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Zinn schwimmt auf der Nostalgiewelle 
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Auf der Nostalgiewelle unserer Tage schwim
men auch die Erzeugnisse des Kunsthand
werkes, ganz oben die der Zinngießer ver
gangener Zeiten. Deren Teller und Schüsseln, 
Kannen und Krüge, Leuchter und Gefäße ver
schönen unser Heim, sollen die Gemütlichkeit 
früherer Jahrhunderte herbeizaubern und 
außerdem eine Kapitalanlage darstellen. 
Eine Wiedergeburt feiern alte Formen, in die
sen Jahren neu gegossen; für den Normal
bürger, der sich alte Stücke nicht leisten kann, 
aber auf die schönen Dinge aus dem matt
glänzenden Metall nicht verzichten möchte. 
Auch in Aachen gibt es einige Dutzend Ge
schäfte, die altes und neues Zinngut anbieten , 
Gibt es unter den alten Stücken auch Werke 
Aachener Meister? Fast keine, muß man auf
grund von jahrzehntelangen Erfahrungen be
haupten. Auch nicht in Köln und Düsseldorf, 
und nicht bei Auktionen und Versteigerungen , 
Sind überhaupt in früherer Zeit Zinngießer in 
Aachen tätig gewesen? 
Im Vergleich zu anderen deutschen Städten 
werden in Aachen Zinngießer als Zunft (Gaf
fel, Ambacht) verhältnismäßig spät genannt. 
Erste Zusammenschlüsse dieser Handwerks
meister werden für Nürnberg (1285) und Bre
men (1301) erwähnt. In Aachen ändern am 
13. Februar 1487 Bürgermeister und Rat die 
Statuten der Ambacht der Kannegießer, wie 
hier die Zinngießer bis ins 18. Jahrhundert be
zeichnet werden. Da diese Zunft in einer Auf
zählung aus dem Jahre 1428 noch fehlt, dürfte 
sie in Aachen etwa um die Mitte des 15. Jahr
hunderts gegründet worden sein. Allerdings 
werden bereits vorher " unorganisierte" Kan
negießer in der Reichsstadt tätig oder einer 
anderen Gaffel angegliedert gewesen sein. 
Eine Abschrift der Rolle, wie die Statuten ge
nannt werden, ist am 13. Februar 1669 gefer
tigt worden ; sie befindet sich im Stadtarchiv. 
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Sie dürfte das einzige wesentliche Dokument 
des Ambacht der Aachener Kannegießer sein, 
das der Stadtbrand von 1656 nicht vernichtet 
hat. 
Die Statuten weichen in grundsätzlichen Fra
gen nicht von ähnlichen Vorschriften in ande
ren Städten ab. Sie regelten unter anderem 
die Aufnahme, die Ausbildung der angehen
den Meister, die Verwaltung der Zunft, die Be
'1ufsichtigung der Betriebe durch eigene Or
,)ane und durch städtische Beamte sowie die 
eigene Gerichtsbarkeit. 
Zu den wichtigsten Aufgaben, die zusammen 
mit oder zusätzlich von der Obrigkeit wahrge
nommen wurden, gehörte die überprüfung der 
hergestellten Waren auf ihre Qualität. Bei den 
Kannegießern handelte es sich dabei auch um 
ein gesundheitspolizeiliches Problem. So 
kann die Mischung des Zinn mit Blei schäd
liche Folgen haben. Dazu heißt es in der 
Aachener Rolle: Der Kannegießer geschlage
nes Werk sollte gleich den feinen Erzeugnis
sen Antwerpens sein. Nach anderen Quellen 
wurde dort reines Zinn verarbeitet, soweit es 
sich um die Herstellung von Speise- und Trink
geräten handelte, mit höchstens zehnprozen
tiger Bleizugabe. 
