Kin:henn~;istern geführt wcrden ,war sicher stlb:,-t ein hel--,or
nl;!,'(':nde r \"c-rtrder ~E:ine;:, Fach"" führt(~ er (],:Kh in :"eincm \\'appen llnd 
Sieg'el ein~.'. 2:ill11 kanne. l")as (:.bgebiJi.lt.~te S i e~el :::J.DS der C;rnünder i\1t f.~r· 

tnrn~~:;.\Tnnlh.1ng· t.r~·ig1. die lJinscl1rift S (Sj~;il1U111) 1'~ i1i~JfJl:S I)(:.ber. und zeigt 
zur ~~t' i te (kr Fb u;:,)';)arkc (wohl [illi.'h ~\l.e i ;;tem,arkt·i ,::inr:: hohe >;,,:hliH1h~ 

J,l:('n l,cl1",nne, die 111it den " p:it<:.~r ,i,uj~:c(iihn(~n ünd in T)(~I)ks Chron iJ,; 
"'!lgt!lild .• ,:t en .,Pr:;]"tli.anllt:n " ,\in11idlJ,\'il h;\t. 

;\uch ,!.in (;rl~rH.b·.1.ein der (~r\\'l::ite!'fcn :.\li\,:·;:.Jin~:f: r T~ ~r('he .. c..li· f~ zurn 
C; ;) 1 ij '~1 der h'.i::! L' 1-1 ::..:.~ t:-l ; 1 t;';t ~ ! J~t~ 1. ~\I h t.:rtt·. 11 Ti d ~7 t s;~: h ü I ~ ('r <1 I:') n ~: il rn en d l: .... ~ .. l~' 1; 1't.:11-
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werten une! wolweisen" Bürgermeisters Kilian Deber sein vVappen, elI1 
halbierter aufg erichteter Lüwe; die Helmzier aher zeigt das vVappentier, 
in den Pranken eine geben kelte Deckelkanne haltend. Geburts- und Todes- . 
jahr dieses ersten bezeugten Vertreters der Deberschen 'vVerkstätte sind 
beie!e unbekannt. Sein Geburtsjabr wird um 1550 gewesen sein, mit e twa 
68 Jahren ist der angesehene Meister zum zweiten i\Iale in schwerer Zeit 
zum Bürgermeister der Reichsstadt gew:ihlt worden, um 1620 dürfte er 
gestorben sein, nachdem er schon 1603 seine vVerkstätte seinem Sohne· 
Thomas übergeben hatte, um sicb völlig den Anforderungen der städti
schen Verwaltung zu widmen. vVerke seiner Hand und vielleicht eine Stif
tung mögen die bis zum beginnenden 19.Jahrhundert erha·ltenen 30 grossen 
Pr[ilatkannen gewesen sein, deren jede einzeln IO Pfund wog und deren 
Bestimmung Debler in seiner wertvollen Gmünder Chronik iiberliefert hat 
(vgl. S. 34). 

KilianDebers Enkel )ohann übernimmt nach dem 1635 erfolgten Tode 
seines Vaters die 'vVerkstätte. Der Absatz der Erzeugnisse und die Be
schaffung der Rohstoffe wird in dieser schwersten Zeit des Dreissigjährigen 
Krieges, wo das Zinn für den Guss der Bronze an Kanonen eingezogen 
wurde, re cht erschwert gewesen sein, zumal auch Gmünd von den ver
lustreichen, nur unweit sich abspielenden Entscheidungskämpfen mit be
troffen wurde. Das Handwerk nährte offenbar die Familie nicht, sondern 
der :Jleister war gezwungen, daneben das Handwerk eines n Tuochscherers" 
auszuüben. 

Bezeichnete Arbeiten verbürgen die Tlitigkeit der weiteren Vertreter 
des Deberschen Geschlechtes, die nacheinander die \Verkst[ltte übernahmen, 
Ha n s Ca s par D a~' be r und seines Sohnes Fra n z An ton D e b e r, 
der 1726 von seiner :Jlutter Magdalena das väterliche Haus in der Bar
fLissergasse um 900 Gulden übernahm *). Erfreulicherweise lässt sich noch 
heute dieses Haus, das zwischen den Behausungen des Tuochers und 
Oberachtmeisters Joho.nn Ziegler und des Bürgers Leonhard Fischer ge
legen war, feststellen und damit auch die vVerkstätte Jahrhunderte hin
durch sich fortpflanzender T~itigkeit, es ist das Haus :vIarHgasse 5, dessen 
Portal ein Schlussstei n aus der ersten Hälfte des IS. Jahrhunderts. mit 
dem Zinngiesserwappen, zwei Zinnkannen zur Seite eine Glocke. darüber 
ein K~monenrohr, ziert. 

Aus dieser Zusammenstellung darf nun ti-eilich nicht g e:::chlossen \\'er
den, dass Deher etwa auch auf dem Gebiete des Bron ze- und Gelbgus:::es 
sich betatigte, \\'enig:::tens haben sich nO('\l keine Anhaltspunkte für die 
Exi"tenz einer Gloc\.;l·ng-ie :::se rei in Gmünd ergeben. I·:s i::: t eben das alte 
til>liche 7..inngiesserwappen, da dieses :\ldall lll~i der Le~ierung' der Bronze 
eine erhebliche EIl\ le "pielt und der Celbgus:, zur Her.,tellung der Furmen 
di ente . 

') !';\lI(b ri ,,( i ll l St.t:tts:td li ,· Stultg:lrt. 
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Ehe di~ : \Vt~iv~r(;nt\\'id;]ung' der r)c~ber!'ch (, Jl \\'erk:;Litte w'r(o)g:t wird, 

rnag' ein. Eintr{·;.~: ün "!"c"il('ll!)ucll yenn l=tl11' ( U f1} h ~rrd.Jt)r~~t:.nt.d)H)h:.'n \~\l('rd('n, 

GI.:T uns rnitl.ci lt; da"" eiD I\;;;nc!tengi,>'ser n)]1 (~(~i;:; l ingen, \Ii eh a e 1 

}(.J () c ]\ r: er l der ~~katholi:sch \\'~-.H· den '" a.n1 ~~. :\1al irr; üo . .I...:t:bensjahr g(~ .. 

StOl".j}L1J:!. isL J.~:-:~ \Ylrcl '\yöbl kaurn [111 ejYJc rrütig"keit. diese .~';. Zinng'ie.s-3eri-; in 

Cmi.'ind gedacht \\"(:rc'k:ll können, der aus dem Ulrnischen wohl des 'C1:m

ben" halber nach Cmünd in \'orgerUckklll .6..htT verze'g. 

.Fran.z Anton Deber ist 1739 gestorben. N,eben einigen unbedeuten .. 

den l\rbelkn, dit: ~.k il in Cmünd t:rllalten haben, bE:sitzt die .Kirche im 

.n;:d,cJ} \Veissen~l(' in) dtT [\l~:siclenz de:~ T';e(·HH':.rgi"cl'len Crafengec;cl;kckes, 

ein in ~~inelll f-J ( ,lz~. (·11r~·:.nke ni5(:1-:t.~ 11f(jrl1"Jif2; (~1ng:e1(ts~~ene's \\Tasci:~.~en.i3s: das 

ob":,, h:-dbrund nn,,,:ch'.',Iför:lIig [;,bsch1ie:::.~.;t und ah !\u~'~"s:3 e.inerl Lil ',scn 

kopf tr~4gt, eine Arbeit aus der Zei i' um J7 10 , Die zinnerne .Hücl;wancl 

t.rägt drei IVreiste.r;;tt:n1pei~ ein :?ei,j1ell~ dass die dreif~}chc Sb .. ::lnpell1ng 1'ür 

gr':-,s,;en~ Gtgenstii nde in di e;-': ,.~ r Zeit Ül.ilich wurde, Do' ()rt \Vei:':;:;f.'JJ~.t.ein 

llesi';iti~;t zt1gkich di e \'cnnut'un;::-, dass Ji(:se". Gebiet, da,:; z\vi:,:cheil Cei:,:· 

ling:en, (~(jpp1ng'Cl1 und C.;rnünd 1if.'. ~~t~ \\'i.e kirchlich ~o auch g'e:~~ cl;nnlich ' 

nadl CnJünd T';(~i:c:te, /\ 1.l" z\\'eikr Ehe h,llte Fr, A.Debfl' üncn S olln .I n~:cpIL 
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der beim Tode des Vaters sechs Jahre alt war. Die \Vitwe heiratete, um 
de~ Geschaft fortführen zu können, einen seit Jannar J 740 bei ihr lJe
schüftigten Zinngiessergesellen, Christoph Miller, eier aus Böhmen, einem 
eier wichtigsten RohstoffgelJiete für Zinn, gebürtig war. Joh::mn Christoph 
l\Iiller wurde durch die Heirat der \Vwe. Anna Maria Dayber 17~0 in 
Gmünd Meister und es kann beim Cberulicken der erhaltenen Arbeiten 
nicht geleugnet werden, dass diese Blutauffrischung der Deberscben ,Verk
st:itte nur zum Vorteil gereichte. Sicher waren die Jahrzehnte 17~0-60, 
die andendrts (z. B. Esslingen) schwere Krisen hervorbrachten, für die . 
Debersche ,Verkst:itte ausserordentlich erfolgreich. 

Für die Tüchtigkeit des zugezogenen Meisters spricht auch der Neid 
und die Konkurrenzfurcht, welche alsbald einsetzten und eine Beschwerde 
der zweiten ortsansässigen Firma, des Zinngiessers Caspar Emer beim 
Stadtrate auslöste. lVliller hatte n:imlich unverzüglich einen Lehrling ein · 
gestellt, obgleich er noch nicht einmal ordnungsgemäss, d. h. durch En t
richtung der Gebühren seinen Meistertitel erworben hatte. 

