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Das meist in Form des Kasserits (SN01), aber auch in Verbin

dung mit Schwefel, Kupfer und Eisen im Zinnkies vorkom

mende Zinn-Metall ist bereits seit dem dritten Jahrtausend 

v. u. Z. zusammen mit Kupfer zur Herstellung von Geräten a us 

Bronze benutzt worden. Es muß bergmännisch abgebaut wer

den und wird durch Seifen oder Schmelzen von seinen nicht 

brauchbaren Beimengungen befreit. Die frühesten bekannten 

Zinngruben befanden sich in Persien und in Afghanistan, von 

wo aus das dort gefundene Metall in die Gießerwerkstätten der 

frühen Hochkulturen im Mittelmeerraum gelangte. Aber erst 

in der Spätantike scheint der Gebrauch von Gegenständen aus 

['einem' Zinn größere Verbreitung erfahren zu haben. Das geht 

nicht nur aus verschiedentlichen Funden, die vor allem in 

Frankreich gemacht wurden, sondern auch aus den Schriften 

von Plinius d. Ä. (23-79) und des Arztes Galienus (129 bis etwa 

200) hervor. Die Römer jedoch bezogen Zinn von den britischen 

Inseln, wo bereits seit vorgeschichtlicher Zeit Zinn in den Gru

ben von Cornwall und Südwestengland abgebaut wurde. Im 

Mittelalter beginnt die führende Rolle des Erzgebirgszinns. Die 

zentrale Lage der Fundstellen begünstigte den Absatz nach den 

Hauptverarbeitungsorten, die u . a . auch französische Städte 

umfaßten. Der bevorzugte Umschlagplatz für die Zinnballen 

war die Messestadt Leipzig, ferner Nürnberg, Köln und Brügge. 

Im 16. Jahrhundert lag der Vertrieb zum größten Teil in den 

Händen des Kurfürsten von Sachsen. Andere "Gewerke", wie 

die Handelsgesellschaft Zobel und Faller in Augsburg oder die 

in Leipzig etablierte Firma Lebezelter, lösten die MonopolsteI

lung der Landesregierung am Ende des 16. Jahrhunderts ab. 

Die Blüte des sächsischen Zinnbergbaues fällt in die Jahre um 

1550. Im Altenberger Revier standen 1545 rund 500 Knappen 

im Berg. 
Aus den Zechen dieses Gebietes kam auch das Zinn mit dem 

höchsten Reingehalt. Die Zinngießer legten großen Wert auf die 

einwandfreie Qualität ihres Verarbeitungsstoffes. Vor allem 

mußte das Zinn frei sein von Beimengungen, die den eigent

lichen Guß beeinträchtigen konnten. Trotzdem sahen sich die 

Gießer gezwungen, dem Zinn einen meist im Verhältnis 10 : 1 

liegenden Anteil von Blei zuzusetzen. Das Blei macht die Gieß

flüssigkeit geschmeidiger und nimmt dem erkalteten Zinn die 

Sprödigkeit. Die Menge des beigefügten Bleis wurde bereits 

seit dem Mittelalter wegen der Vergiftungsgefahr bei Ge-
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Das meist in Form des Kasserits (SN02), aber auch in Verbin

dung mit Schwefel, Kupfer und Eisen im Zinnkies vorkom

mende Zinn-Metall ist bereits seit dem dritten Jahrtausend 

v. u. Z. zusammen mit Kupfer zur Herstellung von Geräten aus 

Bronze benutzt worden. Es muß bergmännisch abgebaut wer

den und wird durch Seifen oder Schmelzen von seinen nicht 

brauchbaren Beimengungen befreit. Die frühesten bekannten 

Zinngruben befanden sich in Persien und in Afghanistan, von 

wo aus das dort gefundene Metall in die Gießerwerkstätten der 

frühen Hochkulturen im Mittelmeerraum gelangte. Aber erst 

in der Spätantike scheint der Gebrauch von Gegenständen aus 

reinem' Zinn größere Verbreitung erfahren zu haben. Das geht 

nicht nur aus verschiedentlichen Funden, die vor allem in 

Frankreich gemacht wurden, sondern auch aus den Schriften 

von Plinius d. Ä . (23-79) und des Arztes Galienus (129 bis etwa 

200) hervor. Die Römer jedoch bezogen Zinn von den britischen 

Inseln, wo bereits seit vorgeschichtlicher Zeit Zinn in den Gru

ben von Cornwall und Südwestengland abgebaut wurde. Im 

Mittelalter beginnt die führende Rolle des Erzgebirgszinns. Die 

zentrale Lage der Fundstellen begünstigte den Absatz nach den 

Hauptverarbeitungsorten, die u. a. auch französische Städte 

umfaßten. Der bevorzugte Umschlagplatz für die Zinnballen 

war die Messestadt Leipzig, ferner Nürnberg, Köln und Brügge. 

Im 16. Jahrhundert lag der Vertrieb zum größten Teil in den 

Händen des Kurfürsten von Sachsen. Andere "Gewerke", wie 

die Handelsgesellschaft Zobel und Faller in Augsburg oder die 

in Leipzig etablierte Firma Lebezelter, lösten die MonopolsteI

lung der Landesregierung am Ende des 16. Jahrhunderts ab. 