Um den Handwerksbetrieb bei Reklamationen 
ermitteln zu können, aber auch um die ein
heimischen Betriebe vor " Importgut" entspre
chend den damaligen Grundsätzen zu schüt
zen , mußten in Aachen von jedem Kannegie
ßer als "Erkennungszeichen" die Meistermarke 
.1d das Stadtwappen in sein Werk einge-

schlagen werden. Dabei wurden, wie Beispiele 
erkennen lassen, beide Marken in einer ver
einigt; für den Meister wurden, wie zu beob
achten ist, die Anfangsbuchstaben von Vor
und Zunamen benutzt. Im 18. Jahrhundert kam, 
wie auch in weiten Teilen Deutschlands, die 
Benutzung von Engelmarken in Gebrauch; sie 
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waren mit den Anfangsbuchstaben des Mei
sternamens sowohl Meister- als auch Qual i
tätszeichen. Auch wurden, wie am Niederrhein 
und in den heute niederländischen und belgi
schen Gebieten, gekrönte Rosen als Qualitäts
marken benutzt. Schließlich sind Stücke aus 
der Zeit um 1800 bekannt, die entsprechend 
.. ,- Markierung durch Aachener Silberschmie
__ . ·zusätzlich zu Engel, Rose und Meisterbe
zeichnung die Buchstaben ACH als Herkunfts
orientierung aufweisen . Im 19. Jahrhundert 
werden die Zinngegenstände außer mit einer 
Engelmarke noch mit dem ausgeschriebenen 
Namen des Meisters und "Aachen " signiert. 
Es ist bisher offenbar noch nicht der Versuch 
gemacht worden, ein Verzeichnis der in Aachen 
tätigen Kannegießer aufzustellen. Für weite 
Teile des ehemals deutschsprachigen Raumes 
bestehen seit etwa einem halben Jahrhundert 
derartige Listen ; sie fehlen u. a. für West
deutschland. Derartige Angaben sind u. a. in
teressant, um Zinngegenstände in Verb indung 
mit den eingeschlagenen oder mitgegossenen 
Marken ihrer Herkunft und ihrem Alter nach 
zu bestimmen. 
Der Stadtbrand von 1656 hat in Aachen die 
schriftlichen Unterlagen und dazu auch die 
Werke der Kannegießer vernichtet. In der ein
schlägigen Literatur fehlen deshalb Informa
tionen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Mit 
dem Jahre 1907 geht die Tradition der Aache
ner Kanne- und Zinngießer dann zu Ende: 
Erstmals erscheint im Adreßbuch 1908 diese 
Berufsbezeichnung nicht mehr. In anderen 
Gegenden war das Handwerk schon früher 
ausgestorben, denn seine verhältnismäßig 

teuren Erzeugn isse hatten seit Anfang des 18. 
Jahrhunderts langsam aber sicher dem Stein
gut, Porzellan und Glas weichen müssen. 
Bliebe also zu klären , wie es zwischen 1656 
und 1907 mit dem Aachener Zinngießerge
werbe bestellt war. Für diesen Zeitraum ist 
nach einer ersten Überprüfung eine Reihe von 
Meistern nachzuweisen. Ihre Namen erschei
nen in Bürgerverzeichnissen und (ab 1838) in 
Adreßbüchern. Die Liste der ermittelten Mei
ster kann kein Anrecht auf Vollzähligkeit er
heben, zumal nicht einmal feststeht, wieviele 
Meister im Durchschnitt gleichzeitig in der 
Stadt tätig waren. 
Bis Ende des 18. Jahrhunderts sind leider nur 
die Zinngießer zu erfassen, die ausdrücklich 
das Bürgerrecht in der Reichsstadt erwerben 
mußten , um ihr Gewerbe ausüben zu können. 
Ihre Anzahl ist verhältnismäßig groß. Das kann 
bedeuten , daß die Stadt für diesen Stand von 
überdurchschnittlicher Bedeutung gewesen ist. 
Gegen diese Annahme spricht das geringe 
Vorkommen von Aachener Zinngerät aus die
ser Zeit , selbst unter Berücksichtigung der fol
genden unruhigen Zeiten und Kriege. 