Die Ablegu.ng eines Meisterstückes war anscheinend nicht mehr üblich. 
Vor wem lütte er es auch ablegen sollen? Es ist ein erfreuliches Zeugnis 
für die unbefangene Auffassung des Gmünder Rates, dass er den Be
schwerden des einer Altgmünder Familie entstammenden Konkurrenten 
nicht unbesehen Gehör schenkte, vielmehr sich nach ausw:i.rts wandte, 
um die dortigen Handwerksbräuche in diesem Gewerbe kennen zu lernen. 
So haben \~'ir im Archiv in Augsburg drei auf diesen Fall bezugnehmende 
Aktenstücke, die durch das Entgegenkommen der Augsburger Archiv
verwaltung im Original eingesehen werden konnten. Es ist das Schreiben 
des Gmünder Rates vom 15. Juni 1740 an den Senat der Reichsstadt Augs
burg, das \'on diesem an die Vorsteher der Augsburger Handwerkskammer 
bereits am 18. Juni weitergeleitet und von der Kammer mit dem nach
folgenden Gutachten erwidert wurde. Als drittes Aktenstück ist endlich 
noch die Rückantwort Augsburgs nach Gmünd in der Kopie ' erhalten, 
die sich beinahe wörtlich an das Gutachten der Handwerkskammer an
schliesst. Da dieses ietztere zugleich die Anfrage Gmünds im \Vortsil.tze 
wiedergibt, genügt es zur Kennzeichnung' LIes Bildes, wenn wir dieses im 
Auszuge wiedergeben: 

~,1'llS \)<ln Nm [Jlrrn .2)llrf)crtlteifrer un\) X.tt[J \)er Xeicbsft.t\)c e5d)tL'J: 
bifch 0mllll~ mit \).tto 15. 'Juni erl"ITcnw e5chrLibCl1 pd)cll wir 311 erfcpCl1 
f)cl).tbt, n'.~l3 maITeIl 3t1.,ifchLll \)CIlCIl bcebLll "erb!lr~crtw ?5illllf)icpfcrn ([pri: 
Itop!) tllllllcr Ull\) ([.trp.tr '..fJ11cr .t[[i)a, '('Ion (>.trum lId) -:ill e5trcit er[Jobell, 
tL'-:illll erftercr, bcr IIch errt feiccillel1l ~).tlbCII 'J.t!)r \'erl)cllr.ttpcc;< I, eillCll 
'Jllll!JCIl ill \)ie !!.e!)r ~ellOJl1l1tell unb U'llrrlid) auf~ebllllgW, \)..t er bod), 
Ilach 2Clll3f.t!J '.fJl1crl3, '-olchcl3 nicht cbwbcr berechtigt, bCl'or er feinen ([5u 

fdlcllft.tlll> .tllfglgebcll lllli) .tl::. cill öd)1I1t:!Jcfd( lIeb t1llfd1111f m.td)ell laiTeIl, 
') Die: 11c: ;r:\t J. C . . \Iilkrs c:rt'ulgtt: 11:\-:11 .IUll !\ir~lIt:llbllcll t:lls:idllicll erst 3m 22 .. \priJ 17 ·lll. 
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n'ö~ul1l"b[ (t3 ,~,,"llOt1.'crh\,)...)r~ud) (Cyc, ~I"'!~ "in jllf1f\cr 111dfL:r j~~tlcr::cit ,'in 
o~a ~u: C\' :Y.t9r !.:nf.i triH llL"9L'fl. m111F\ bie- er.: einen 'Jllllf!cn lC91:w t"'lllrftc, 
~1:1dCll .,ber tl,~rle\' -1",llltl'!::orrh' lnif~bdlld),' bef"l111t1j~> "l111 3.c\'j. ~n,,\'ft, 
~lir,'h ein Crf\)[il'tn> ';Zcicbe, <::,Hldllfiltn (,:(0ar 1ll1() ':Uf~1dwbnl unO !1"facri, 
fh.HllB 311 0d;n\,lb, 0rnullb bel' \l:'tl1crildH'f1 1' .. 1;:;,1 fdnL"s :t1,')q:rt> SB OL"fLrim:l1 
fl"t'ocnfc: ... lt3 a(llch' ocrfclbc Ul1:\ n.::chricbr, 'J.'l'ic ,'~ bc:c OL"l1 \ .::H~iLiif)rn oin!1 " 
(riqFT < ..... nl.>lI.'('d fjlbalrcn \"L'Ct()C~; 

J\ lJb. JI)' HarorJ:le.nc:.:::.(:·r 
.:\ u::. dt:r .I. Erh:1.rdsc l ;f~1.l Gmü:\rl~~:.- _:~ Ih:n.ll:r: :;:~;;~!I ~ ~:J II;~J;;: 

n"d)~"t1l \\':r nun bicrld1ct oie (i)L"f,'hn'vrtllW 0cr '3il1l1~iiqTcr Wt:lIOtnl11<'fl, 
b.1l:1Cl1 ol,'I, p(h ,'t:fl.~rlr, b.it~ 9i,'r wr11l~;~\ 0,~r Or0111ltlD' L"il1clt1 l1CIII,tlf\d)'Jl' 

\),n .tHein-er h~in,' :'>,ir \'M~il'fd'ri,l'l'fl r(>'l~ ll1it ::(!lnd)tnUI1~T ,~in,e, l!.d)tjllll[\W 
~!l3lJn'.;;rr\'11. Y()a!:, aber ~ie ~llJf~reblln~i i),'~; (i)L'rdl.:l1ff;;n~cß ,1111:Wfll', I,) 
l'C'lrbc <'II1CJ11 ,:nf)(brl1~Lll lncijlt't ~(:r !1'1citfa(ch,'in J1id1t crr~)cill't b,'l'"t: Cl' 

fici,' II n j"d)clI f 111 .. d~,' 11 [.~ ll"ll u n ~ fdl1el1 (;)'<,f'dkn 0·r,~ n ('> .;aJffT'~fr('b;:!I, (,) 111 i l' !.f r ' 

I (~~ U J11-i ein C ~, I[t,~ ler!!> "ll I'lic (i"icj"dlf"d1., tfr .f\c(,br bell llll () (eit lJ 1\0,'11 cfl id)cn 
:\'; hrcll hia llblid) fc,,'c." 

Der :St;',:.it d().rft.~ d ~ !;llll \\·(,hi zn Un~':un ;'::l': l1 C(1 ~ :i <!r F,;H.:r." ,nl'~ !.,::(~g'a;;!.::cn 

~:l..)j!":, \'011 d( ~ :': :':t·.)n \\'crl~ : .. t:iti~~. und "r~iti!:.!kl :·ii" 1)1 .... d::.: ~ r ~ . .::lr nicht.s aufg:I.:i'unden 



,verden konnte . (~aspzl.r l~nle. r \:.,.'<"I.[ \y(.hl dt~r St.)hn dl:~s C;f)lc1.~~-c:lllnledes 

Joh, 1.,c(>n11:\rd Erner und Bn,l<kr des bedeutenden sp~lkr n:lch Elhvangen 
aus).!;ewandcrtl:n (;oldschmiectt-:s Ignaz Eme.r. AllSSl':!' seinem G·\·:lri.lrtsjahr 
I71,~ ist in den r\.irchenbücll{~rn kein Anl1alt- über seine spiHeren VerHi.1t-

11 ). S"'" '7 Ll "i n (1 e ,.. ." l)">n ~")"'e"; (>' {'I'll po ,\ , .. "'l'[" .J ."" Bor"l "s;', e ?el' -- 11'" 11'] <-.-,.,>c ". __ ... Al, C::, ~. ,"" Ir .:::~:, • ' .. r '''be . J>'. Cl<., . '" ,1",J ,., ... L ::e :.", . 

Die AHgsburger Urkunden, iwfwekhe Herr Pf()fDr. Hintze, E~resbu, 
freundl.ichst nufrnerksa11l machte, sind bisher die etDZlg;~'n Anhnltspunkte 

.~hf.l.:7 I-Lind.w~. r:-nnits("ht! 

)~t':;~'t\:r tC?lL JtJh. ('brlsL ::'-tiJ!f:r 
A hb . :~ th:ckell.;an!lt~. HEl l:~O:) 

).tl~~~rür 1 .F l1. Fr,ln,;d~k\ : s Both 
n\~~i[ztr: j . l=:;-hardsd.1C GmUJ;.dt~ ":" Alt.:-:rt;.1m!)

:,a.r!,nüUnl~ 

Si~)ner Cmün <.:lt.>r T~tick('jt. Es \vöre rnit der IV1i:)glicbkeit zn r(:chne:1) c1a~s 

dif~ von i1.1111 goeg-f'ünd,.:~te \:"\.·;""erk-stätte . ~ 7)). an den all:~ I)rag goeb1.1rtig:en 
C('orL:,' Friedrich tkth üb(':rg-ing, 

Auffallend ist j:~denfalb, tb:;;" W~il;i'er;cl von der },Jillcrsd:en \Verk,Utte 
z :'ih1rcich,~ gem:.l:-:kt,: C(::g'en:,ti.iI1d,~ ('Th::dtf:n ,:,ind, l;i:::her l\t-;ine Ar!J(::ikn mit 
(~ inr~!n :.n:;f (··· ~l~par Ernf.~r zu (\:utend,::n Sternpel b (~ ka : lnt \\:trrdt,::. 

.! l) l1. \. : hri~,t(Jpil ~\riller>: 'r" ,k:'::i"Lr >t :lUO: d,~ ;; Kir:.:I1t.~ni)ü('hem nicht 
[ 't· ·..;t'I;,..:tl~;jc...l·1 tii:f~~l-l~ ·-:r ...;1- -ll-1) ,],.>:- r-: 1-' \\. r. :-.; ..:.· · ~ll, · 'P : ~·'I'~I! :1''':['')1''': ·,- _ _ \r",:·illl';·-·-(· • -'. '_' " " .. , • .' . " '-' 1 .• <" " ... . . ._'. i -j'" '.' " ". -."- . . .. 1 .. ".1. ... ' .' _1) .. ".1 " ' ,0-. 
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M,.~ i ~h:r um l7()(), ,\q) sem Stielsul", ,Io;:.e[ Dayb~l', der im \"t\t~ did)el) Be" 
triebe gelernt) die \A/erksUitk ülJermlhm . 