Die Blüte des sächsischen Zinnbergbaues fällt in die Jahre um 

1550. Im Altenberger Revier standen 1545 rund 500 Knappen 

im Berg. 
Aus den Zechen dieses Gebietes kam auch das Zinn mit dem 

höchsten Reingehalt. Die Zinngießer legten großen Wert auf die 

einwandfreie Qualität ihres Verarbeitungsstoffes. Vor allem 

mußte das Zinn frei sein von Beimengungen, die den eigent

lichen Guß beeinträchtigen konnten. Trotzdem sahen sich die 

Gießer gezwungen, dem Zinn einen meist im Verhältnis 10 : 1 

liegenden Anteil von Blei zuzusetzen. Das Blei macht die G ieß

flüssigkeit geschmeidiger und nimmt dem erkalteten Zinn die 

Sprödigkeit. Die Menge des beigefügten Bleis wurde bereits 

seit dem Mittelalter wegen der Vergiftungsgefahr bei Ge-
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brauchsge fü nen auf e in en mög lichst kl einen A nte il beschränkt. 
Schli eßlich führt e n im EJ . Jahrhund e r t hyg ieni sche Gl'ü nde und 
di e Möglichke it del' billigen I-Ie rs tellung von Ge ri-il sch a ften des 
tiiglichen Bedad s aus Kera mik, Glas und em ai lli e rten Metall
geschirren dazu , d a ß das Zin n a us den Küch en und von den 
T a feln verdl'~ingt wurde . Di e Ve rarbei tung des Zinns in elen 
Werksliitl en e rfolg te fil s t ,lu sschli eßli ch durch di e Gie Blechnik. 
j) ,lZU bedudlen di e Ha nd w e l·kl.!l· FOI'l11e n, in di e di e he ine Bl ei
Zinnleg ierung eingegossen we rd en konnte. Di ese FOI'men b e 
s t. a nd en in d er Hauptsache aus lVIe t.all en , di e e inen höheren 
Schmelzpunkt als Zinn a uf w ei sen, w ie Ei sen , Mess ing und 
Kupfer. Gel egentlich sind auch Formen aus Schiefel'sle in und 
Sandfo rmen ven vend e t \vol-el en. Be i rc li e fve rzie I"len G e l'üßen 
radi e lte man die Dekorati on nega tiv in di e Inn enflächen der 
Formen. Eine besond ers n ach erscheinend e Reli e fierung el'ziel
t.en Nürnbe rge r Me is te I' deI' zweit.en BüHte des 16. Jahrhun
dert s dadul'ch, dar) s ie di e Dekorat.i on mit. schwachen S biu r en in 
di e Gi eßformen einbitzten . We ilel'e VerzierungsClrten s ind d as 
Gmvi er en, Punzen und Fl echeIn , be i dem der Stichel in Zick
zackbew egungen hin und hel' geführt. wird. 
1m Ve rl a uf der Stiid tebildung im 12. und 13. Jahrhundert kam 
es in Deutschland zm ' Gründung von Handwer'kel'-Vereinigun
gen, de n Zünrte n, Innungen, Gild en bzw . Gewerken . Auch die 
Z inng ießeI' schl ossen s ich dort zusammen, w o m ehl'ere in eineI' 
S t.adt \-v ohnt en. In Nordd eutschl,md traten seit de m 14. Jal11"
hunde rt di e Z inng ie l.iel· de m .. Ämterve rband " bei, der di e 
Han ses lädte umfaßte . Unte r Kud"Lirs t J ohann Georg 1. lenkte 
e in e 1614 e l"l asse ne st aalli che A nordnung die be re its best eh en
den Lokalvol·schril"t.en in Sachsen in einheilliche Bahnen . Ähn
li che M,lßnahmen w Ul"Clen in Wi.il t le mberg , Baden und 1'irol 
getrofl"en . Mit dem Eintrit.t in di e Zunrt e rkannte ei er betref
fend e Zinng ie ßer di e Rechte und PrIichten der lVIilg lieeler, die 
in den "Ordnungen" sd1l"irui ch fi x ielt WaL"en , an . Hi erbei gehl 
es vor all em um di e Einh allung de r vorgeschri eben en Leg ie
nmg von Zinn und B le i im Verh ii lni s von 10 : 1, um di e Erl an
!-(ung de r Me is tenv ürcl e . um di e Voraussetzungen für di e Ein
ri chtung einer Werks tatt so wi e um di e A us bildung von Lehl'
linge n. Weni gs tens seil A nr,lng des 17. J a hrhund ert s setzte sich 
in Deu tschland de r Gebra uch von S tadt- und Meis Lers lempeln 
,t1 s .HeJ"i.;:un I'ts- und (~uaJ i W (snach we is a ll gem ein dUI·ch . Es wat· 
c1 ,ls Ve rd iens t von Envin HinLze, di e Zinngi e ßerlTl a rken fast 
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aller Landschaften Deutschlands sowie Böhmens, Schlesiens, 
P ommerns, Wes t- und Ostpreußens nach Städten geordnet dar
gestellt zu haben. 
Die von ihm vel'öffentlichten Mal'kenbüchel' sind heute noch 
die wichtigsten Arbeitsmaterialien des Zinnforschenden. Die in 
die Ausstellung aufgenommenen Werke der Zinngießerkunst 
s tellen eine Auswahl aus den Stücken dar, die sich aus dem für 
das Zinn wichtigsten Zeitraum vom 14. bis 17. Jahr hundert er
halten haben. Dabei wurde die freundliche Bereitwilligkeit des 
Privatsammlers Fritz Bertram, Lichtenwalde; und verschiede
ner Museen, die gewünschten Zinngegenstände auszuleihen , in 
Anspruch genommen. Gleichzeitig kam es bei der Auswahl 
dm'auf an, einige der landschaftlich bezogenen Hauptzentren 
der deutschen Zinngießerkunst in Beispielen vorzustellen. Das 
früheste Exemplar hat allel'dings seinen Ursprung nicht in 
Deutschland, sondern in Frankreich, und auch aus so w ichtigen 
Gebieten wie dem Rheinland, Mainfranken, Schweiz, Öster
l'eich, Böhmen u. a. konnten keine Vertreter in die Ausstellung 
aufgenommen werden, Dafür gelang es, her'vorragende Wel'ke 
des nordöstlichen Deutschlands, Obersachsens, Nürnbergs, des 
Hauptmeisters von Lothringen, FranGois Briot, sowie Schle
siens vorzuführen. In einigen Füllen konnte durch Duplikate 
oder ähnliche Stücke der vor dem Krieg bedeutende Zinn
bestand des Berlinel' Kunstgewerbemuseums angedeutet 
werden, 
Obwohl durch schrift.liche Quellen bekannt is t , daß in der 
Antike Zinn verwendet wurde", haben sich aus griechischer Zeit 
gar keine, aus römischer nur ganz wenige Zeugen erhalten, 
d arunter ein Napf" und eine Vase(;. Relativ häufig kommen 
kleine, kaum handgroße Flachfiguren römischer Gottheiten 
vor, die aus Gräbern stammen und einen hohen Bleigehalt auf
weisen7

, 

Aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gibt es vor 
allem kleine Öl-Ampullen. Diese sowie Andenken oder amulett
a rtige Abzeichen des 12.- 16. Jahrhunderts wurden Pilgern zum 
K a uf ange boten. Das zwischen 803 und 813 s tattgefundene Kon
zil von Reims erlaubte nur ärmeren Kirchen den Gebrauch von 
zinnernen Kelchen, jedoch zeigen eine Reihe von Reliquien
kästen, Hostiendosen und Gefäßen für Heiliges Öl aus gotischer 
Zeit, daß v erschiedenes anderes Gerät von dieser einschränken
den Bestimmung ausgenommen wurde, Vielfach haben sich 
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brauchsge riinen au f c i nen möglichst kl einen An lei I beschl'iink t. 
Schli eßli ch führt en im 10, Jahrhund e rt hygieni sche G I'ünde und 
di e Möglichkeil dei' billi gen H e l's tellung von Gerät scha ften des 
tiigli chen Bedarfs aus Keramik. Glas und ema illi erlen Melall 
geschirren dazu , daß das Zinn a us den Küchen und von den 
Ta feln verddngt wurd e. Di e Verarbeitung des Zinns in den 
Wel'!, s t iitt e n er fo lgte filS[ ausschli eßlich durch die Gießlechnik, 
])<I/:u bcdul'flcn di e Handwcl'kc l' F'o rl11 c n , in d ie di e hei Ge Blei
Zinnlegierung eingegossen werden konnte, Diese FOI'men be
s t.anden in dei' Haupt sache a us Ivletall en , di e einen höheren 
Schmelzpunkt als Zinn a ufweisen, wie Ei sen, Messing und 
Ku p fer. Gelegentlich s ind auch Form en aus Schi e fel'ste in und 
Sandformen verwendet \,,,o l'den , Bei rcli e fve rzie lten Gefüßen 
radi e rte man die Dekoralion negativ in di e Innen rIächen dei' 
Formen , Eine b esonders n ach el'scheinend e Reliefierung el'zi el
ten NÜl'llbergel' Me islel' dei' zweiten HäHte des 16. Jahrhun
del't s dadurch, daf3 s ie die Dekon1l.ion mit schwachen S~iUl'en in 
die Gießformen e inätzten. Weilel'e Vel'ziel'ungsa l'l en sind das 
Gravieren , Punzen und F lecheln , be i dem der Stichel in Zick
zackbewegungen hin und hel' gerührt w ird . 
1m Vedauf der Stiidtebi ld ung im 12. und 13. J ahrhund erl kam 
es in Deutschland ZUI' Gründung vo n Hand wer'ke r-Vel'einigun
gen , den Zünl'len , Innungen, G ilden bzw, Gewel'l<en , Auch die 
Zinngieße r schlossen sich dort zusammen , wo mehl'ere in einer 
S tadt woh nt en, In N01'Cld eut schland traten se il de m 14. J al1l'
hund e rt di e Zinngicl.iel' de m .. Ämterverband" be i, der die 
Han ses tädte umfaßte, Unte r Kurfürst Johann Georg 1. lenkte 
e in e 1614 e rl assene staa ll iche Ano l'dnung di e bere its besteh en
den LokalvOl'schril'Len in Sachsen in einheitli che Bahnen. Ahn
li che Mi\ßnah m en wUI'Clen in WÜ I'uembel'g , Baden und 'lirol 
getrorren, M it elem Einl1' iLl in die Zunft e rkannle dei' beil'ef
fen el e Zinngießer die Rechte und PrIichten dei' Mitglieder, die 
in den "Ordnungen " sch r iftlich fixielt WHren, a n. Hiel'bei geh l 
es V01' all em um die Einh a ltung dei' vOl'geschriebenen Legie-
1'1ll1g von Zi nn und Bl e i im Verhiilni s von 10 : 1, um di e Erlan
gung eier Meist er w ürcl c. um d ie Vorau ssetz ungen für di e Ein
ri chtung einer Werkstutt sow ie um die Ausb ildung von Lehl'
lingen, Wenigs tens se it An Ll ng des 17, Ja ht 'hu nd er ts selzle ::; ich 
in Deu lsch land de r Gebrauch vo n S tadt- und lVleist.e rstempeln 
a ls Hel'kun I'ts- unel QUOll i lii Lsnach we is a ll gemein dUI'ch , Es WaI' 

dns Vel'di enst von El'\\'i n Hint.ze, die Zinngießel' l1la rken fast 
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aller Landschaften Deutschlands sowie Böhmens, Schlesiens, 
Pommerns, West- und Ostpreußens n ach Städten geordnet dar
gestellt zu h aben. 
Die von ihm vel'öffenlllchten lVIal'kenbücher sind h eute noch 
die w ichtigsten Arbeitsmaterialien des Zinnforschenden. Die in 
die Ausstellung aufgenommenen Werke der Zinngießerkunst 
s tellen eine Auswahl aus den Stücken dar, die sich a u s dem für 
das Zinn wichtigsten Zeitraum vom 14. bis 17. Jahrhundert er
halten haben. Dabei wurde die freundliche Bereitwilligkeit des 
Privatsammlers Fritz B ertram, Lichtenwalde; und verschiede
ner Museen, die gewünschten Zinngegens tände auszuleihen, in 
Anspruch genommen. Gleichzeitig kam es bei der Auswahl 
da rauf an, einige der landsch aftl ich b ezogenen Ha uptzentren 
der deutschen Zinngießerkunst in Beispielen vorzustellen. Das 
f rüheste Exemplar hat allerdings seinen Ursprung nicht in 
Deutschland , sondern in Frankreich, und auch aus so wichtigen 
Gebieten wie dem Rheinland, Mainü'anken, Schweiz, Öster
reich, Böhmen u. a . konnten keine Ver treter in die Ausstellung 
aufgenommen werden. D afür gelang es, hervorragende Werke 
des nordöstlichen Deutschlands Obersachsens Nürnbergs des 
Hauptmeis ters von Lothringen', FranGois BI'i'ot, sow ie S~hle
siens vorzuführ·en. In einigen Fällen konnte durch Duplika te 
oder ähnli che Stücke d er vor dem Krieg bedeutende Zinn
bestand des Berliner Kunstgewerbemuseums angedeutet 
werden. 
Obwohl dUl'ch schriftliche Quellen bekannt ist daß in der 
Antike Zinn verwendet wurdet"~ haben sich aus gri'ech ischer Zeit 
gar keine, aus römischer nur ganz wenige Zeugen erhalten, 
darunter ein Napf:; und eine Vaseti. Relativ häufi g kommen 
kleine, kaum handgl'oße Flachfiguren römischer Gottheiten 
vor, die aus Gräbern s tammen und einen hohen Bleigehalt auf
weisen7

