


( 

Altes Zinngerät 

" eonore Pi che lkastn er 

Bevor man im 12. Jahrhundert den 
Zinnbergba u im sächsischen Erz
geb irge ersc hloß , lag das Zinngie ße r
handwerk vorwiegend noch in den 
Händen der Mön che . Erst mit der Her
ausbildung des städ tischen Hand
we rk s und erst, als auf den inzwischen 
entdeckten Seewegen das Zinn in 
größe ren Me nge n und billiger vo n In 
dien na ch Europa geschafft werden 
konn te und ge me insa m mit dem säch
s ische n Zinn das teure englische vom 
Markt ve rdrängt e, begann die Zinn 
g ie ße rkun st in Mitteleuropa zu flo 
rieren. 
Zinn ist scho n von alters her der 
Menschheit bekannt. Und wenn man 
bedenkt, daß Bronze eine Legierung 
aus Kupfer un d Zinn ist, so muß es 
schon vor der Bronzezeit, also vor der 

Erfahrung, daß eine Mischung zwi
schen Kupfer und Zinn d ie harte 
Bronze ergibt, den Menschen bekannt 
gewesen sein. 
Zinn ist ein weiches , leicht zu bearbei 
tendes Metall , es ist korrosionsbestän
dig und verändert die in Zinngefäßen 
bewahrten Speisen geschmacklich 
nic ht . Mit einem gewissen Bleizusatz 
gewinnt es an Härte . Es glänzt silbern 
und mild. Wird ein Zinngerät unan
seh nli ch oder benöt igt man zum Bei
spiel anstatt einer großen Schüssel 
Telle r, so schmilzt der Zinngießer das 
Stück ein und gießt Eis je nach Bestel 
lung in andere Formen um . Beulen, 
Henkel, Schna uzen und Deckel la ssen 
sich gut repari eren. Kurz, Zinngeräte 
wa ren für den Haushalt ideal, sie wa
ren lan glebiger als irdene oder höl-

1 Altar leuch ter 
Zinn, Reliefguß 18. J h . 
Baro ckm useum Schloß Moril zbllr(J 

2 Prismen-S ch raub kanne (Schweiz) 
Barockmuseum S ch loß Mori tzb urg 

3 Zinn gerät um 1700-1727 
Wärmflasche in Bu chf orm und für Kind er 
Museum fü r Kunsthandwerk, Dresden 
Leuchter , Li chtputzschere und Li chthüt chell 
Barockm useum Schloß Moritzburg 
Nacht geschi rr aus Schloß T o rga u 
Museum für Kunsthandwerk , Dres den 

4 Glockenkanne (Zentra l- und Nordost-Schweiz) 
Barockm useum S~hloß Moritzbllrg 

5 Zinnteller 18. Jh, 
Museum für Kunsthandwerk , D resden 

6 In ei nem B üfett eingebaute Waschni sc he 
mit D elphin 
Graubünd en, Anfang 17 . Jh . 
Barockmuse um Schloß Moritzburg 

7 Tischgerät des 18. J h. 
Gewürzbüchse, Stielkanne, Butterdos e 
(Fayence mit Zinnfassung), 
Bratwurstdose und Salz sc hale 
Museum fü r Kunsthandwerk, Dresden 