Lirlmndllch 'wird dieser Dayber, von \\'c'lchell'l eJ.,,~nf;~iis bisher i,eine 
j\rbeiten l:.,el'Hnnt :.:~c.:.~\VOrderl sind, g"e1egclltlich eine:,:: I?rozes~ e:s \\'c'g'el1. eines 
Pk!'Cle~' 1785 gena)lJlt, I793 starh er url d überliess die , F\:,rtführ ung d,~ s 

B(>iTii'oiv'" sP ;"'('rr: ' ';;'()hw:.: F"anz 1'0"'<::")11 ;-,',n \,iddJ"'Dl "' l'''Ti<.: o'\' ''n i ,,' 'bc" 
~l;~'ul:~i~'~'~: ;> ;~;~~-i('~' n" '~1it S('f:l'l lp cl 'l:';~l\;~m~t ;e\yor;l;n ';incl ,JE;~ (ii,:rf;~ <-~;h 
\'\'o b1 in eIer Hauptsach e mit ' ,::l ern fhnd~;l der das lirtlich.e Han dwerk mehr ' 
und mehr \'erchi.ngenden Frankfnrtc r Erz:.':ugui :::se iJebsst baljen. 

( . A!.'ht...;eitig·'~ S(hra t; l>tia:;cl":e 
1.. ( j.ril ,="jener D~rk~':~f'Jg 

3. Td l~ '( 

,1. Gra,-j t: J:er D';! {:t dk.ru~"~ 

'\V t-:rk ":' iiti ~~ "L C. 1\J :l:f': r 
"n'ed,; ,~t::~~ t~ j. C. Milt~~r 
\\'tr~:~t:~tt,,~ G , F. JJq~ h ':' 

.. 
Bc~itJ:e1": KO:J~t" ,KDll!~l': G:dind 
Hc,::" ity',cr: J. Erha.rd!;.;.:he Allertum~~ (:: \ :m JuJ.i,~: 

Htsitzr.'[: Jf.ls. Geigr.l', Gmi; r:d 
J~("~;i:'zer : :';1 .... ,,: .. J, r,,,c}]$chu:t; G:ni!nd 

Endgültig übe'rgc;::angen i:,:"t die.Ja1n-hundert(~ hindtmch im Ddx:r~chen 
Familienbesitz g'cHiebene \Vel'ksUiite 1820 durch B e irat der kinderlo",en 
\Vi t\\,t' mit der.n viel ji.'mgeren Zinngies::.;!~r ErJge1harc1 Leiber. 

D ami t ist das:: C), J Hhrh llndert erreicht, (b" ~;rosst i\ uigabd1 d em Zinn
g-ies" ,:rhand werk nicht mehr steil te , 

Fritciri ch Both: wekh er \'ermntlich Ca,"Jmr Erners \Verh-sriitle über" 
nahm" stammte allS Prag. Sein \'31er war dort S ilberClrbei ter; viellc·iclJt 
haben cJen Sohn Cc~,clü(byerbindungt~n d(' ~> ""<tters nach Gmiind g~:bl'acht , 

wu (:1' s icl1, noch nicht 3sjilhrig, I :'.5:' mit Anna Barbu-<l. ckr T ochil'r 
(']111:,.; ;·\ngc;~d1encn G münder 13::.irge,s, des Tuclnn ;.H:hcrs J. Sturr \'crheir:':ltete, 
1')('1' Sl.. ' h\yi('[~er\;ater n13.g:· die J\·1ittel zu r C: l;ern~,',h:ne der \\"'t~ rkst ~it t(: g'I.:;-'

p:cben haben. Ob die hiiut'ig: \'nrlwmnwnde l\L-lrh" I F B diesem lVki"ter 
xllc: ':,"'c llri,:'!)(::n '\,,'erdE:n L:Ulll, d;. t:r.i n eir:'~mKi r ('l;. :'llL ll <.:heintr;lg- <d s "Ce'Jrg 
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l\kisternam.:n 3 1 

Friedrich'; erscheint? Der Zeit nach könnten diese Arbeiten seiner \Virk
samkeit zugerechnet werden. 

Unter seinen Söhnen führten Anton, der ledig blieb und 1805 starb 
und Joh. Franz Sebastian, gestorben 1833, die vüterliche \Verkstätte fort, 
Anton Both ist am 6. Juli 1799 gelegentlich des Kaufs eines Hausanteils . 
in der Franziskanergasse von seinem Bruder, dem Kanonikus Conrad Both, 
erw~ihnt*). Unsicher ist, ob die bei seinem Namen eingeschaltete~ Arbeiten 
und Marken seiner \Verkstätte angehören. . 

Diese \Verkstätte geht dann später durch die Verheiratung der Tochter 
. des obengencinnten Franziskus Both auf den von Niederstotzingen ge
bürtigen Benedikt Kammerer über, in dessen Familienbesitz sie bis 
zum Erlöschen des Gmünder Zinngiesserhand\\'erks 1900 unter dem Sohne 
August verblieb. . 

Gm 1830 bestanden also die Leibersche und Bothsche \tVerkstätte, 
letztere ging durch Erbschaft auf Kammerer über, dessen charakteristi
schen Stempel auf zahlreichen sechs- und achtseitigen Schraubflaschen 
noch erhalten sind. Die Leibersche \Verkstätte übernahm et\va in den 
dreissiger Jahren kurze Zeit \Vilhelm Gottfried Dorschel von 
Boptingen, von welchein zwar keine l\Jarke, wohl aber eine mit seinem 
Kamen bezeichnete Arbeit im Gmünder Museum erhalten ist. Die \Verk
stätte war in der Postgasse neben der blauen Ente, in dem vor einigen 
Jahren abgebrannten Häuserblock beim Franziskanerkloster. Nachhaltiger 
als Dorschel wirkte dessen Schwager. Fr a n z J 0 s e p h Roh r mus s, welcher 
1836 durch Heirat zunächst nach Giengen a . Br. zog, 1840 oder 42 aber 
nach Gmünd zurückkehrte, um kurze Zeit mit seinem Schwager Dorsclwl 
gemeinsam, dann nach dessen 'Wegzug nach Aalen, allein die \Verkstätte 
zu übernehmen. Mit seinem Tode 1883 erlosch der Betrieb. 

*) Urkundt! im Staats:1rchi\' Stuttgart und J. Erhardsche Altertumss:1mmlung Gmüml. 
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Bezeichnete Arbeiten 

D ie wichtigste Quelle für ' die Forschung sind selbst\·erständlich . die 
erhaltenen \i\-Terke selbst, \,-elche durch ihre IVIarke den Stempel ihrer 

Herkunft tragen. . 
Zunächst möchten wir des yortrefflichen, über einen halben Meter 

langen ovalen Mischkessels Erwähnung tun, welcher sich im Besitze von 
Baurat 1\1anz, Stuttgart, befindet. Der m~ichtige Kessel in ,.geschlagener" 
Arbeit ähnlich Kupferschmiedearbeiten mit breiten gewölbten Pfeifen am 
Körper vt'rsehen .. steht auf vier 13 cm hohen Löwenfüssen, an den beiden 
Schmalseiten befinden sich Türklopfer ähnliche Löwenköpfe mit beweg
lichen Tragringen. Ein charakteristisches Denkmal für das aus reinem 
Zinn gefertigte "Geschlagene \Verk". 

Das Stück stammt nach den liebenswürdigen Mitteilungen des Be
sitzers, aus württembergischem Adelsbesitz und ist mit einer Doppel
marke, dessen eine einen dreiblättrigen Lindenstengel, das andere ein 
halbes Einhorn zeigt, über dem die Buchstaben I. S stehen. Über dem 
Doppelwappen sind mit besonderem Stempel Zeichen eingeschlagen, die 
Zahlen oder eine gekrönte Rose sein können, aber so undeutlich sind, 
dass sich ihre Form nicht entziffern lässt. Der Kessel stammt der Form 
nach aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Der Stempel ist im Vergleich 
zu den \\;enig späteren Einhörnern der Silberschmiedearbeiten ungewöhn
lich, die Arbeit fällt aus dem von Gmünd erhaltenen Bestand völlig heraus. 
Für die Buchstaben I S fehlt eine Deutungsmöglichkeit eines Meister
namens, wenn auch gerade für die Zeit von 1534-70 ein solcher bisher 
fehlt, so dass dieses Stück die Lücke zwischen elen \Verkstätten \Vert
weins und Kilian Debers schliessen würde. Zunächst wollen wir also diese 
Arbeit im Gmünder ZusammeIihang erwähnen, wenn auch Zweifel über 
ihre Hereinnahme bleiben. 

Das 16. und 17. Jahrhundert war ein trinHestes und festefret1l1iges. 
Im besonderen wohl auch in Gmünd, \'"0 man noch heute gerne schöne 
Feste feiert. Dazumal waren, wie auch die Esslinger Anfrage 1520 beweist, 
bis herauf nach Gmünd \\'einlJerge angepflanzt. So war der Bedarf an 
Humpen und Kannen fCtr Familie, Zunft- und Bürgerstuben erheblich, 
hatten doch dayon die Kanntengiesser geradezu ihren N:lmcn, Dazu l,am 
d:l~ m~lllnigrachc 'JisL'hger;ite, Teller, Schüsseln , SalzlJehiilter, stellte doch 
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ih-i frischgcPlltzte leuchtend helk Li;;;-, (k'Jl Stolz der flall~)ii'au, di.~ Z;ercle 
(kr Stuben rmd ILluser dar. Sow':.r (kr Bf(hrf nn (;t::t'ii.s:';cn und Ge· 
riiten in dieser Zeit ge\\'iss an~,eh n 1 ie 11. Lei.der ist ni(:lw~ cb \'011 erhalten; 
der Grund liegt im leichten Verbeulen des weichen r.L\terj(.l]:.;, in der Ver
tr~tterllTlg der r~()hstotre , die alte, unimsehnlich g-ewonlenc Stücke wied(~r 
in die Schmelzp.f:.1TlllC wandern liess, um Neue:-:: daraus zu p:nvi.n,nen. 

Ais .Formen für den Ieichtihissig'en G-u,;s - diente das verschiedenste 
l\Lüeria!, Sand .. ()(kr Lehrrlform.en für Einzd~,ti'icke, Stein- und CclLguss
fürrnen. [(tl' die Ha!ldebw<.i.n~; Formen, welche sich in den einzdnen \Verk
~itütten genc;'rationenweJse fortedlielten und den C;nmd für eine nicht sdten 
ü.\llig;e Srocl\ung: im übrige!) Zcii:~; til und. darnit auch ein Zlm:.ickbleilJcn 
des T-:fandwerts im Stilwandd rni.t. sich brachten . 