• 

Aus den ers ten n achchri stlichen J a h rhunderten gibt es vor 
allem kleine Öl-Ampullen. Diese sowie Andenken oder amulelt
a rtige Abzeichen des 12.- 16. Jah rhunderts wurden Pilgern zum 
Kauf angeboten. Das zwischen 803 und 813 sLattgefundene Kon
zil von R eims erlaubte nUI' ärmeren Kirchen den GebnlUch von 
zinnernen Kelchen, jedoch zeigen eine Reihe von Reliquien
kästen, Hostiendosen und Gefäßen für Heiliges Öl aus gotischer 
Zeit, daß verschiedenes anderes Gerät von di esel' einschränken
den Bestimmung ausgenommen wurde. Vielfach h a ben s ich 
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VOl' allem in Franl(l"eich Zinngegensüinde gefunden, die als 
Grabbeigaben di en Len. Sie s ind wie der aus dem 14. Jahrhun
dett stammende Kelch nur zu diesem Zweck hergestelll wor
den. Eine bedeutende Gruppe kirchlicher ZinngegensUinde ver
treten die Taufbecken. Die Bildung eines regelrechten Typs 
ohne größere Abhängigkeit von Bronzebecken bli eb vor allem 
böhmischen Zinngießern vorbehalten" . 

Zu einer landschaftlich gebundenen Formgebung von Kannen 
und Krügen des Miltelaltet·s kam es vor allem in Norddeutsch
land, im Rheinland und in Mainft'anken. Der in verschiedenen 
Küstenstädlen de r Nord- und Ostsee gefundene, gedrungen ge
staltete Ty p mil schräg ansteigendem Fuß, eingeschnürter Fes
sel und einwärls geschw ungenem Halsteil hat die auf das Gebiet 
ihrer HersLellung hinweisende Bezeichnung "Hansekanne" er
hallen. Seine a uf s ichere Slandfähigkeit hin a usgebildete Form 
könnle von der Talsache beeinfiußt wOl·den sein, daß man auf 
Schiffen Gefäße mit möglichst breitem Boden bevorzugte. Die 
,1usgeprägteslen Typen der Hansekannen sind im 14. und 
15. Jahrhundert entstanden. 

Ihl' Schmuck beschrünkt s ich auf meist nur eine umlaufende 
Drehrille auf der Schulter und auf eine Rankenverzierung des 
Henkelrückens. Die Kannen des Roslocket' Museums und des 
Museums Boyma ns / van Beumingen in Rütterdam tragen Pla
ketten, die auf die Innenseiten der Böden bzw. Deckel einge
lassen sind und t'eligiöse Darstellungen zeigen. Eine Variante 
der Hansekanne kennzeichnet sich dadurch, daß der schräg an
ste igende Fuß rehlt". Im 15. Jahrhundert sl.l"ecken s ich die nord
deutschen Kannen untel' Beibehaltung der sonstigen Merkmale 
ihrer gefußlen Vorgänge!". So weisL das Exemplat· des Heimat
museums V/ismar über der starken Ausbauchung dei' unteren 
Hälfte einen langgestreckLen, nach oben bt'eiter werdenden 
Iials aufliI. Bei der Kanne des Slralsunder Museums wird die 
untere Hälfte zur Kugel et'weiLert und läuft nahtlos mit leich
lem Schwung in den Hals aus. Eine gewisse Verwandlschaft zu 
diesen FOl'men haben e in e Reihe schlesischet· Krüge des 15. und 
16. Jahr'hundert s, darunter der Bt'unnenfund in Sagan aus der 
Sammlung Fritz Bertrami'. Die Fußzon en si nd bei ihnen zylin
dt'isch gehallen und der Deckel witT! sliil"lcer gewölbt. 

Mil den Baluslerkannen gelang es den norddeutschen Zinn
gießern. e inen weilet'en Sonderlyp dieses GebieLes zu schafl"en. 

17:2 

Die älteste Kanne dieser Gattung stammt aus Frankfurt an 
der Oder '2. Ihre bereits schlanke Form wird aber erst bei 
dem Exemplar des Märkischen Museums in Berlin baluster
artig, in dem über dem breiten, gewölbten Standring der Kor
pus zur Mitte zu sich leicht auswölbt. Von den schlesischen 
Facettenkannen beeinflußl ist die Balusterkanne des Museums 
für Kunst und Kunstgewerbe in Szczecin durch die polygonale 
Gliederung der unteren Hälfte t:l . 
Das Berliner Kunslgewerbemuseum besaß vor dem zweiten 
Weltkrieg eine von den Feld- bzw. Plattflaschen, die in ganz 
Europa nicht nur in Zinn, sondern auch in anderen Materia
lien wie Holz und Keramik hergestell t wurden 11,. Diese Fla
schen haben scheiben- bzw. linsenförmige Gestalt, zwei ösen 
zum Durchziehen eines Tragriemens auf der Schulter, einen fla
chen Fuß und oben einen kurzen Hals. Ein besonders frühes 
Exemplar aus der Zeil um 1500 ist die scheibenförmige Platt
flasche des Kulturhistorischen Museums Stralsund. Der Trag
riemen wurde hier in die umlaufende Kerbe eingelegt und 
durch zwei nicht mehr erhaltene Ösen gezogen. Hier wie auch 
bei den anderen Gefäßen dieser Art betonen kreisförmige 
Ringe auf der Wandung, die oftmals auch ein Wappen um
schließen, die scheibenartige Gestalt. Zu den bedeutenden Wer
ken der Zinngießet' gehören die mächtigen Schleifkannen, die 
im Auftrage der Zünfte entstanden. Das früheste erhaltene 
Exemplar von 1497 aus Breslau im Muzeum Narodowe in War
schau hat eine Höhe von 72 cm und gehört zu einer Reihe der 
großartigsten Schöpfungen schlesischer Meister aus Breslau, 
Löwenberg, Hirschberg, Sagan und anderen Städten I". 
Dem Berliner Kunstgewerbemuseum gingen zwei der hervor
ragenden Kannen dieser Gestaltung im Kriege verloren. Bei der 
einen handelt es sich um das Zunftgefäß der Tuchmacher zu 
Schwiebus von 1503, die von einem unbekannten Meister aus 
Sagan gefertigt wurde Hi• Die andere stellte die Kanne einer 
schlesischen Handwerkerzunft aus der Zeit um 1500 dar. Sie 
stammt vermutlich aus der Hand des Breslauer Meisters Hans 
Grofe l7• Während die Breslauer Stücke sowie weitere aus 
Hirschberg und Neiße durch ihre aufstrebende Gestalt den frü
heren Typus vertreten, nimmt die nach 1520 entstandene 
Schleifkanne der Löwenberger Tuchknappen vom Meister G. 
aus der gleichen Stadt eine gewichtigere Breitenausdehnung an. 
Ihre Wandung ist jedoch ebenfalls durch eine größere mittlere 
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vor allem in Frankreich Zinngegenslünde gefunden, die als 
Grabbeigaben dienlen. Sie sind wie der aus dem 14. Jahrhun
dert stammende Kelch nUl' zu diesem Zweck hergestellt wor
den . Eine bedeutende Gwppe kirchlicher Zinngegenstünde ver
treten die Taufbecken . Die Bildung eines regelrechten Typs 
ohne größere Abhängigkeit von Bronzebecken bli eb vor allem 
böhmischen Zinngießern vorbehalten" . 

Zu einei' land schaftlich gebundenen Formgebung von Kannen 
und Krügen des Mittelalters kam es vor allem in Norddeutsch
land , im Rheinla nd und in Mainfranken. Der in verschiedenen 
Küstenstäd len dei' N ord- und Ostsee gefundene, gedrungen ge
s taltete Typ mi l sch räg ansteigendem Fuß, eingeschnürter Fes
sel und einwäl'ls geschwungenem Halsteil hat die auf das Gebiet 
ihrei' Herslellung hinweisende Bezeichnung "Hansekanne" er
hallen. Seine a u f s ichere Standfühigkeit hin a usgebildete FOl'm 
könnle von der Talsache beeinflußt wOl·den sein, daß man auf 
Schiffen Gefäße mil möglichst breitem Boden bevorzugte. Die 
ilusgeprägteslen Typen der Hansekannen sind im 14. und 
15. J ah rhund ert entstanden . 