8 Norddeuts che Schmuckkanne mit Rörken 
und Eierlöffel , 17 .-18. Jh . 
Museum für Kunsthandwerk , D resden 

zerne Schü sse ln und Kannen. Aus 
dem Umstand , daß einerseits Zinn
gegenstände leicht umgearbeitet wer
den können und daß sie andererseits 
im Boden verschüttet infolge innerer 
Strukturzersetzung zu grauem Pulver 
zerfallen, ist es zu erklären, daß sich 
aus der Zeit vo r dem 15 . und 16. J ahr
hundert nur we nige Hau sgeräte in 
Zinn erhalten haben . 
Um so wertvoller s ind die sogenann
ten Baggerfunde, die bei Ausschach
tungsarbeiten noch zutage gefördert 
werden, Beri chte n sie doch von der 
Kunst des Metallgusses und von der 
Gestalt derjenigen Dinge , mit denen 
sich der Mensch im Alltag um gebe n 
hat. Da s Zinngerät folgt , wie jed e so
lide Handwerksarbeit, nur zögernd 
modis chen Strömungen, Die Fo rm -
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gestalt ist erprobt und geboren aus 
zweckmäßiger Handhabung. Hat es 
zusätzlich repräsentativen Dienst zu 
leisten, so erhebt es sich auch maje
stätisch wie die Ratskannen auf hohem 
Fuß, mit kugeligem Bauch und schlan
kem Hals, der, in Anlehnung an die 
Flaschenform, das Ausschenken er
le i chte rt. 
Kannen beispielsweise sind aus meh
reren Formteilen gegossen und zu
sammengelötet. Die Nähte werden 
durch Raspeln und Feilen versäubert, 
wulstig oder gekehlt auf der Drehlade 
abgedreht, wodurch zugleich eine 
schmückende Wirkung erzielt wird. 
Zum Schluß wird das ganze Stück 
poliert. Lange, schlanke Tüllen ermög
lichen es, daß man der Sitte gemäß 
den Wein in weitem Strahl geübt in die 

Becher schenkt. Eine Zinnkanne war 
dasidealeGefäßfürWein . Besonders 
wenn man den Boden mit einer Spur 
Wismut belegt hatte, behielt der Saft 
der Reben seinen Wohlgeschmack für 
lange Zeit . Kenner sollen auch heute 
noch ihren Wein aus Zinngefäßen 
genießen! 
Zinngegenstände waren stets der 
Stolz der Hausfrau . Sie hatten in der 
Ausstattung des Raumes ihren Platz 
auf umlaufenden Borden der getäfel
ten Wohnräume und auf den Büfetts. 
Der wohlhabende Bürger vermachte 
Zinngerät seinen Töchtern als Braut
geschenk . In Graubünden wurde es zu 
diesem Zweck mit dem Namen der 
Braut und der Jahreszahl als Intarsia 
versehen . Ebenfalls landschaftlich ge
bunden und über mehrere Jahrtau-

sende als Tradition gepflegt, brachten 
die Schweizer Zinngießer in den ver
schiedenen Kantonen charakteristi
sche Kannenformen hervor: die Base
ler Glockenkanne mit der kantigen, 
gedeckelten Ausgußröhre, dem gro
ßen Tragring, teils mit Bajonettver
schluß bei Kannen bis 1700, später 
auch mit Schraubverschluß, dem 
schräg angelöteten Wappenfeld und 
den flachen Wulstreifen auf dem glok
kenförmigen Körper; die Berner Steg
kanne, so benannt nach dem Steg 
in Reliefguß, der die Mündungszone 
der Kanne mit der langen, kantigen 
Ausgußröhre verbindet; die Walliser 
Kanne mit dem kugeligen Bauch , dem 
engen Hals und dem flachen, herz
förmigen Deckel. Oft am Graubün
dener Büfett eingebaut, aber auch se-
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parat vorkom mend, ist die Handwasch 
vorrichtung, für die entsprechende 
Gefäßformen entwickelt wurden. So 
als Wasserreservoir zum Beispiel ein 
Delphin - der König der Fische, das 
Begleittier der Liebesgöttin Venus- , 
während sich im Maul der Ablaßhahn 
aus Messing und hinter der Schwanz
fios se ei ne Offn u n g fü r das ei nfl ießen de 
Wasser befinden. 
Auch kleine Schwenkkessel begegnen 
uns als Wandbrunnen, bei denen die 
aus einem Tiermaul ragende Ausguß
röhre innen bis auf den Boden weiter
führt, um das restlose Entleeren des 
Wassers zu ermöglichen. In den 
Waschnische(l sind Becken mit einem 
Ablaufloch eingearbeitet, unter denen 
hintereinem Türchen der Kübel für das 
Schmutzwasser steht. Der Weg zur 
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Wasserleitung mit Zu- und Abfluß war 
nicht mehr weit! 
Die Form der sogenannten Stitze , eine 
mäßig schlanke Kanne mit sanft aus
ladendem Fuß und Schnabelausguß , 
war sowohl in der Schweiz als auch in 
Süddeutschland heimisch, wie auch 
Delphine als Wasserbehälter in an
deren Landschaften anzutreffen sind. 
Es gibt auch eine Anzahl schlichter 
Gebrauchsformen, wie Deckelhum
pen, Teller , Schraubfiaschen, Becher 
usw., deren Herstellungsort nur an 
den durch die Zunft vorgeschriebenen 
Stadt- und Meisterstempeln nach 
gewiesen werden kann . Die Stempel 
garantierten eine «ehrbare Arbeit» des 
«ehrbaren Handwerks», sind also 
Gütezeichen im heutigen Sinne . Mei
ster, die bestimmten Erzeugnissen 