D 'l'" (- ' rYIL"lrl .. 1 p,- '!\ 'ln ':;e" LIll' I,p-\,'< ]-I'r' t' Z\,·",; N -:'O"'l!; "f(')~l"'l " rl i-CIl- ()'r;) ':;'~E' SI-ll" ,~w 1'1'1 •• " I. ~ ,_t... . 1-4 _ .• i\ ... _ .. ". . . '" \ {._. ~ .. ...... '" c .:=- ( . A'v. "." t I- __ • b _ _ . ... " ~ ... _ \..l ... .... l. I .. 

Cl:..,,:. Sand:::tein im DI.lrchnlt.'.sser von 37 0:111, die die ch1.rakteristische Eigen
<l.rt sol • .::ller Formen zeigen; sch wen:: unhandliche Steirw, die seilr stark 
sein f11ÜSSen, da sie zum Gm:.:-::e erw:.innl ·w erden. Die Abbildungen zeig:e!l 
den Eingnss in die Hohlung, die eine der"eiLwn hat einen Sprung.-, den 
das 'Erhitzen scdcher f"'(ornlt~n . . nur zp ieicht nach sich zO.~.!·, l'...J,u~h den freund .. 
1ich~:.'n ~.\litteilung~en ' .. :1)11 Zinngtes:.~e. rn:t.:. i:::te r I'-l1rtz~ Stuttgart .. \Vl.ll'd f.' n :,:olch(' 
Steinforrnen bis ins 10 J,-\hrhund (~rt ver;;..-endd .. E:~ rni.i:.,: :~!:~n (brnach et\;;';l. 
:~o (~Ü:3:-~e hl.~r::;:est;:~ JJt '\ve.rde n~ l)i:-;: di,.~ F' (t !Tl1. c1iejcn1g'e r.;~ e ichrn~i ~~s ig:'~ l~:r

\v[irnlung' aut\ve!st~ dil:.· dann ;.lH:.:.~ rding~ !~ in ra::~chf.~~ und g'utes ;\ rht:iten 
ernlög-iicbt.. 

~\nch del'i'J (; '1,'; -:;':;(, wurden die r~mde:; Gd-:i,,:;e altf c:l<:'f Dn-:hb,':.nk a l)
~;-C:' drd;t, :mcl.:.re c::h n :h S('lw.bi~r ",let Sri ·.: h!.~l von ,kr ClL:.;"n ~lllt g.-e<·Lttbert, 

\\-"erl ·~t:' und '.vo h1 auc h >~riftung(~ n d.e~ z '.\:l" ~ irl':'~; rnit d'.:~!n ':';arJ1':.~n. i 'l,;: ~ 

;';';:ll1nten (;n1tlndt.~ r :\rl~'!ster . ...: l~ilj (l! l 'C)(:l)t::r \ \'~lr\:~n \\'(:dll djt~ pr;:'iJ:hlig;ell hobt::n 

L),-.',:k !:lI\~\l1J1:'·:;. (her \,,·, .. kh,,-' 1\1'1.-' (kr ( ,- i;r·;ni< L\:1.kr Kund.· g·ibr.. 

I 

I 
" 
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.Fr erl.~iiJ!t in Hd. \' S, ;':: ,::' ;:;~:Ü)(T Cllr<~nil; \'I;n ,,0 "Pr:liat]'; lnn l'.' 1'J " , w('klk 
!.l}.-: ZL!ln l:k;;inn <.Ie~: 19' ,I;.ihrh.lnckl'b ;·mf (1.:'1' (.;r~ü ;.H IfI.J!.~\\alJrt \vtli.'l.kn , 
und deren S(-h.ild.er ::'t!n j)eckel der 1~:·.~1nnen di~: Jahrc~::-:zahl 1(101 und O~ 
lU1cl ("las StlfJt\\'~-I.ppe] :J tr1.1g\~n .. Nach {::in('r h(:.'l~~e~eben:~:n Skizze des (.~llro-

.-Id·I;,:n y'Ht.:r:)!":\," r ... :.I;:!:I ~ '; e:;H~r-:: Zh:;.Hliu,!t:!s 
J. E:·ll.::nl~t:J,(: (;:r:n:ll:~:; ' .·\ ]::t:rt l.l!Ji"san; \'n;ur. ;~ 

:\1·1'1. :--:. Uf:d :!j. .-\l.. g·i~~::'f:' ,on Zill!;Hn::lh:;a 
'!. Erh:::"rh::ht l..;wi:Iltkr .-\. :~n!l~;n:-.!':al:w:::.1:i:: 

nisten waren es gefus~te zdindri~d](' !,;mnen, mit kugeligem B:ll.lch l<;::d 
iangemH('nke1. In dle:::,en K:tmwn wurden bi~, /'.1.1111 Endt~ (h:~, 18, J\br
hc,nclcrts elen Gmünc1 bc~uchenc1en PJ";th1.l~n oder Pro\'jnziaL der \Vdn 
krerknzl. .\ I.lt r nicht nur diese ];irchlichen Wiir(kntdg-er wmden sokh el''' 
ma.ss<::n gc(~hrt, ."(ludern :.luch den lHIJ"g-('J',s f, 'al1Cll, die: Drjlli;;~;(' g't.'lw.n:n, 
\':l.1rckn Z\\'( 'l!C di!.';;I::r Knnnl'D, mit (,dl.::m Eeh'l1:-';.i ft ~.:;<~I'lJlJt. ;·ds Anf.'rk(: nnl1n~ 

dl.:~r Stadt ii!)(·rrt?j~. : ·lit. 

I 
I 
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Leider ;:;ind d\b(~ gewichtigen ~:'::('llgen ("~dkr I,LlIH-]wcr!,skun,:;t bngs t 
ck;'J1 Feuer \'erhlkn, .:l~l'! ;:; i l~ in rH',',I.1er Form für n(~ ue Zwecke e r'!tehen Iie:,:, :-::, 

/'"' "tl" ,c.,... "l eI' I ' r '~ t ,"n f-[ :,: 1 (te ·li'" [" ; J "l" 1-11" '" l'! ' '' J' t ', ,ind '''in i,)"," 1'I"j" r; III ii \" c"l.,. r ' .. ' '.. ::-~ .... ,\. ... '" ~ . • . (...... ;,...... . . J' . <. t I . .. . ,. • '- . • •.•. . .... ~ • ., ' -' I. ,_. ., \ .. 

, I ,,-) J' J -/' ' 'I d' , " , , J (' v 1 ' ',l\ lI~·~· l.lin t)enn.( 1C .1C / .. .1nnlllOde, " ie ang't'L"d.l CI1 ,aus Gern a.ten ~Jt. .L,ll~: \'VJ ~;::':-

klo-;ter st:'1nlmend :. g l ,~ich den andel'll zahlreichen '1'"n,- und Holzrnodt~ln 
,"''' ' P ,"'stelll'" n- ""(P" P 'u"j'\I'er! ' ('>ol"r ]\,.r'lrzi"','ln 'rjit'lü"'n J • • ,~" • I " ' ~ " .1 ..... ~:~ • . ~\ . ... .. J ~ • • ).. " • l. 1... .. 1 .. t. " • . '" •• 

Ah: f. ~-l Znllft ;, ;m:H: tll~r ~f;~Hrtr!:Jn:.\!Ig (," .n :71~1) Mei:-;t~;r I'LI', H,!n" ( .1:-,p.:r D ~ :~l i cf 
J. l:'.:-:', :~,:,d:; ;.:l,:;,: Ci münder Al tcrtU:,l:::;!-';;.rur:ll:Lntj.' 

eber denUr-,prung und, Zweck der an:" Jer ersten IL.\1fi.e de:-:: T ::." .1,dn-· 
hun derts stclmmenden njt~c1errhei ni ~chen TonnlOt.k,l bat \\' , \' , Bock und 
F , V()\i),tdl in o..1t~ rn ..i~l.hrl ,'>IJch der Preu~"i~clt(cll Kunst:,;amrnh.m~,~('n J()J :-; 

und\Ltn:I~,(';;-:.(",>n1Jer6 in den , :\Jir1.eilungen der r)re l1:,~'i::: c ben 1:':lll'J:-::t.:-::arnm
'!un~~'en I 92 '..! \.\·t.~l , t \·i)llt~ .,-\ ·uf:~c h}t!.'S~e ,; el)rach t und (11f:.se cll~ bl,'~( l ;-.~!lt :."'~·lnle 

l\..f.1.1:-:.ter für 111::l11 cL.erlei C;f.~\vf~ r be ; fit!' 'r(}nbücke;: ~ I. ... :.ul~fe r~, te cl ,j(~ r; (~(t1d~ 

:::,, ~ hlnicd(' und vor ~d11 :~ :1l für di,,:.' E·re rsh.:: !lun ~:.( von Span:-:ch ;"tt:l:te1\'el~zierui)gen 

für k1rc h lil'hf.~ und pr[~fant.' /.:'(,'v'ec!.\z-: (e :--:. t .:.! ( :~ ~.~ tt:l1L 

lrn 17. ,)'tthrhundert gi.n ,:! dit: !\l1r (',~ ' nn~ Uir d ics ~·.: t"f~.i7.'('-u}}t.~.n pla :~ti~ c 1:et1 

b~j'Z(~u f.~ni ,~ .'3 '~· un1~~:,:.~1.~ ::.~1\rt YO :;) r(· uF'i' ~ l:,:t i ,. h :.ll.l.S ! t: l. ) t.~.n :-.:(: \\' ie di r: ll ·I ; ~n c l ·; ( :' rh·: ! 

iln l- ·[:.lnll e [ !;t.\i·l;-;c.lli,:l:en r.)l e iJ.,I, ti '~ !:' l t(',~n tt n~ ! { · ;~ ) l ( l:--: c ll r; ·;i l .. :( tl:\· (: ,.i" il (lt·r , 'le ~ :'tlrn · 

I 
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. beq:~·e; · r~en ~,i~~ancell1,.~i:'kr~' 1\:.k1' F h"'!lH:r in der Tonb:lc],erei und '::<inn
~.~~ie~:.st:rkunsr (lt:s be;.:.~·innen(]en · 17. Jc:.h rl'J1.1ndcrt:; \\'eitg':.::llende .. :~. nreglJrJ~~ 
\' e.rrn irtel ten . . 