Ihr Schmuck beschrbinkt s ich auf meist nUI' e ine umlaufende 
Drehrille auf de r Schulter und a uf eine Rankenvel'zierung des 
Henkelrückens. Die Kannen des Roslock er Museums und des 
Museums Boymans / van Beumingen in Rütterdam. lragen Pla
kelten, die au !' die Innenseiten der Böden bzw. Deckel einge
lassen sind und religiöse Darstellungen zeigen . Eine Variante 
ei e r' Hansekanne kennzeichnet sich dadurch, daß del- schräg an
steigende Fuß !'eh lt". Im 15. J ahrhundert slrecken sich die nord
deutschen Kannen untel ' Beibehaltung der sonstigen Merkmale 
ihrer gefußlen Vorgängei'. So weisl das Exemplat· des Heimat
museums V/ismar über dei' starken Ausbauchung der unteren 
Hälfte einen langgest reckt.en, nach oben breiter werdenden 
Hals auf"'. Bei der Kanne des Slralsunder Museums wi rd die 
untere Hälfte zu r Kugel en -veite rt und läuft nahtlos mit leich
tem Schwung in den Hals aus. Eine gewisse VerwandLschafL zu 
diesen FOl'men habe n eine Reihe schlesischer Kl'üge des 15. und 
16. Jahrhunderts, dal'unter dei' Brunnenfund in Sagan aus der 
Sammlung Frilz Bel'lram " . Die Fußzünen sind be i ihnen zylin
dris<.:h gehalten und der Deckel wi rd s[üI"l<el' gewölbt. 

Mil den Baluslerkannen gelang es den norddeutschen Zinn
g ießern. e in en weileren Sonderlyp dieses Gebieles zu schafl'en. 
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Die älteste Kanne dieser Gattung stammt aus Frankfurt an 
der Oder l2

, Ihre bereits schlanke Form wird aber erst bei 
dem Exemplar des Märkischen Museums in Berlin baluster
artig, in dem über dem breiten, gewölbten Standring der K01'
pus zur Mitte zu sich leicht auswölbl. Von den schlesischen 
Facettenkannen beeinflußL ist die Balusterkanne des Museums 
für Kunst und Kunstgewerbe in Szczecin durch die polygonale 
Gliederung der unteren Hälfte l

:
l
. 

Das Berliner Kunslgewerbemuseum besaß vor dem zweiten 
Weltkrieg eine von den Feld- bzw, Plattflaschen, die in ganz 
Europa nicht nur in Zinn, sondern auch in andel-en Materia
lien wie Holz und Keramik hergestellt wurden 11,. Diese Fla
schen haben scheiben- bzw, linsenförmige Gestalt, zwei Ösen 
zum Durchziehen eines Tragriemens auf der Schulter, einen fla
chen Fuß und oben einen kurzen Hals. Ein besonders frühes 
Exemplar au s der Zeit um 1500 ist die scheibenförmige Platt
flasche des Kulturhistor ischen Museums Stralsund. Der Trag
riemen wurde hier in die umlaufende Kerbe eingelegt und 
durch zwei nicht mehr erhaltene Ösen gezogen, Hier wie auch 
bei den anderen Gefäßen dieser Art betonen kreisförmige 
Ringe auf der Wandung, die oftmals auch ein Wappen um
schließen, die scheibenartige Gestalt. Zu den bedeutenden Wer
ken der Zinngießer gehören die mächtigen Schleifkannen, die 
im Auftrage der Zünfte entstanden. Das früheste erhaltene 
Exemplar von 1497 aus Breslau im Muzeum Narodowe in War
schau hat eine Höhe von 72 cm und gehört zu einer Reihe der 
großartigsten Schöpfungen schlesischer Meister aus Breslau , 
Löwenberg, Hirschberg, Sagan und anderen Städten I", 
Dem Berliner Kunstgewerbemuseum gingen zwei der hervor
ragenden Kannen dieser Gestaltung im Kriege verloren. Bei der 
·einen handelt es sich um das Zunftgefäß der Tuchmachei' zu 
Schwiebus von 1503, die von einem unbekannten Meister aus 
Sagan gefertigt wurde lH

, Die andere stellte die Kanne einer 
schlesischen Handwerkerzunft aus der Zeit um 1500 dar, Sie 
stammt vermutlich aus der Hand des Breslauer Meisters Hans 
Grofe 17

, Während die Breslauer Stücke sowie weitere aus 
Hirschberg und Neiße durch ihre aufst rebende Gestalt den frü
heren Typu s vertreten, nimmt die n ach 1520 entstandene 
Schleifkanne der Löwenberger Tuchknappen v om Meistei' G , 
.aus der gleichen Stadt eine gewichtigere Breitenausdehnung an. 
Ihre Wandung ist jedoch ebenfalls durch eine größere mittlere 
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und zwei sich darüber Lind darunLer anschließe nde polygonale 
Facellem:onen gegliederl. Gleichl'alls befind e n sich in den Fel
dern wie an den genannten Kann en gravierte Darstellungen 
vo n Heiligen zwischen IVfal.lwerkunwahmungen, Obwohl die 
böhmischen Zunrtkannen im allgemeinen sich von den schle
s ischen durch ihre abgerundete lVIantelbildung und eine be
tonte Horizontalglieel en1l1g untel'scheiden, I'inden sich seil. der 
zweiten I-lü!fte d es 16, Jahrhund erts solche von Scl1lesien her 
beeinl'lußle Facellenkannen , .iedoch werden in ihl'en Polygon
I'eldern die gotisch - religiösen Darstellungen durch pI'ofane und 
antike Motive im Zuge der Entwick lung zur Renaissance el'
setzl. Et.wa gleichzeitig bildet sich auch die schlesische Facett.en
I' o rm über mehrere Übergangsstadien zur runden Konusgestall 
um, wie die bei den Saganer Schleil'kannen der Laubanei' Huf
schmiede von 1520 1