Der Erwerb des Bürgerrechtes, in vielen Fällen 
durch Auswärtige, kann aber auch die Ver
mutung zulassen, daß in Aachen seit etwa 1700 
Mangel an Handwerkern bestanden hat. Ähn
lich ist nämlich auch die Entwicklung in ande
ren Gewerbezweigen gewesen. 
In diesem Zusammenhang ist auch noch fol
gendes zu berücksichtigen: Der Großteil des 
Gebrauchsgutes, das die Kanne- und Zinn
gießer in Form von Kannen, Krügen und Be
chern herstellten, war im Raume Aachen als 

Sdtöne Beispiele aus Meisterhand der Aachelle,. 
Zinngießer ;;eigen 'Unsere Abbildungen. 
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Steingut preisgünstiger zu erhalten (aus 
Aachen selbst, aber auch aus den benach
barten Orten Langerwehe und Raeren) . Inso
fern scheint dieser ältere Wirtschaftszweig die 
EntWiCklung des Aachener Zinngießereigewer
bes im hohen Mittelalter und auch noch da
nach beeinflußt zu haben. 
Interessant ist, daß seit etwa 1700 auch Zinn
gießer aus Italien zugewandert sind. "Wan
dernde Zinngießer" aus dem Süden zogen in 
dieser Zeit durch ganz Deutschland, verdarben 
den einheimischen Meistern die Geschäfte und 
bildeten so eine zusätzliche Konkurrenz in der 
einsetzenden Krise des Gewerbes. 
Die Formen des Kunstgewerbes, auch die der 
Kanne- und Zinngießer, waren bis zum 17. 
Jahrhundert stark landschaftsbezogen. 
Als typisch für Aachen können nur wen ige 
Zinnerzeugnisse angesprochen werden. Ein 
Typ sind die Aachener Ratskannen, die als 
Schenkgefäße bei festlichen Anlässen gedient 
haben mögen, aber auch zur Repräsentation. 
Eine Reihe von diesen Stücken befindet sich , 
auch jetzt noch dekorativ wirkend, im Aache
ner Rathaus. Weitere Exemplare sind in Mu
seen ausgestellt, so im Kölnischen Stadtmu
seum, Es handelt sich um gefußte Kannen, 
etwa 50 Zentimeter hoch, die im Gegensatz 
zu ähnlichen Erzeugnissen fast ohne Horizon
talprofile gegossen sind, deren Leib kugeliger, 
deren Hals schlanker als vergleichbare Rats
kannen sind. Dabei ist besonders typisch für 
Aachen der profilierte Deckelknopf. Der Adler 
auf dem aufgesetzten kupfernen Schild stellt 
das Wappen der Reichsstadt Aachen dar, das 
ebenfalls im gemeinsamen Stadt- und Meister
zeichen wiederkehrt. 
Diese Form ist alt, vielleicht stammt sie aus 
dem 16. Jahrhundert. Die noch vorhandenen 
Kannen sind aber, wie auch die Meisterzeichen 
vermuten lassen, der Zeit nach dem großen 
Stadtbrand, sogar dem 18. Jahrhundert zuzu
schreiben . 
Typisch für den niederrheinischen und nieder
ländischen Raum sind auch die Kan'nen und 
Krüge, die sozusagen der Mentalität seiner 
Menschen entsprachen und auch heute noch 
entsprechen. Diese Schenk- und Trinkgefäße 
sind bauchig , meist mit leichtem konischen, 
nicht zu stark ausgeprägtem Fuß. Wirkt diese 
Form nach " unserem Aachener Geschmack " 
nicht ansprechend , weil gemütlich, behäbig , 
sympathisch? Sie hat keramische Vorbilder, 
die ebenfalls landschaftsbezogen sind. Sie 
reichen Jahrhunderte zurück. 
Diese typische Form hat sich bei den Men
schen unseres Raumes ihre Freunde bewahrt. 
Ihre Kannen und Krüge sind besonders ge
fragt, sie zieren manche Aachener Wohnung, 
gleich ob die Gegenstände alt oder neu sind . 
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