In lCl"(:ss::mt i;~t , dass (t,~ Gmüncl(~r l\Ju"f.'lUll nlehn~rt~ sulclkr Fonu(·.n 
n~·i.I~l·.l. r'li:jtn erschen ~Just~~rn in Ton' und ~·lne.:.; jn ;~inn ii1 sor~rfü1tig:er ,:-\ \lS
f'üh ;"ung' besitzt, nach \\'e1ch . letz tt.~. rt~111 offt-:nsichdich di(; ü!)rif~en J"lode1, 

1. "\\'r.ink iiHHf:., '(,'jclJeich! A.';H~:~ Ge!'! Antün B/l~h , H(:~:i t;·: t'r: Ff.:U \\·r:,.iI.:Jlali:l: Gin\ir:d 
~. T c1h' r ZU? Müf-;::;g:;;.ndl ur. '·,\\:r};:oa;tt':"c G. F. fk: !'h'f r~ (:~ . j!zer: (',:aj~i:.\!\h'tI..i.S Gl!ti:1!d 
.~ . ~ill7.1 ,ti(:hse . \\'"t'rh : .. t;i.tte Fr:!.!I 1. . \;\ftll~ nt:h~?,. HC;.'~!"'/.f:"!": J. Ed: ;:n:b':Gh!; Gm:l1:i.\ !: r :~ .. :t~r:l:'nt:';.~;IX!lir:;t : :n!r 

..;. ( ·;[!; ... ... I: ""\\ 'e ink it !ll:C:", nllr:':~ Ztic!l:: r. , '\'t:n~\ln;:dl '\Vt..'rk·;:. ; ; t:. : ~ J. I,. ' ltr. )h:kr: · Ht: :~,: H L .K rr.::jzl~ir\·;lt\:. , GJi.!:inü 

yon c1t:ncn nur drei erha1l.en sind, geferti;.!,i \'. 'urdt'l1, ABc drei zeigen die 
g-leiche TJ 11H·i.d1lynrng rnit f:ine:ll getHindcn(~n 1.;() rbe.t~r1~ranzl~ ,,'l e jenes: nIl r 
bab~.::n ~1e gTö::-;:;ert.~s J~().rrnat: 14······ J 5 C11: j:H IJurch:nt.::s::-:.er ~ g~ege.n S ern der 
Flörnetfo),n1 , Crund'.er,:;c1:ieclen j,,,t die Herst~:lbng, \\';i!\1',;:"d die ktzkn:, 
\\'·()hl ein 'hnporter7.t:. lI~.~nis, n~=tch sorgE·Utig z!selierter l~~!yr\.n ~~e g;o~:;~.;en jst) 
si;~d die drei cinl1 (: irnisch cll chmnktcristi;:che C rn ll :,tr lxit in die Ti eJ(~ und 

'· (ln " id derbl','n~ r, :\h::1' "bfi", r m ;lteri :drn <iy~: i;; e r \\' i rknng·. Oj:r, ~nLar wurde 
die 7~(,·. j chnu n ;~· ufJ(l z\,,'ar n~'lch ~\(lrnher,~.·~71' \-(;r!)il dt~ rn in die rri~~fe ~.(' .. 

I 

I 

! 
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gralot~n, (~twa in S(:!:i('f(~r, Cip:; od!_~r Tvn, chnr;t1\t(:ri~;ti~:;ch di,;; runden, 
5ch'\vell(.~ncI(:n l~\)rn;en, d~lncI1(~n dif.~ 7. iu'ten

j 
rnit dt~n1 Sticbel fo.;eg~rabellen 

Linien, dann \\·'urd \': ,~in AU:st,p_hS oder .\h:lruck g/~nOJ,l,:Lr_ und über !.lie::oen 
CLl:' Zinn gcschwenlzt, Die Ejjckseit~ di.':s\k,deL zeigt lümlich diesell.!l7 
kiare l\lodellierl.lll§,; des Neg·:ttivs I:lntt.~r i\bzug der g'lt~'ich1l1~is~,ig'en ?:inn·· 
,:;('l,i{ ~ht "0 eh"s [l" c-l'n !'T'l--,f'!'O-;es ';;° I-1 d'''r "·"J)':ll'e:-i'll 1;''' ' ''1-'-' ,-,' '·('h,'-I-)!- "',"I'r-. ... ~ J.. . ) ... _ ....... .. r.::" .... ~ .... :-:-:.I ... , •. '.... .,\.~ C ... " ~ .1 ... . .. . • , t".'c.:: .. <.\ ..... . " _ 

den IHUSS. 

Die feinsten Striche \\'unlen l!l die Zinnform naCh1';igJil.~h rn it ([(:lTl 

Stichel eingegnlben und gt~ben den vortrefflichen volb-;tümlichen _F'ormen 

L ;,re:ilkilr:at~ '\':::~ '!''k'~tät tr= loh. ehr. -:-nJt~~.:.· . .BüF.it~er: Herr H. Kunz. Sr.Hag .~r:. 

:-!, K:-:Jg" '\\'t:rJtsr;if:1::~ jüh. Chr. )Iiil~:.· He~:!~;;er: \' ... ·iix:.t .. Lanu~sg:e·.vt';rbt"';m:, : .. t':,.:.ff;' :=;\Ilt:::;art 

cbs typisch lTandwl~ d ': ,ml:\ ssige, da:-: die Hand de,., F()rmg)'abf:r:~ nilcll Jahr, 
hundt:'rten noch ::n.chfühkn ];l:;:;-;:t.. 

Model T, Abt. 2," J)u_l.'chmes"t'i' Ll- <:<11, zeigt ellw '! Acrfer<itclwng" 
lieh dem t,,:i l-Lntzc, .\'iirnberg:(':' Zinn, Abll, <I,? ·,viedergcg,-'?benen 
erstehnng:":tellc'r Ccor;,: ~t,g,:r,'_ 

.. , 
c.:.nn-
Aul~ 

lV[odel11. Abll. 22,. DurC:lll;,~~~~~,:r q '~In , In!: J::r ,,!.'J,~l!Tun;< r.;>\a~ i.n fnoil.'l.' 
\\"eitc.:.·rllildung dl:' ~.:' 1)~~i rrint1.e ,:\!:I~. ~;.(; '..viC'dr_·r:t:~~~~;~~!:.H.;'\.n. en \'Iitte1stüc.: l\ ~. de~~ 

E ... ,·~ltent'r~. \:'[)rtr~:tf!ic_'h da-s ~'~ll~'~~(~ -3t~\'t_' /, tl ~~cl1n:~it\~n (~,:" tt'·\'!1ter::.:. 

~I<,de1 fIT. ,\:\1.'; ,', 21; i)n:-, : l;;n' : ' ~:--:I :: r r.:; ;: ln. i~ .. t \\' 01'11 f~in :~ti.J" : I,, \'on ,,'ier 

,fa::r\:':,/:!~itln!)del1~, (1<:;; __ l -!c+-,:;:" (b",.:tl;lL:f"i' 1. 7.\\ !i,'l); iLe :\nn-::~-!1n;.!)' \'il~ i!,-:i(_:bt 

d:,,,1' J;,d:rt::~:,:~~,.! ir:: ·!1t~ :,n ' :·r C';;-;:..p:,;r r~~ nd t:r lt:;n~ .. ,'ur; ,:(':? 1 :~~E~ ,~!',,3l,;en !!t':.t. L}ie :.(.:lln ~ 

/ 



. ";,ml1~huL.: des B<l.~:(:risclJen 1\a!·i(Jn alrmls(;\1llJ~: \lünch(~n besitzt den ~Fr üh · 

1 in!.';" ,in Art It nd C rüsse mit dem Gmünclt~r I\Jockl cJ1wrein sti rmnencl, 
\V egen (k~r Graveure so1cber }\leodelle iJr~1.Hchcn wir wohl nicht au.-;ser

halb Gmfmds zu gehen) h atte die al te h\:ic:hsstadt doch \'ortrellliche Siegel
!:;ra'tJer in Messing: und Stahl, für die das Schneiden in w'eicherem .lI1a
teri,d keine. Sclnv ierigkeiten bot. 

Die Sarmnlung Grn iindt';,' Stadt-, E,Jc1ster- und Patriziersiege1 im Städti

schen IÜusellDl bietet tremiche Beispit~le ~olcher Kunst in /\.bdruck und 
Original" kider ist bisher erst ein Siegelgraber und Sternpelsdmeicler 

";'.1;1:. ~17 Zn.nihdchen (:er Schr.t:;t:e::innu"!J':; um 1750 
B (:!:d!~, l! r: J. E,:,h~.n1f;dH~ G'münd e-?' :\.J1"':~rtum::;:~::ali.l:nlung 

namentlich bekannt geworden, der In Gmünd geborene Peter Hanen
beck, '\vclcher \'on 1583 ·· ··93 an dem spnnischen Staatsn:ünzberg,'::::rke 
tätig ,var und damach \'on ]59.1···· r618 an die Hal1er ;\Jünze E.zherzog; 
F,,:'rc1inands \'on Ti.rol als Stempelschneider kam. 

l·;l·~·l"l) ·~n·" Z;n'~\\·"·'l··" ; ""'" o'p';tc·,eht·r·I"'n Mp"";n o ·• ·) (J"I· };' ;"f-rlt·'rn·l'l"n ''''' ·l· ~n •• J . t";l t .. t:; . ~ I 1II l •. i. \ .... t.."'lU • . . t-,-'. ~ ... "A-, \. . ... , .......... . _, b ~ . . . ~... . ..... , . ..; \. . . ",_ ~'(' l t. ."l. 

die noch mannig;t'ach erhaltenen k1c.inen \Veihv;'asserbeckcll, Kirchenleu chter 
u. ä., die ab'.~r alle d~m 18. Jahrhund(~rt nngd:.ül'en und mit wenig /\wo
nahmen llD.bezeiclmet sind. Eir,zelne \Ve!'l,e gehen 'wohl auf}:,]1. Christoph 
Milkr zurück, der der Gmünder Zinngiesserkunst zu neuem Leben ycrhalf. 