einen höheren Zusatz als ein Teil Blei 
auf zehn Teile Zinn gaben, wurden 
schwer bestraft und mußten - wie zum 
Beispiel in Nürnberg - in ihre Marke 
einen Punkt aufnehmen . Es gab aber 
auch Stücke mit höherem Bleianteil, 
das Mankgut , aus dem Henkel, Zierat 
und Fassungen für Krüge und Kannen 
aus Keramik oder Stein gefertigt wur
den. 
Im 16 . und 17. Jahrhundert ging man 
dazu über, anspruchsvolles Zinngerät 
mit kunstvollem Reliefguß zu ver
zieren. Vor allem in Nürnberg und 
Sachsen wurden hervorragende Prunk
schüsseln und -kannen für die wohl
habende Bürgerschaft hergestellt . Al
ter als die Reliefverzierung ist die Gra
vur auf Zinngeräten . Im hohen MitteI
alte r in fei ne r Strichfü h ru n g, tritt sie im 
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Barock und späterauch in derFlechel 
technik auf , wobei ein Flachstichel 
wackelnd über die Fläche bewegt wird. 
Auch die Zünfte waren Auftraggeber 
der Zinngießer. Obermeister stifteten 
mächtige Pokale , Kannen oder Will
kommen, die anzuheben und weiter
zureichen oft eine Art Kraftprobe war. 
Hohe, röhrenförmige Schenkkrüge 
sind für den norddeutschen Raum ty
pisch, ebenso die kleinen, nach unten 
konischen Trinkkrüge, auch Rörken 
genannt . Daß die Rörken sogar im 
brandenburgischen Raum anzutreffen 
sin d, ist abzuleiten von der Wande
rung der Gesellen, die landschaftlich 
fremdes Formgut mit in di e Heimat 
zurückbrachten. ' 
Im 17. Jahrhundert und vor allem im 
18. Jahrhunderttreten dem häuslichen 
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Zinngerät die Fayence und später 
Steingut und Porzellan gegenüber . 
Um konkurrenzfähig zu bleiben, nutz
ten die Zinngießer das silberähnliche 
Aussehen dieses Metalls aus und 
stellten mehr und mehr Kannen, Scha
len, Krüge, Dosen und Leuchter «in 
Silberart» her. Die Wandungen der 
Gefäße wurden gerippt und gedreht, 
eine für Zinn werkfremde Form, da sie 
eigentlich Treibarbeitvoraussetzt , hier 
aber gegossen werden muß, denn 
Zinn läßt sich nicht treiben, sondern 
nur kalt schlagen, das heißt : in sich 
verfestigen, verdichten . Als «geschla
gene Arbeit» wurden in älteren Zeiten 
vorzugsweise Schüsseln, Platten und 
Kessel geliefert. 
So anmutig die gedrehten Zinngefäße 
«in Silberart» aussehen, sie stehen am 
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Ende einer langlebigen Handwerks
kunst. Auch die Zeit um 1800, die die 
kühle klassizistische Formenwelt ins 
Zinn brachte , änderte am Sterben die
ser Handwerkskunst wenig, so stark 
wurde die Macht des inzwischen bi lli
geren und praktischeren Porzellans. 
Die Zinngießerkunst war historisch 
geworden, die Zünfte wurden im 19 . 
Jahrhundert aufgelöst, denn das In
dustriezeitalter war angebrochen. Es 
stellt mit neuen Werkstoffen und Ver
arbeitungsweisen Forderungen an den 
Prod uze nten, die ei nem kü n stierische n 
Vergleich mitaltem handwerksgerech
tem Formgut sta ndhalten müssen . 

(Die abgebildeten Gegenständ e si nd im Besit z 
des Museums für Kunsthandwerk Dresden und 
teils im Schloß Moritzburg, teils in der Zinn
sammlung im Zwinger zu Dresde n ausgeste llt. ) 
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