" oder die einer Tuchmacherinnung von 
1553 1

" zeigen, Auch hi e r erl'olgt der Übel'gang von l'eligiösen 
Gravierungen zu solchen prol'anen Inhalts''', Seit der zweiten 
I-lü![te des 16, Jahrhund e l'ls beginnt die eigentliche Blüte des 
Renaissa nce-Zinns in den I-Iauplzentren Nürnbel'g, Sachsen und 
FI"tnkreich, Während di e Meister der vorhel'gehenden Pel'i·
oden ihre Gel'~He vOJ'\.viegend mit Gl'avierungen schmückt.en, 
verwendeten ihre Nachl'olger in ihren charakteristischen Wer
ken den l1e liel'g un, Am Anl'ang dieser Entwicklung stehen 
Kannen und Teller mit horizontal bz"v, krei s l'örm ig umlaufen
den Bandanlbesken, Das Hauptwerk des französischen Re
naissance-Zinns ist die Temperanlia-Plalle von Fl'C1l1<;oi s Briol 
aus eier Zeit um 1585-1590, zu der eine Kanne gehört,t, Die 
Platte umfaßt ein reiches allegorisches Figurenpl'ognlmm, in 
dessen Zentrum sich die Figur der Temperantia bel'indel. Der 
innel'e Fries bringt in viel' ovalen Km'l.uschen die Pel'sonil'izie
rung von Feuer, Wassei' , Luft und Erde, Im iiußel'en Fri es wer
den die s ieben freien Künste uncllVl inel'va dargestelll. Stilistisch 
gehören die Figuren und die sie einschließende Ol'l1amentik in 
die Richtung des Ma niel'isl11us der zweiten HüHte des 16, Jahr
hunderts , die in Frankreich ihl'en tre fl'endsten Ausdl'uck in elen 
\Verken' del' Schule von Fonlainebleau gefunden hat und von 
der Briot stark beeinl'lußt is t. Von der von BI'iol um 1590 selbst 
gegossenen Platte gibt es heute noch mehl'el'e Ausfül1l'ungen, 
die nicht in del' übli chen Weise Mei s tel'- und Stadtmarken tl'a
gen, Darübel' hinau s haben sich j edoch einige Exemplare der 
Platte wie auch dei' Kanne mit den Meislerzeichen des S1.l'aß-, 
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burgei' Zinngießel's Isaac Faust el'halten, der 1628 Meistei' ge
worden wal' , Faust ist nach 1616 in den Besitz der Formen bei
der Gegenstände gekommen und hat daraus mehdach Abgüsse 
selbst mit der auf der Rückseite befindlichen POlträtmedaille 
Fran<;ois Briots hergestellt. Das Berliner Kunstgewerbemuseum 
besaß vor dem Krieg eine Temperantia- Platte mit Marken des 
Zinngießers B , ;S, N, aus Luneville~', Der Faustsche Abguß des 
Museums für Kunsthandwerk in Dresden unterscheidet sich 
von den Originalen Briots dadurch, daß innerel' und äußerel' 
Fries gegenüber der Temperantia um nicht ganz 45 ° nach li nks 
gedreht wurden , Bei der von dem Nürnberger Caspar Ender
lein 1611 geschaffenen Temperantia- Platte handelt es sich nicht 
um einen Abguß aus den Briotschen Formen, sondern um eine 
Neufassung~:t, Mit dieser Arbeit erreichte die Kunst del' Nürn
bergei' Zinngießer' einen ihrer Höhepunkte, Nürnberg hatte zu
nächst mit den stark gehaltenen Reliefverzierungen, die an 
fangs direkt in die Zinnteller, seit den sechziger Jahl'en des 
16, Jahrhunderts aber negativ in die Gußformen geätzt wur
den, eine eigenständige Entwicklung begonnen, Neben einigen 
Meistern, deren Namen nicht bekannt sind, waren es VOI' allem 
Nicolaus Horchhaimer (Meister seit 1561, gestorben 1583) und 
Albrecht Preissensin (Meister seit 1564, gestorben 1598), für die 
die schönsten Stücke in Anspruch genommen werden müssen, 
Es handelt sich dabei um runde Platten, die auf der Fahne Ge
stallen oder ganze Szenen der Antike oder der biblischen Ge
schichte und in der Mitte ein Rundfeld mit einer oder mehreren 
Figuren tragen, nach denen die Platten oftmals ihre Bezeich
nungen erhalten haben, So zeigt die Schüssel Preissensins das 
Paris-Urteil in der Mitte und am Rand zwischen Büumen, 
Architekturen, Vasen usw, die Kardinaltugenden in konzentri
scher Form, Die flächige Behandlung der Figuren und Attribute 
erinnert in gewisser Weise an frühe Holzschnitte, Die Motive 
erscheinen sowohl auf der Fahne als auch im Zent['um eng ge
drängt und geben die Absicht des Modelleurs wieder, möglichs l 
keinen freien Rau m zu lassen, Dadurch entsteht insgesamt ein 
etwas unübersichtliches, krauses Bildgefüge, das seine WUl'
zeIn in der Tradition der deu tschen Gotik hat, Aber bel'eits in 
den geätzten Arabeskenplatten der Nürnberger Meister wil'd 
das französische Vorbild aufgegriffen~t" Seit dem Ende des 
16, Jahrhunderts übernehmen die Zinngießer dieser Stadt 
schließlich die Methode des Gusses aus der geschnittenen Form, 
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und zwei s ich darüber und darunler anschließe nd e polygona le 
Facellenzonen gegli edert. G leichl'all s be find e n s ich in den Fel
dern w ie an den gena nnten Kannen g l'L\v ierle Darstellungen 
von Heiligen zw ischen Ma l.i werkumrah mungen, Obwohl di e 
böhmischen Zunl'tkunnen im allgemein en s ich von den schle
s ischen durch ihre a bge l"lll1d ete lVI,ll1telbildung und e ine be
ton te Horizontalgli eclerung unterscheid e n, I'inden s ich seil der 
zwei ten Hülft e des Hi, J ahrhund e1'ls solche von S c:l1l esien he r 
beeinflußte F acetten kann en, j edoch we rd en in ihl'en Polygon
feldern die gotisch-religiöse n Darstellungen durch profane und 
antike Motive im Zuge deI' Entwicklung ZUI' Renaissance el'
se tz t. Etwa g leichze itig bild et s ich auch die schl es ische Facet.len
rorm übe r mehrel'e Übergangsstadien zur runde n Konusgestalt 
um , w ie di e be iden S aganer Schleifkannen deI ' La uba neI' Huf
schmi ed e von 1520'" oder die einer Tuchmacherinnung von 
1553 '" zeigen, Auch hi el' e rrol g t der Übergang von religiösen 
Gravierungen zu solchen proranen Inhal ts''' , Seit der zweiten 
HüHte des 16, J a lwhund erLs beginnt die eigenLli che Blüte des 
Ren a issance-Zinns in el en Hauptzentt'en Nürnbel'g, Sachsen und 
Ft',lIlkl 'e ich, W bihrend elie Meiste t' det' vOl"hel'gehenden Pel'i ,
oden ihre Geräle vO I'w iegenel mit Gnl v ierungen sch mückten, 
ver wende ten ihl'e Nachrolget' in ihren chal'akle ri s li schen Wer
ken el en Re li e rg uf.\. Am A nrang dieser Entwicklung s te hen 
Kanne n und T ell er mit hor izonta l bzw, kreisrörmig um lau fen
den Bandarabesken, Das Hauptwerk des fnlllzös isch en Re
nai ssance-Zinns is t die Te mpel'anti a-Pl a lle von Franc;ois Bt'iot 
aus der Zeit um 1585- 1590, zu der eine Kanne geh ör'l'l, Die 
Platte umfaßt ei n reiches allegorisches Figurenprogramm, in 
dessen Zentl 'um sich eli e FigUI' der Te mpe ranti a be find et. De r 
innere Fr ies bl 'ingt in viel' ovalen Kar tusch en die Personifizie
rung von Feuer, WasseI', Luft und Erde, Im iiußel'en Fries wer
den die s ieben fr eien Künste uncllVlinet'va dargestellt. Stilistisch 
gehören die Figuren und die sie e inschließend e Ol'l1amen tik in 
die Richtung des Ma n ie ri smus der zweiten Hii ll'le des 16, Jahr
hunderts, di e in Frankreich ihren tre ff e neI s ten Ausdruck in den 
Werken' der Schule von F onlainebl eau gefunden hal und von 
der Briot sta rk bee inrlußt is t. Von ei e r von BI'iot um 1590 selbsl 
gegossenen Platte g ibt es heute noch mehrel'e Ausl'ül1l'ungen , 
elie nicht in det' übli chen Weise Meis te r- und Stadtmal' ken tnl
gen, Darübe r hinaus haben s ich j edoch einige Exemplare der 
Platte w ie a uch deI' Kanne mil den Meislel'zeichen des Slmß--
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burgeI' Zinngießel's Isaac F a u st erhalte n, der 1628 MeisteI' ge
wor'den war, Faust is t nach 1616 in den Besitz der Formen bei
eier Gegenstände gekommen und hat damus mehdach Abgüsse 
selbst mit der a uf der Rückseite befindlichen Porträtmedaille 
Franc;ois B riots hergestellt, D as Berliner Kunstgewel'bemuseum 
besaß vor dem K r ieg eine Temperantia-Platte mit Marken eies 
Zinngießers B, ;S, N , aus Luneville"", Der Faustsehe Abguß des 
Museums für Kunsthandwerk in Dresden unterscheidet sich 
von den Originalen Briots dadurch, daß innerer und äußeret' 
Fries gegenüber der Temperantia um nicht ganz 45 ° nach links 
gedreht wurden , Bei der von dem Nürnberger Caspar Ender
lein 1611 geschaffenen Temperantia-Platte handelt es sich nicht 
um einen Abguß aus den Briotschen Formen, sondern um eine 
Neufassung":I, Mit diesel' Arbeit erreichte die Kunst der Nürn
ber'ger Zinngießer' einen ihrer' Höhepunkte, Nürnbel'g hatte zu
nächst mit den stark gehaltenen Reliefverzierungen, die an
fangs direkt in die Zinnteller, seit den sechziger Jahl'en des 
16, Jahrhunderts aber negativ in die Gußformen geätzt wur
den, eine eigenständige Entwicklung begonnen, Neben einigen 
Meistern deren Namen nicht bekannt sind, waren es VOI' a llem 
Nicolaus' Horchhaimer (Meister seit 1561, gestorben 1583) und 
Albrecht Preissensin (Meister seit 1564, gestorben 1598), für die 
die schönsten Stücke in Anspruch genommen werden müssen , 
Es handelt sich dabei um runde Platten, die auf der F a hne Ge
stalten oder ganze Szenen der Antike oder der biblischen Ge
schichte und in der Mitte ein Rundfeld mit einer odel' mehl'eren 
Figuren tragen, nach denen die Platten oftmals ihre Bezeich
nungen erhalten haben, So zeigt die Schüssel Preissensins das 
Paris-Urteil in der Mitte und am Rand zwischen Bäumen , 
Architekturen, Vasen usw, die Kardinaltugenden in konzentri 
scher Form, Die flächige Behandlung der Figu ren und Attribute 
erinnert in gewisser Weise an frühe Holzschnitte, Die Motive 
erscheinen sowohl auf der Fahne als auch im Zentrum eng ge
drängt und geben die Absicht des Modelleurs wieder, möglichs t 
keinen freien Raum zu lassen, Dadurch entsteht insgesamt ein 
etwas unübersichtliches, krauses Bildgefüge, das seine Wur
zeln in der Tradition der deutschen Gotik h at, Aber bel'eils in 
den geätzten Arabeskenplatten der Nürnberger Meis ter wird 
das französische Vorbild aufgegriffen~r" Seit dem Ende des 
16, Jahrhunderts übernehmen die Zinngießer dieser Stadt 
schließlich die Methode des Gusses au s der geschnittenen Form, 
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wie sie Ft'anc;ois Briot und andere Meister Frankreichs bereits 
angewendet hatten. 
Durch die reiche und qualitätvolle Ausbeute der sächsischen 
Zinngruben waren günstige Voraussetzungen für die Arbeit 
der Gießer in den Erzgebirgsstädten Annaberg, Freiberg, 
Schneeberg, Chemni lz u . a. gegeben. Den bedeu tenden Auf
schwung dieses Handwerks dokument iett di e bereits genannte 
Ot'dnung von 1614 für das Kurfür'stentum Sachsen, die 1674 
und 1708 ergänzt wurde. Aus got.ischer Zeit haL sich nur die 
Taufschüssel aus Gottleuba von 1414 im Museum des Kunst
handwerks Leipzig erhalten~". Von etwa 1550 ab mehren sich 
die et'hallenen Zeugnisse reliel'ven~i ertel' Zinnarbeiten vorwie
gend in Gestalt von lüügen und Kannen. Ihre Eigenart besteht 
in der meist konischen Formgebung und der ver tikalen Zonen
aufteilung des Manleis, in denen umlaufende Figuren und 
Ornamentfriese eingeordnet sind. Wie bei dem Schneeberger 
Deckelkntg des Meisten; H. L. benutzen die sächsischen Gießer 
häufig zur Herstellung der figürlichen Motive Abgüsse von 
Plakelten Peter Flötners und anderen NürnbergerWerkstätten. 
Da bei wurden die Plaketten nebeneinandet· gelegt und eine 
streifenat"lige Form davon abgegossen. Aus ihr' entnahm man 
dann die verschied enen Teilstücke des Gefäßes, die um eine 
Walze gebogen und an den Enden sowie oben und unten zu
sammengelötet wurden. Die vertikalen Lötstellen ergeben an 
der Mantelaußenfläche die charakteristischen glatten Ringe 
zwischen den Friesen. Plaketten Flötners h ab en neben dem ge
n annten Schneeberger Krug an der Zunftkanne der Zittauer 
MauI'el' von 1562, an einer Zunftkanne au s der gleichen Stadt 
im Victoria & Albert-Museum London (3 . Viertel 16. Jh.) , und 
an d er sogenannten Armesünderkanne des Stadtgeschichtlichen 
Museums Leipzig (2. Hälft e 16. Jh.) Verwendung gefunden. Aus 
der Hand Cht'istoph Wiegolds aus Mari enberg stammt der 
schlanke Krug mit einer Jagd szene im miltleren Fries und 
zwei schmalen Ornamentstreifen darübe r' und darunter~' ;. Stili
s li sch verwandt is t ihm der Deckelkrug aus der Werkstatt des 
Chemn itze r Meistet·s Paul Günther (1. Viertel 17. Jh.), der in 
den mittleren Fries Szenen aus dem Gleichnis vom. verlorenen 
Sohn nach Stichen des Hans Sebald Beham (um 1540) eingefügt 
hat. 
In den Kit"Chen zu Zöblitz, Annaberg und Geising sowie im 
Museum l"Lil' Kunst.handwel·k Dresden wie a uch im Kunst-
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gewerbemuseum Berlin befinden sich ell1lge der für Sachsen 
typischen Bergmannsleuchtei'. Die Berliner Figur gehört durch 
ihre ausdrucksvolle Modellierung zu den schönsten Schöpfun
gen der selten erhaltenen vollplastischen Werke in Zinn. Über 
ihre Funktion als Kerzenträger hinaus können diese Figuren 
als eine Art Huldigung an den schweren Beruf des Bergman
nes aufgefaßt werden. 
Neben den bisher genannten Beispielen der Kunst der Zinn
gießer aus einigen wichtigen Zentren und Perioden dürften die 
Geräte des täglichen Bedarfs, wie sie bis im 19. Jahrhundert 
weiteste Verbreitung gefunpen haben, nicht unerwähnt blei
b en . Einen besonders materialverbundenen Typ, der in ganz 
Europa heimisch gewesen ist, stellt die Schraubflasche dar. Der 
mei st hochrechteckige Körper dieser Gefäße wird oben durch 
einen Deckel mit Gewindegängen sicher abgeschlossen. Ähn
liche Schraubverschlüsse weisen die aus Schweizer Werkstä t
ten stammenden Glockenkannen auf. Sowohl bei den Kannen 
als auch bei den Flaschen dient der teilweise bewegliche 
Deckelring gleichzeitig als Traggriff. Gleichfalls auf die 
Schweiz ist der Typ der sogenannten Stegkanne zurückzufüh
ren. Seine Bezeichnung bezieht sich auf den oft als Arm gestal
teten Steg zwischen Hals und der langen, schräg abstehenden 
Ausgußröhre. Eine weitere Sonderform schuf sich der süd
deutsche Raum mit den "Stitzen", bei denen der Kannenkörper 
nach oben zu stark verjüngt ist. Im 17. Jahrhundert wird in 
Norddeutschland die Hansekanne durch zylindrische Gefäße 
und flötenförmige, schlanke TI'inkkrüge endgültig abgelöst. 
Besonders in Böhmen, Sachsen, West- und Südwestdeutschland 
schlossen sich die Zinngießer im Rokoko und während der 
Periode des Klassizismus an Formgebungen der Silberschmiede 
an. Porzellan, Steingut und Glas haben seit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts das Zinn vom Markt fast völlig verdrän
gen können. Die Erzeugnisse der Firma Kayser und Sohn in 
Oppum bei Krefeld, die um 1900 Service in den Formen des 
Jugendstiles herstellte, verhalfen dem jahrhundertelang im 
Dienste des Menschen stehenden Werkstoff zu einer kurzen 
Nachblüte. 
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wie sie Franc;ois Bl'iot und andere Meister Frankreichs bereits 
angewendet hatten. 
Durch die l'eiche und qualitätvolle Ausbeut.e der sächsischen 
Zinngruben waren günslige Voraussetzungen für die Arbeit 
deI' Gießer in den El'zgebirgsstädten Annaberg, Freiberg, 
Schneeberg, Chemnitz u . a, gegeben, Den bedeutenden Auf
schwung dieses Handwerks dokument ie rt die bereits genannte 
Ol'dnung von 1614 l'ül' das Kurfürstentum Sachsen, die 1674 
und 1708 ergänzt wurde. Aus gotischer Zeit haL sich nur die 
Taufschüssel aus Gotlleuba von 1414 im Museum des Kunst
handwerks Leipzig erhalten:!:'. Von etwa 1550 ab mehren sich 
die el'hallenen Zeugnisse reliel'vel'zi erlel' Zinnarbeiten vorwie
gend in Gestalt von Krügen und Kannen, Ihre Eigenart besteht 
in der meist. konischen Formgebung und der vertikalen Zonen
aufteilung des Mantels, in denen umlaufende Figuren und 
Ornament friese eingeOl'dnet sind. Wie bei dem Schneeberger 
Deckelkt'ug des Meisters H , L. b enutzen die sächsischen Gießer 
häufig zur Herstellung deI' figürlichen Motive Abgüsse von 
Plaketten PeLer Flötners und anderen Nürnberger Werkstätten. 
Da bei wUI'den die Plaketten nebeneinander gelegt und eine 
streifena rLige Form davon abgegossen, Aus ihr entnahm man 
dann die vel'schiedenen Teilstücke des Gefäßes, die um eine 
Walze gebogen und an den Enden sowie oben und unten zu
sammengelötet wurden. Die verlikalen Lötstellen ergeben an 
der Mantelaußenl'lüche die charakterislischen glatten Ringe 
zwi.schen den Friesen. Plaketten Flötners haben neben dem ge
n annten Schneeberger Krug an der Zunftkanne der Zittauer 
MaUl'er von 1562, an einer Zunflkanne aus der gleichen Stadt. 
im Victoria & Albert-Museum London (3. Viertel 16, Jh,) , und 
an d er sogenannten Al'mesünderkanne des Stadtgeschichtlichen 
Museums Leipzig (2. Hälfte 16, Jh,) Verwendung g'efunden, Aus 
der Hand Chl'istoph Wiegolds aus Marienberg stammt der 
schlanke Krug mit einer Jagdszene im mittleren Fries und 
zwei schmalen Ornamenlst.reifen darüber und darunter:!I;, Stili
s ti sch venvandt ist ihm der Deckelkrug aus der Werkstatt des 
Chemnitzer Meistel's Paul Günther (1. Viel'1el 17. Jh.) , der in 
den mittleren Fries Szenen aus dem Gleichnis vom verlorenen 
Sohn nach SLichen des Hans Sebald Beham (um 1540) eingefügt 