Von dem 1661 in Grnünd verst(irhellen Cei:-::Jjll~Ter l\:.nnn tenEiesser • 0 ~ 

}licbuJ E:Jockn er i:;t nichts bekannt geworde n , dagegen ist die schöne, 
h(~llte im ~fLuellm bdincl1 iche Zunftk,mne der l\hurerinnung eir;t' mit 

\rt.'~isler- und Sladtlnarke \' erseheiJ e Arbe it des Hans Caspnr Dayl.,: r, aus 
der »it (kr \V •. ~n de Clto:S 17. Jahrhund ert:; . Di (; 40 cm buhe Kannf: in ]e icht ,: r 
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Einzi(~hung; des (~' cnisskl)rper~ st(~bt auf drt!i auf }\:.'sta:nerlten ~;itzendt!n 

Löwen. l)ie GriffJ.,latk cks ::;chiin g;eschn.lll;:~<:·nen fJ"'nkel5 z.~igt'crhabenes 
J\enai,c,sanceornameot. ' ,mit Frau •. ~nl\op.f. r)it~ yo,n:lere S(:ite des C;d':.L;ses 

zi.,~rt das Stadtwappen, r.bs Einhorn in "Fledlelt~chnik" :,;-.ra\'lert, d,,'r sog . 
. , 'Tramblierstidl" "') , wobei die J:-land mit dem Fla • .::hstichel rZt:;:,ch hin und 
bel' bewegt wird . Der Deckebchild Lügt clasZunftzeichen der \Iaurer
innung, die ja mit den Zinngies!::ern derselben Zl1nft der Feuemrbeiter <,11-

gehörte; Spüzilauc, Scharriereise n, Hummer und Kelle. Neben (ku römi
schen Bl1chst.lben I P l{ war ursprünglich die Jahreszahl angebracht, di(~ 

leider wohl gelegentlich einer J-?eparat.ur verfeilt \vurde, so cl(,ss nur noch 

A! ... h,:::- Z.llr::'t?,::~(:JH~n df:r R0t~~·trb,=r um. l~' S'~ \\:-: Lh~'$;"!H,:j\"d!<:J: /\dJ':~~ :. f.k:H .Tuh. Chr . :'.:il;er 
B~~; : :zt:r , J. "J::'::; i ,=:r:.l:;.f:h,:~ G it"!ül!d~.!l· . .\~t~n:nll.i,s:):":':Gmlnn~· 

'der .E,inser in 'F\)l'rn e.l.t1 8 steben blieb~ n1an rnag' H1.:S0 an die .I~:.;it ·~;'Gr.:. 

1688 oder 90 ab Entstelmngszeit denken . 
Zahlreiche Arbe'iten sind \-Cl! dem aH~:; Bühn~en stammendenJoh. Christ. 

I\Jilkr nachzu\vfi::;en, die die.,;('n .~k i~kr ;;tl~, überatlS g;eschkkten Haod- ' 
\~/erk er kennzeichnf.~n~ der da:,:'· .I:utr('~nen '\v ~~ites ter "i\:.rei~:;e dern iln ~~nSf.~llen 
SCll\vindenden ;-::inne durch "'(:c>rtreffliche \\:"erke zu erha1ten ,vu5ste. Der 
:\Jt'ister beherr" ch re dl7.11 ;?;::mzenUmJ\rcis SeirkS LL1Ddwerks) W,H' er doch ' 
auch :.m ersten SUdt •. ::n des Zi.rlngi.es.<;erge\vel'bes zu HaUse. Als 2\leister
stück wird nach Berling, Alt(:5 [nn, S . I:;S, mei::;t die Veri'ertiguDg von 
Kanne, SchÜssel. und T:-LHH1f; I.SS yeri:mgt·, an d.::Ilen die verschiedenen 
Tecbn1k(:n des }"'or1nher~·: ·itens. (.;;l~~~~eEs~ ... \\ b':!rc.:.· hens g~czr.~igt ,v~~rden soll. 

*) :;rran}i~li(,:~il'·. e~De \' (,:t· .:~: · Öl; r.:;':"::::'l j .. :-:. \\-' ::l:t~:~ .. :; ·'_· :l~i\k-r··. zittern. {·L::·gt:lcitt.:t ';(;!! de.:!' 

r.isdH~· O Hio- unJ f·!~!'"be'.\~c;gt:ng ,kr H.t:·; ... 1 ;'~·:i ./\:.;:j:'L;h!"'~ : :: ~ : "it.·{" :\d;:::it. 

I 



In de.n ,. l(·:hm:nl BJ.:ittt~r :,t'~;n "~"j ;\' ("Iden di(· fbcl:er~ Zinnl'btkn ~?;.> 

g'ns~:.en~ d1e {[ir di~:: Fc·.rti:~~tll;g d.er kan!.i~.~en und ~~·e:3(""hla~.:en:~n C;t:räte 
,J: e"l'PY' .... . - , .. 11 " ,..... 1:.J .)t"' . .... ' 1~~ . ,', j H" 1:" " t,t.:. ~:: . ..... d~ \1)1 (J.1,J.I.:rn i.lll ;':lt . .t~ .:..t.uUtlg cer . ::·!n(l~,\'aSc.::iJt.: CEel1i \VIC SlC aus 
olt:" Fhn(! r C \ji]]c'':; h 'YWh "''''i'l1 ("~"li;YjJ,"" Kirch'"'fl n·,,-l· Z""-,'·;"'en .:;;neJ ... . . •.• • . • ' ~ ./... . . ~ • .,. I .... . ...... : . .3. ....... .1 .. .. . ' •••• A,\ ~. J. I '.' ... _ ...... " ..... \..01..\ ......... , ...... . : 

oder der gro::;sen \VeinJ,:rii~"(~ mit Traghenkel, wie sich ein .:.:olc:her mit 
Sternpe.l und }\iarl;(~ im St.u.ttg;art(~r r;ri,·<'ltbesitz, z\vei ;'l.ndere ohne Marke, 
aber "i e her auf denselben. Ve,-fertiger- zurückgd1fnd,in der EI. l\reuz
kirche in Crnünd 1 ..• t·jinden: ein sechs."eiti~·cr, .s(,chsMass h;:I.liender l~l'ug 

Y()l'i 4.-1 cm Eöh,:: une] eine ]\]t~ine Halbm;'lss),-i1nne rDit eLoenJalLs sech::: 
Kanten '.'on 2F cm höhE:. nie gros::;c K~\lll1e '\\' 8]' Dach freundlicher Mit
teilung von Herrn St<Hhpf::trrer \V ~:5e;' Lr cU.: ),usteibng des OIol1;:\lmis-

AI)~;. :.! ~; Znnft~~Uck (hw S(:.hre:nt"T Oh/j(~ )lcistt!rmarke ' 
IJ~:;:!Zl:;:. J. J::.rll:::.rdsc ·ht~ r;':nl:Htl cr Ah~~r"'I':'\fJ~S~~mIü!UHg 

'weins bei d .. >.r Feii':r des Johanni:-:til;:s;es am 27. Dezember jeden .lcüll'es \'er
wendet worden. 

Mehrere Zunnzeicb(~n im Cmi.inder .:iiuse.um, leide:!' W<:CL-:f Zeicl1en. noch 
NarrH,:n des Hallc,h'cr!;ers tr~,gt"r)'.j: g'chen wohl ebenfalls a1.1f MilleT', dcn 
di,~ üblichen Ffihigkciten ül.err;\genden Meister zurlicJ" so das Zunft
zeiclle11 der I~otg(:rl;er rnit den !\'aJ-nel') clc'r Innung:.s\'orsltze1-, u .nd das .. 
" '1 <;.: J . , J ' 1 'I't j, r " ... 1 ., .1 ernge ((~r .. ;JC 'JnCJGf~'r, ::el( e \'011 ::":<": . 1r(,1 erH Ln . ' ... 0\1.,:,(:n 11111Sa1.llnt, )eHU':= UHI 

17~() - ()o entstand en, i~.hb .. 27 und '28. 
Das 11lnuJJi2::-,.z:::ichen der Scllrell1t:l' in Form t:in.:~ ~'I n einer Kette h;i.ngt.:n

(len. J-J(,bels, A l,b. 2q, ~chlies."t ~jch ;m, als 7.::ic'llen, (Lt~:-:: Jer l\:ki,.:te,. sehr 
\\'o];J irn:-:tallcle '\val', auch ~ll,~::;er()rd('ntliclle Al.lft'·;i.ge in Z\'o';'U ü('rl)t.~r, ;1h::.r 
LiiI1 5t 1cJ'i .,,:~·h unYiklos.i;:J'T F \l r1l1 zu li'ISt·n. 
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Zahirc.~t(;h\.' r:)cckelkann'~n mit Fll.>chdgra \·i~ rllnp; i.n ',:c.rscl:iedener Gribse 
zei~~'cn die iibEclH-: V('.'r kau.fs\y"re (kr 'rri.nkger:ite, die in der Form ckn 
K~\!m~n eil.'S 16. und 17, jahrhunderts ühnlich, trotz 13arocl,:ulld En!;,<:,ko 

gefl':rtigt werden. 
AllS den Bothschen \Verkstätten ist nichts Nem,ens\\,crtes zu lh~ri chten. 

Nach dem Tode j\liilers ist Grnii .nd \voll1 in der Haupt:".":tch'.: mit fn:' nl(l~r 

H:.mdelsware in llener g-efiJ1iger l~'() rJn ·i.ibeTschw,~mrntwoi"den, Gegt:nübo' 
dt:n rejzvui1l.~n Siiberformen der KaiTee· und TeeLinncheIl, dei' Brejn~lpre) 

\\'öchnerinnenschüs~,elri, Leuchter und Sdznbser, \\'i::: sie T:;\~Ill],t"l.Ht, Aug's-

Abh. 3D H~\(; ~i~r;(.n.i\ftr.ci c he1!.: gr::o~"if!.:.:t~ b{~z. ~B.3t 
BI~'iitzer: J. E':";l,:rd:>.ch(; Gmün ;Jer _-\ltertHfll:-::;il.m,, :h: llg-

burg, K.arlsbad u. a. Orte lieferten, konnten d;.::: e.inhcJwn F')lTI1en. der 
Cmündt:r \Verkst;i.t.ten nicht aufkommen. 

Der Verb ranch ,ln solcher Impl.)rt\\'<ln~ l.st, nach den in Crnünder Fa
milien zahlreich erhaltenen Stücken zu sd.die::;"en, ein ru.:ht hed('utend,.~l' 

gewes,:~n. DH/:U bUll, dass das Porz<,:II<lf\ und Ch,s das Zi.f1n mt~ hr lInd. 

mehr zuri.kl\dr:ingt~>, Si) dass nn1" noch \venig Spidr,;.um für ,"l.::n Hand
\,'(·;r !.;.3betrieb bb.::l:. ?:"hb~ich \'.':U- im 1(1, Jahrhttndert" no ch der Ab"atz 
\'on sec 11..,- 1.1 n cl '\\." ht.:;eitL~.·..:'n Sc 11 r:.", ~., i 'I! I ;L~d·l. f~n, cl j" ',\'dLl spezi ell rür hilld
liche Bel)iiri'nisse als T";I ~Jb>;,:l;(:n für \fiL:h ,;der .\Il)st dienten. Aus .jl"~n 

\\ "erk-;[;ltkll <,:(.1" r\Cd~tnl l."I :-: . Leil::n unI) t':;;.llr;;r)l~r~:r .'?ill..l :~int' ~:i.~Htlich,.:: 7a111 

./ 
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-J.2 Be ze ichnete ;\ rl'citcn 

:-:traffen Form en mit geraden H enk eln dem Zeitgeschmack d e~ Empire an . 
Im allgemeinen aber mügen es doch \\'ohl haupts:ichli ch prakti:;;ch e Be
dürfnisse gewesen sein, die Zinngiesserei di ente beinahe ausschliesslich 
nur nuch der Herstellung von Bierglasdeckeln, Bettflaschen, einfachen 
runden Tellern, die \\'ohl zumeist aus altem Zinn umgeschmolzen wurden . 
Im Gmünd er Intelligenzblatt \'om Jahr 1836, S. 221, empfiehlt sich Engel
hard Leiber "den hiesigen und aus\\'ärtigen Bierbrauern und Brannt\\'ein
brennern zur Lieferung \'on zinnernen Rühren das Pfund zu 54 kr. mit 
dem Bem ed,en, dass für die Echtheit des Zinnes und D auerhaftigkeit 
garantiert wird". V,-ie\'iel gute alte Handwerkskunst mag zu solchen tech
nischen Arbeiten Verwendung gefunden haben, nachdem sich die Mode 
und Sitte von J ahrhunderte hindurch dauernder \iV ertschätzung des edlen 
Zinnes gewandelt hatte. 

Eine ' erfreuliche Ausnahme in dem schmucklosen Einerlei bildet ein 
im Gmünder l'duseum befindliches Bäckerzunftzeichen von 1834, das in 
reicher Gra\'ierung, obschon Erstarrung der Formen, das Bäckerwappen 
zeigt, Abb. 30. \Vie \'iel lebendiger sind demgegenüber die Millerscben 
Löwen! Aber immerhin, es ist eine Leistung, die erfreut, und ihrem Meister, 
ob E. Leiber ode r Dorschel mag dahingestellt sein, Ehre macht. Des 
letzteren Nam en mit Jahreszahl 1839 ist erwähnt an einem Strumpfwirker
zunftzeichen im Gmünder Museum , das aber vollends nur noch einfachste 
Art in der Gestaltung der Schiffchen aus Zinn mit farbigem Faden zeigt. 
\Yie dieses als Bild hinter Glas und Rahmen, ist auch ein anderes der 
Schuhmacherinnung \'om Jahre J 849 mit der Marke des Fr. J. Rohrmus, 
ein unbeholfener glatter Stiefel aus Zinn ohne jede Verzierung. 

Erstarrt und eingeschlafen mangels jeder reiz\'ollen Aufträge ist das 
Zinngiessergewerbe in Gmünd mit der Jahrhundertwende 1900 voiJends 
erloschen und wohl niemand hätte gedacht, dass das aus den Stuben und 
Küchen verbannte Zinn als kostbares und von kunstsinnigen Sammlern 
geschätztes Gut auf den Bordbrettern der guten Stube wieder Heimat
recht fände. Eine Neugeburt freilich im Sinne einer handwerklichen Be
lebung wie auf dem Gebiete des Edelmetalls ist dem Zinn in Gmünd 
\'ersagt geblieben. 
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.J!..C0I1P'+tl> 11.lt:rt'l.'t'cin, Kannten g iesser, Plieger von 
St. Catharina, urkundlich erwähnt 1534. 

W ein mi sc h k es se I, geschlagene Arbeit, :.\Iitte des " ~w.....l I 

3 

J 

6 

7 

9 

16. Jahrh., lang -+8 CI11, breit -+7 cm, hoch 33 cm. 
Besi tza: Baurat :'L1nz, Stuttgart. 

1\iliall ~cbct, Kanntengiesser, 
meister, geb. um 1550, verh. 
Speth, gest. um 1620. 

Stütt- und Bürger
um 1570 mit Anna 

),"ach einem Siegel '[;P011l.t~ ~t:bct (Daiber), Sohn des Obigen, 
21. D ezember 1578, verh. 1603 mit Anna 
g:est. 16. Sept. 1635 . 

geboren 
Bulling, 

tl ~ 
'J0p.tl1n .iDaibcr, Kanntengiesser und Thuochscherer, 

Sohn des Obige n, geb. 1605 oder 16q, verh. 1636 
mit ~Iaria Gail; gest. 29. Dez , 1668 (5). 

~an13 l.C.tfl'ar .iDaybcr, Sohn des Obigen , geb. um 1650, 
verh. r67-+ mit ?vIaria :'Iagdalena Zeller . Todesjahr 
nicht aufzlIt1nclen. 

Zlinftkanne der Gmünder Maurerinnung, Höhe 
40 cm. Abh. 2-+. 

Besitzer: J. Erh arJs.:he AI tcrtul1lssal1ll1llung, G münd. 

jt.t113 2'l1t01l .iD ccber, Sohn des Obig:en, geb. 27. Okt. 
1681, \'e rh. in z\\'e iter Ehe 171 8 mit !\hria Deibele, 
gestorben 27. April 1739· 

a) 1 Zinnteller mit verst. [(anclkante. Abb.5. 
lleSitze r : ( 'l[;ono l1l ier:lt S.: hmidbergcr , Glllünd. 

1 __ ---'-___________________ 1 
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10 b) 1 re c h te c k i g- e S a I z h ü c h s e auf Füsschen 7,(i : 
6,4 : 4 cm. Abb. 25 · 

Besitzer: J. Erhard s.:hc Altertul1lss:1I1111l1ung, GIllÜnd. 

] r llr~i ~I;trkell c) la Y a 1) 0 in hol~em Renaiss;omcekasten. 

]] 

J ' .) 

14 

J5 

J6 

17 

J8 

19 

20 

21 

22 

')' -J 

Besitzer: Eat11. Stadtkirehe \\'eisscnstein. 

Geil. Milleilung des Herrn Jas. (;cigcr, GmÜnd . 

.tnid,1~cl 2,-llKrncr, Kanntengiesser von Geislingen , geh. 
1601? gest. 8. Mai 1661. 

<c~rp.tr g:;l11cr, Zinngiesser, Sohn des Goldschmieds 
Leonhard Emer, geb. 1713. Todesjahr nicht bekannt. 
Urkundlich erwähnt 1740 Augsburger Archiv. 

:r op~nn <cprifropp il1iHcr, Kandtengieser vön Schlacken
waId in Böhmen, "erh. 22 . April 1740 mit A..nna Ma
ria Daiber, \~'itwe des Frz. A. Qeeber. Todesjahr 
unbekannt. 

a) I Wärmeflasche i~1 Buchform.An den Beschlägen 
kl. Reliefs, Fusswaschung und Hochzeit zu Kana. 
Höhe 28 cm. Abb. 17. 

Besitzer : ]. Erhardsche Altcrtumssal1ll1llung, GmÜnd. 

b) \\- eih w asse r g e fä ss, ul1yerziert. 
Besitzer: Frau Keller, Ga,thaus ZUIll Kreuz, GmÜnd. 

c) desgl. mit Feinzinnstempel. 
Besitzer: Stadtpfarrer Weser, Säflingen. 

d) geh e n k el teD eck e I k an n e mit Kugelknauf. 
Höhe 22 cm. Abb. 26 . 

Besitzer: \Vürtt. LandesgelVerbemuseum, Stuttgart. 

e) 1 gehenkelte Deckelkanne mit Gra"ierung 
(Reichsadler), Höhe 1 8 CI11. Abb. 19. 

Besitzer : J. Erhardsche Altcrtulllssa mmlllng, GmÜnd. 

fl gehenkelte Deckelkanne. 
Besitzer: Sud ll'Llrrer \\' eser, Säflingcn. 

gJ desgl. 
lksitzer: Fabrikant Pau! Erhard, GmÜn,1. 

h I I desgl. 
Besitzer: B:lur3t Pcter, GlllÜnd. 

i) I c1esgl., gra\'iert, H l',he 22 CIl1 . 

lksitzer: F'lbribnt \\'eyg ,tn!-!, ()ltringen. 

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

I 
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35 
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k) I clesgl. 
ßesit:-er: Dr. Christ, Stuttg;trt. 

I) I clesgl, Höhe 18 CI11, mit württ. Qualitätsmarke, 
3 Hirschstangen über einem vV. · 

Besitzer: Baurat ;\bnz, Stuttgart. 

111) I desgl. mit wlirtt. Qualit~itsl11arke, Hühe 22 C111. 

Besitzer: Bankier Const. Köhler, Gnlünd. 

n) desgl. mit wlirtt. Qualitätsmarke, Hühe 3 I cm. 
Bc:sitzer: Frau ;\1. "'eitmann, GmÜnd. 

0) T viereckige grosse Schrallbflaschc mit Trag-
henkel, Höhe 4 T cm. Abb. 26. 

Besitzer: C. Kurtz, Stuttgart. 

p:' I sechsseitige Sc h rau b fl a sc he mit G ra vierung 
JS 1750 , Höhe 25 cm. 

Besitzer: Hr. :-'[ühlelsen, \Yäschenbeuren. 

q) I Einsatzkessel für Speisen. 
Besitzer: St:lcltpt"arrer \Veser, Söflingen. 

r) r II n des Tell e r mit "erst. Randkante . . 
Besitzer: Fr!. B. ~eher, GmÜnJ. 

s) I desgl. Abb. 19. 
Besitzer: Flbribnt J oset' Geiger, GmÜnd. 

t) I Handwaschg efäss, bez. S C 1751. Sakristei 
der HI. Kreuzkirche, GmÜnd. Gleiche Lavabo ohne 
rdarke m der Spitalkirche, Franziskanerkirche, 
)'Jutterhaus, GmÜnd. Abb, IS. 