hat. 
In den Kil'chen zu Zöblitz, Annaberg und Geising sowie im 
Museum l'Lil' Kunsthandwel'l~ Dresden wie auch im Kunst-
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gewerbemuseum Berlin befinden sich ell1Jge der für Sachsen 
t.ypischen Bergmannsleuchter, Die Berliner Figur gehört durch 
ihre ausdrucksvolle Modellierung zu den schönsten Schöpfun
gen der selten erhaltenen vollplastischen Werke in Zinn, Über 
ihre Funktion als Kerzenträger hinaus können diese Figuren 
als eine Art Huldigung an den schweren Beruf des Bergman
nes aufgefaßt werden, 
Neben den bisher genannten Beispielen der Kunst der Zinn
gießer aus einigen wichtigen Zentren und Perioden dürften die 
Geräte des täglichen Bedarfs, wie sie bis im 19, Jahrhundert 
weiteste Verbreitung gefunden haben, nicht unerwähnt blei
ben. Einen besonders material verbundenen Typ, der in ganz 
Europa heimisch gewesen ist, stellt die Schraubflasche dar. Der 
meist hochrechteckige Körper dieser Gefäße wird oben dUl'ch 
einen Deckel mit Gewindegängen sicher abgeschlossen. Ähn
liche Schraubverschlüsse weisen die aus Schweizer Werkstät
ten stammenden Glockenkannen auf. Sowohl bei den Kannen 
als auch bei den Flaschen dient der teilweise bewegliche 
Deckelring gleichzeitig als Traggriff. Gleichfalls auf die 
Schweiz ist der Typ der sogenannten Stegkanne zurückzufüh
ren. Seine Bezeichnung bezieht sich auf den oft als Arm gestal
teten Steg zwischen Hals und der langen, schräg abstehenden 
Ausgußröhre, Eine weitere Sonderform schuf sich der süd
deutsche Raum mit den "Stitzen", bei denen der Kannenkörper 
nach oben zu stark verjüngt ist, Im 17, Jahrhundert wird in 
Norddeutschland die Hansekanne durch zylindrische Gefäße 
und flötenförmige, schlanke Trinkkrüge endgültig abgelöst. 
Besonders in Böhmen, Sachsen, West- und Südwestdeutschland 
schlossen sich die Zinngießer im Rokoko und während der 
Periode des Klassizismus an Formgebungen der Silberschmiede 
an. Porzellan, Steingut und Glas haben seit del' zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts das Zinn vom Markt fast völlig verdrän
gen können. Die Erzeugnisse der Firma Kayser und Sohn in 
Oppum bei Krefeld, die um 1900 Service in den Formen des 
Jugendstiles herstellte, verhalfen dem jahrhundertelang im 
Dienste des Menschen stehenden Werkstoff zu einer kurzen 
Nachblüte, 