'Jofcf .i:Dltyber, Zinngieser, Sohn des Frz. A. Deeber, 
geb. 23. Dez. 1733, \'erh. 1760 mit Katharina Doll, 
gest. 29. Sept. 1793. 

jr.tf13 'Jofcp1) .:z:..t,-bcr, Sohn des Obigen, geb. IO .Okt. 
1767, , 'erh. 17 9-1- mit Barbara DeibeIe. gestorben 
6. April I~ q. 

<5corcr SriLi)ricb .t.;.o(1) aus Frag, geb. f .:;. Dez. I732, 
"erh. 2~. Sept. 175-1- mit . ..\nna Barbara Starr. gest. 
:-\. Februar [~[ j. 

a) f SchraulJflasche mit Ausgu~sröhre. quaclra
ti,::ch, Hi ihe yi Cill. 

Böit zcr: :\. \\'eyg;\l1 .~. ( ·)hrillg<!ll. 

I 

I 
I 
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:\lc:istLT - GL'geDst~n,l - Eigentülllcr 

1.» 1 g-ehenkelte De c kelkanne. 
Besitzl:r : J. Erh:lr,i sche .\1tertumss:\l\lmlllng, GmÜnd. 

c) Id. gehenl,elte Decl,elkanne, Hüh e 18 cm. 
Besit zer: frL Schmi,l , GmÜn,l. 

0) I gehenkelte Deckelkanne, Höhe 23 cm. 
Besitzer: ("lk onomierat Schl\lidberger, GmÜnd. 

e) desgl. mit GraYienmg. Hiihe 23 Clll . Abb. 19. 
Besitzer: St:l:llL F~ch s dJllIe, Gn:ünd. 

f) desgl. 
Besitzer: :\ltertul11smuseum, Stuttgar1. 

g) Yierpassförmiges o\"ales Tell e r 28: 20. Engel-
marke. Abb, 25. 

Besitzer : Canisiushaus, GmÜnd. 

2(l1tOIl ~MI), Sohn des Obigen, geb. 17· Januar 1756, 
gestorben 30. April 18°5 . 

a) I gehenkelte bauchige D eck e 1 k a 11 n e, 28 C111 
Höhe. Abb.25. 

Besitzer: Frau \"eitmann, GmÜnd. 

b) Tell e r mit '-erst. Randkante, 23,5 cm Durchm. 
Besitzer : l~echnungsra t "\\-öhr, GlllÜnd. 

cl I desgI., 32 cm Höhe. 
Besitzer : Frau Schott, GmÜnd. 

'J. Rral1; 6ch. ~N9, Sohn yon Georg Friedrich Both, 
ßeb. 12 . .1an. 1765, yerh. in erster Ehe r800 mit Eli
sabeth -Vleitmann , in zweiter Ehe 1812 mit Genofe\'a 
Holbein, gestorben 22 . Sept. 1833 . 

a) I achteckige Sc 11 rau b fl a s c he mit Grayjerung. 
Besitzer: Ökonomierat Schmidherger, GmÜnd. 

h) 1 gehenkelte De c kelkann e, Hüh e 30 Clll. AblJ.IS . 
Besitzer: J. Erh~rJsche A1tntl1IllSS31l11ll111ng, GIllÜnJ. 

C) 2 runde Te 11 t' r mit \"erst~irkter Randkante. 
Besit zer: (1l;onolllierat Schillidberger, CI1\.l:nd . 

cl) I desgl. 
Besitzer: Ili storisches .\l11 sC UI\\, Heil broIln. 

(' ) 1 rund es Teller, Dllrchlll c::;ser 21 C Ill • 

Besitzer: F:lbr. l )~br I Li ~ek, Gl\Il·lOd. 
1 _________________________________________ 1 
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f) I desgI. , Durchmesser 2 I cm. 
. Besit zer: Ft'au M.l'ilsterer, GmÜnd. 

g) .2 g-el1enkelte D ec k e lkann e n, Höhe 23 cm. 
Iksi tz<.:r: Frau M. \Vei tmann , GmÜnd. 

11) gehenkelte D ec kelkanne, Höhe2-+,5cm. 
Besit zer: Zinngiess<.:r C. K urtz, Stuttg,lrt. 

} , desgl, Höhe 23,5 CI11. 

Besi tzer: Fr~u 1\1. Ptisterer, GmÜnd. 

!.EI1Dd9.tr\:lJ1.dbt:r, Zinngiesser, geboren 2 1. .Tan . 1793, 
verheiratet 18:w mit Barbara Dayber, \Vitwe des 
Franz .los. Dayber, gestorben um 1847. 

a) achteckige Schraubfiasche mit Gravierung. 
Besitzer: Ökonomit:clt S~hmiuberger, GmÜnu. 

b) sechseckige S c hraubfla sc he mit Gra"ierung. 
Besitzer: Frau M. Plisterer. GmÜn,1. 

Drei )lark " n llnd c) 

I L LEI13ER I rundes Tell e r mit verstärkter Randkante . 
Besitzer: Staat!. Altertumssamm!un g, Stuttgart. 

d) desgI., Durchmesser 22 cm. 
Besi tzer : Frau M. P l1sterer, GmÜnd . . 

e) I rundes Te lle r. 
Besitzer: Stadtpfarrer \\. öer, Söflillgen. 

).1)ilp. 0ottfr . . ~orr4>d, geb. in Bopfingen, 16. Okt. 1807, 
verheiratet 1838 mit Maria Rohrmus, gestorben in 
Aalen, 28 . April 18-+3 . 

Zunftwappen der Leineweber 
wir k er. bez ... Gefertigt den 15. 
Zinngies.'ie r Dorschel ;·. 

und Strumpf
Sept. 1839 durch 

Besi tzer: J. ErharJ sche ,\!tertumss;\Il\llliung, GI\JÜnd. 

3r"-113 :for-pp R09rrlltll3, gelJOren 18. Nov. 18 12 , \'er
heiratet 1836 mit :\Iaria Schwab, gest. 31. Okt. rK83. 

a , I 7.: II nf tz eie h e n der Schuh macherinnung, bez. 

1:-; -+9· 
B.: si t ze~: J. Erlt ;lrJsche ,\!k rtulll SSCll11l11 lutl g. (jlllünU. 

u) Schrallbfla;;che. rund, 21 cm hoch . 
Be, it zer: Frl. rr;Ull.isb .\ Ibrccht, .\I'tsgtllltncl. 
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c) 2 gehenkelte D eck e I k::l n n e n, 3 I C I11 hoch. 
Besit7.<!r: Rcchn\lngsLlt W öhr, GlllÜlld . 

d) 2 desgi, 19 cm hoch. 
Besitz..:r: Rechnungsr:\! \Vöhr, GmÜnd. 

e) I gehenkelte Ded;:elkanne mit 
QualiUtsmarke. 

Besit7.er : '" erw:\lter !{oJi, GmÜnJ. 

f) I Sc h r a II b fl::l S c he, achtseitig, Höhe 23 Cl11. 
Besit7.cr: Rechnungsrat Wöhr, GmÜnd. 

g) Tell e r mit flachem Rand, Durchmesser 23 cm. 
Besitzer: Rechnungsrat \,"öhr, GmÜnd. 

h) I ovales Teller m it flachem Rand, 25:19,5, uncl 
zwel Me s s k ä n n c he n. Engelmarke . 

Besitzer: Spitalkirche, GmÜnd. 

~Cl1c()ift 1,(tmmcrcr, geboren in Niederstotzingen, 
LJ.. Nov. 1812, verheiratet 1837 mit Maria Josepha 
Both, gestorben 17. April 1870. 

a) I runcler Tell er mit \"erstärkter Randkante, Durch
messer 23 cm. 

Besitzer: Rechnungsrat \Yöhr, GlllÜnJ. 

b) 2 desgI., Durchmesser 22 cm. 
llesitzer: Frau M. ""eitmann, GmÜnd. 

c) 2 desgI, Durchmesser 22 cm. 
Besitzer: Frau .\1. Pfist.:rer, GmÜnJ . 

d) I desgI., Durchmesser 22.,5 cm . Drei Meistermarken. 
Bcsitzer: Hr. Mühleise n, \V:ischcnbeuren. 

e) I gehenkelte D eck e I k a n n'e, Höhe 22 cm. 
Bcsit7.<!r: Rechnungsrat \Yöhr, GlllÜnd. 

f) I desgI, Hiihe 2 I cm, Ihit ~2ualiUitsl11arke. 
Besi!7.cr: Frau .\1. \\"ei tll1:lnn. GlllÜnd . 

g) desgI, Hühe 29 cm, mit Qualittitsmarke. 
Iksit7.er: Frau Schott, (;münd. 

11) I kleine Schraubf l asche, Hühe [5 CI11 . 

13-:sit7.cr: Prol'<!ssor 1\lein. GlllÜnd . 
______________________________ . __________ 1 
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i) 2 gehenkelte Deckelkannen, Höhe 29,S cm, mit 
württem b. Qualitätsmarke wie bei N r. 7 I. 

Besitzer: Hr. Mühleisen, W:is.:henbeuren. 

k) I runder Teller. 
Besitzer: Frl. I~odi, GI1lÜnd. 

2 sechsseitige Schraubflaschen. 
Besitzer : Ökonomierat Schl1liJberger, GmÜnd. 

2 desgl. 
Besitzer: I-Tauptl. \V olf, Oberböbiogen. 

desgl., Höhe 24 cm. 
Besitzer: Profeswr Klein, GmÜnd. 

I achtseitige Sc h ra 1.1 b fla sc h e. Abb. I9. 
Besitzer: Bankier eunst. Köhler, GmÜnd. 

I desgl. 
Besitzer: ]. Erhardsche Gmünder AltertulllSS:lmmlung. 

I desgl., Höhe I5 cm. 
Besitzer: Frau M. Pfisterer, GmÜnd. 

2'ufjul1 Z\.tmmcrer,geboren in Gmünd, 15. Sept. 1847, 
gestorben 16. Jan . 19°-1-. 

,--~----------~-------------------~ 
. ~ 
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