Güntel' Re i n h eck e I 
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It. Sehumann. Vom Allenbcrgcr Zinnbcrgbau. 
in Mitteilungen des Landesvereins Süchs. 
H e imat.schutz IO:lO. Bd. XIX, S. 2~7 j'f. 

:2 Ebenda . 
:) Erwin Hintze; Die deutschen Zinngießer und 

ihrc Ma l'k e n, Band I-VIII, Leipzig 1f)21 bis 
!fJ:H. Zu begrüBen würe eine inzwischen nol
wendig gewordene El'gänzung und VOl' a11em 
die noch fehlende Bearbeitung Thüringens. 

4 z. B. Homer, !lias II/25 ; 18/174 ; 565, 574, 
20/171 u. a . a. 0., und Medicol'um graecorum 
opera Quae e xstant ; e. Carolus Goltlob Kühn, 
Le ipzig 11127 XIV, lib. Ap. Hf) (Galienus). 

5 British Museum London. Abgeb. bei H.-U. 
Haede ke. Zinn, Braunschweig 1!l6:3, Abb . IB . 

(i Museum Boymans / van Beuningcn, RotLer
dam. Abgeb . eben da, Abb. [H. 

7 HHuptfundOlt. waren Grtiber bei Palestl'ina, 
östlich \'on Rom. Einige so lcher Figuren ge
langten in die Kunslgewerbemuseen Köln 
und Dl·esden. 

Il Eine zusammenfassende Darstellung dei' bö
mi sche n Taufbecken bere itet Frau Dagmar 
Stadl. Umeleckoprumyslove Museum Prag, 
\ '0 1' . Vgl. auch Bel'l1hat'd Gruebe l', Die Kunst 
des Mittelalters in Böhmen. 1871 . S. 156 j'f. 

f) Vgl. das Exemplar im Museum für Kunsl
hand,ve rk Frankfurt am Main. Abgeb. bei 
H.-U . Haedecke, Zinn , Abb. :38. Diesel' Typ 
kommt vor allem in Holland VOl'. 

10 Abgeb. bei l·:l.-U. Haedecke, Zinn, Abb. 42, 
und W. Dexel , Das Hausgerät lVIit.teleuropas. 
Braunschweig If)ß2, Abb. 1[12. 

11 Abgeb. bei H.-U. Haedecke, Zinn, Abb . 70, 
une! bei Erwin Hinlze, Formengeschichte des 
sch lesischen Zinns. in: Schlesiens Vorzeit. 
N. F. VIII. B I'cslau l!J2-! , Tal'. IX. NI'. II und 
Abb. 15. 

12 Im Muselllll für Kunst und Gewerbe, Ham
burg. Abgeb. bei 1-1.-U. Haedeke, Zinn. 
Abb.5:3 . 

I:) Abgeb. bei H.-U. Haedckc. Zinn. Abb. 55. 
14 Abgcb. e ben da. Abb . !W. 

Abbildungen 

Kelch 

15 Die Brcslauer Kanne ist abgeb. ebenda, 
Abb.57. 

1ß Abgeb. bei Karl Berling, Altes Zinn, 2. Auf
lage, Bel'lin 1920, Abb.4l. 

17 Ebenda, Abb. 40. 
18 Aus dem Museum des Kunsthandwerks Leip

zig. Abgeb. im Katalog Kunsthandwerk und 
Plastik aus Deutschland im Museum des 
Kunsthandwerks Leipzig, 1961, Abb. 13, und 
bei H.-U. Haedeke, Zinn, Abb. ß5. 

19 Im Museum für Kunsthandwerk Dresden. 
Abgeb. bei Günter Reinheckel, Die Zinn
sammlung im Zwingel', Dl'esden 1f)ß6, Abb. 17. 

20 Vgl. Eleonore Pichelkastner; Zm' Fom1en
geschichte der Schleifkannen, in: Dresdner 
Kunstblätter 1964, Heft ß, S . 82-85. 

21 Abgeb. bei H.-U. Haedeke, Zinn, Abb.116 
und 117. 

22 Siehe Julius Lessing, in: Jahrbuch dei' Kgl. 
Preußischen Kunstsammlungen X, Berlin 
1889, Heft IV, S. 171 ff. 

23 Abgeb. bei H.-U. Haedeke, Zinn, Abb. 144. 
24 Siehe z. B . die Arabeskenschüssel von Nico

laus Horchhaimer im Museum des Kunst
handwerks Leipzig. Abgeb. eben da, Abb. 142. 

25 Abgeb.ebenda, Abb. 185. 
2ß Aus der Sammlung Bel·tl·am . Abgeb. eben da, 

Abb.197. 

Glockenförmige Kuppa. Schaft und Fuß polygonal gekehlt. Auf dem 
durch acht konkave Randausschnitte begl'enztem Fuß ein grav icrtes 
Kreuz. 
Frankreich, 14. Jahrhundert 
H. 
Leihgebel' 
Lit. 

12* 

15,8 cm 
Fritz Bertram, Lichtenwalde 
Hanns-Ull'ich Haedeke, Zinn, 
S. 65, Abb.28 

Braunschweig 1f)ß3, 
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It. Schumann. Vom Allenbcrgcl' Z innbergbau , 
in Mitteilunge n des Lanelesver e ins Siich s. 
H eima Lschutz UJ:lO, Bd. XIX, S. 257 1'f. 

2 Ebenda . 
:3 Erwin Hintze; Die deutsch e n Z inn g ießer und 

ihre Mal'ken, Band I-VIII, L e ipzig UJ21 bis 
[fJ:31 . Z u begl'üllen würe ei ne i nzw ischcn nol
wen di g gewordene El'gänzu ng und VOI' allem 
die noch fehlende Bearbe itung Thül·ingens. 

-1 z. B. H o m er, Ilias II /25; 18/174 ; 565, 574, 
20/171 u. a . a. 0., und Medicorum gl'aecoI'uJl) 
ope ra Quae exstan t ; e. Cal'olus Goltlob Kühn, 
Leipzig 1827 XIV, lib . A p. flfJ lG a li e nu s). 

;) BrHish Museum London, Abgeb. be i H .-U. 
Haedekc. Zinn , Braunschwe ig l!Hi :3, Abb.lB. 

(j Museum Boymans / van Beuningen, RotLer
elam. Abgeb. e be nda, Abb. IH . 

7 Hauptfundort waren Gr~iber be i Palestrina, 
öst.lich \'on Rom. Einige so lcher Figuren ge
lang ten in die Kunstgewerbemuseen Köln 
und Dresden. 

B Eine zusam m e nfassende Darstellung d e r bö
mi sche n Taufbecken bereitet Frau Dagmar 
Stadl. Ume leckopru myslove Museum Prag, 
\ '0 1'. Vgl. auch Bernhard GI'ueber , Di e Kunst 
eies Mittelalters in Böhmen, 187 1, S. 1561'[, 

!J Vgl. das Exemplat· im Museum für Kunst 
handwerk Frankfurt am Main . Abgeb. be i 
I-I. - U. Haedecke, Zinn, Abb. :38. Dieser T yp 
kommt vo r allem in Holland Va l". 

10 Abgeb. bei I·L-U. Haedeck e, Zinn , Abb. -12, 
und W. Dexel , Das H ausge rät lVIitte le uropas, 
Braunschweig [!Jß2, Abb. lU2. 

11 Abgeb . bei H.- U. Haedecke, Z inn , Abb. 70, 
und bei Erwin Hinlze, Formengeschichtc eies 
schl esischen Zinns. in: Schlesiens VOl'zeit, 
N. F. VIII. B l'cs lau 1fl2-1 , T a l'. IX , Nr. II und 
Abb. 15. 

12 Im Museum für Kunst und Gewerbe, Ham
burg . Abgeb . bei 1-I.-U. Haeeleke, Zinn , 
Abb.5:3. 

\:l Abgeb. bei H.-U. I-Iaeclekc, Z inn , Abb . 5:1. 
1.J Abgeb . elJe llcl a, Abb. Bfl. 

Abbildungen 

Kelch 

15 Die Breslauer Kanne ist abgeb. ebenda, 
Abb. 57. 

16 Abgeb. bei Ka1"1 Berling, Altes Zinn, 2. Auf
lage, Berlin 1920, Abb.41. 

17 Ebenda, Abb. 40. 
18 Aus dem Museum des Kunsthandwerks Leip

zig, Abgeb. im Katalog Kunsthandwerk und 
Plastik aus Deutschland im Museum des 
Kunsthandwerks Leipzig, 1961 , Abb. 13, und 
bei H.-U. Haedeke, Zinn, Abb.65. 

19 Im Museum für Kunsthandwerk Dresden. 
Abgeb. bei Günter ReinheckeI, Die Zinn
sammlung im ZwingeL', DI'esden 1966, Abb. 17. 

20 Vgl. Eleonore Pichelkastne l"; Zm' Formen
geschichte deL" Schleifkannen , in : Dresdner 
Kunstblätter 1964, Heft 6, S . 82-85. 

21 Abge b. bei H.-U. Haedeke, Zinn, Abb.116 
und 117. 

22 Siehe Julius Lessing, in: Jahrbuch dei' KgI. 
Preußischen Kunstsammlungen X, Berlin 
1889, Heft IV, S . 171 ff. 

23 Abgeb. bei H.-U. Haedeke, Zinn , Abb. 144. 
24 Siehe z. B. die Arabeskenschüssel von Nico

laus Horchhaimer im Museum des Kunst
handwerks Leipzig. Abgeb. ebenda, Abb. 142. 

25 Abgeb.ebenda, Abb. 185. 
26 Aus del' Sammlung Bertram. Abgeb. eben da, 

Abb.197. 

Glockenförmige Kuppa. Schaft und Fuß polygona l gekehlt. Auf dem 
d urch acht konkave Randausschnitte begrenztem Fuß ein graviertes 
Kreuz. 
Frankreich , 
H. 
Leihgebel' 
Lit. 

12* 

14. J a hl'hundert 
15,8 cm 
Fritz Bel'tram, Lichtenwalde 
H a nns-Ulrich Haedeke, Zinn, 
S. 65, Abb , 28 

Braunschw eig 1963, 
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Kanne 
Birnenförmige Kann e mit scl1l'äge m Fuß und einschwingendem 
Hals, Vorgek l'ag tel ' Münelungsra nd , Geschwungener H enkel mit 
Scha rnierlager. Deckel fehlt , Bodenfunel in Stralsund, 
Nordeleulschland, 1!1, Jah!'l1Underi 
H, 26,5 cm 
Leihgebe r 
Li!. 

Ba1usterkanne 

Kulturhistorisches Museum Stl'alsund 
Walte r Dexel, Das Hausgel'ül Mitteleuropas, 
Braunschweig" lfHi2, N r.17!J 

Breite!' gewölbter T elle l'fuß , Korp us zur Mitte zu sich erweiternd, 
Einschwingend eI' Halste il. nach oben k oni sch vergl'ößel't, Fl ach el', 
am Rand abgeschl'ägtel' Decke l mit e rhöhter Miitelscheibe und Auf
lage rin g, S-förmige Daumenruhe, Geschwungener Bandhenkel. 
Untel'halb eies Mündungs randes und a uf de m Fuß umlaufende 
DI'e h!'illen, Im Decke linne re n R e li efrosetle, 
Be!'lin, um 1!110/20 
H , 
Leihgebe r 
Lit. 

Plattflasche 

31 ,6 cm 
Mä rki sches Museum B e!'lin 
Fra n z-Adrian Dreier, Die mi itelalterlichen Ba
lusterzinnkannen Nordostdeutschlands, in : Zeit
schrift für Kun stwissensch a ft Bd, XIII , J g, 195fl, 
S, -10 , Abb, 16 u, 17 
Ha nn s-Ulrich Haede ke, Zinn, Braunschweig 196:3, 
S,9:3, Abb, !1.j, Ders" Alles Zinn, Le ipzig 196-1, 
A bb , 9 
Ludwig Mory, Schönes Zinn, München 1fl(jl , 
Abb, ! !1 

Scheibenförmig, Dachar t iger Fuß , An den Se iten vom Fuß ZUI' Öff
nung la ufende Kel'ben, L e icht aussch w in gender kurzer H als, Je zwei 
konzentri sche Drehrillen auf den Wa ndungen , Bodenfund in Stral
sund, 
Norddeutschland, 14./1!1 , Jahrhundert 
H , 36cm 
Le ihgebel' 
Lit. 

Kulturh is tori sches Museum Stralsund 
Wall e I' Dexel, Das H a usgel'üt Mitte leuropas, 
B l'a un sch weig 1962, Nt',20n 

Schleifl,anne der Löwcnberger Tuchknappen 
Korpus leicht koni sch , auf drei Kugelfüßen ruhend, Unte r dem 
Bandhenke l Ablaßhahn a us Messin g , Der Mantel durch facettierte 
Haupt- und Randzo ne n mit re icher Grav ierun g gegliedert. In der 
Hauptzo ne Mal 'ia mit Kind und sech s Heilige, In den obere n und 
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unteren Zwickelfeldern männliche und weibliche Figuren, Tiere, 
Symbole und Geräte, Auf dem Deckel eine gravierte Sonne sowie 
e in Ast mit Schriftband, Eine weitere Inschrift am Deckelrand, Auf 
dem Deckelknauf ein hockender Löwe, der ein Schild mit Tuch
m acherzeichen , Namensinschl'iften und dem Datum 1590 hält, Auf 
dem S-förmigen Deckeldrücker die Jahreszahl 1523, Im Boden eine 
g['avierte Rose mit Inschri Et. 
Löwenberg, Meister G (Grunbowm?), um 1523 
H , 63 cm 
Leihgeber 
Lit, 

Facettenkanne 

Muzeum Slaskie, Wmclaw 
Erwin Hintze, Die deutschen Zinngießer und ihre 
Marken, Bd, IV, Leipzig 1926, NI', 825 

Große, nach oben sich v erjüngende Kanne mit übel'stehendem Mün
dungsrand und konischen, an der Oberkante gezahntem Deckel. Auf 
den drei Füßen und auf dem Deckelknauf je ein hockender Löwe, 
Zapfenartige Daumenrast, Bandhenkel mit dUl'chbrochenem unte
r e n Ansatz, Mantel in drei Zonen facettiel't , In den Feldel'n deI' 
Hauptzone gravierte antike und biblische Figuren, In den Zwickel
feldern der Randzonen gravierte Wappen und männliche Pmfil
köpfe, 
Großmeseritzsch 
H, 
L eihgebel' 
Lit. 

(Mähren), Meistel' J" 2, Hälfte des 17, Jh, 
49,5 cm 
Museum des Kuns thandwerks Leipzig 
Erwin Hintze, Die deutschen Zinngießer und ihre 
Marken, Bd, IV, Leipzig 1926, NI'. 1313 
Hanns-Ulrich Haedeke, Zinn, Braunschweig 1963, 
S , 275 , Abb, 238 

Temperantia-Schüssel 
Runde Pla tte mit Reliefdekoration aus geschnittenel' Form, Im 
Umbo auf Sockel sitzende weibliche Figur mit Umschrift : TEMPE
RANTIA. Im Spiegelfries vier Figuren in ovalen Kal'tuschen, die die 
Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde dars tellen , Dazwischen drei 
männliche und eine weibliche Herme innerhalb von Rollwerk
ornamentik. Im Fahnenfries die sieben freien Künste und Minerva 
in ovalen Kartuschen, dazwische n Masken, Fruchtbündel , Tiere und 
Groteskenornamente, Auf der Rückseite Bildnis-Medaillen von 
Fran~ois Briot. Abguß des um 1585-1590 von Briot geschaffenen 
Modells, Zur Schüssel gehörte ursprünglich eine Kanne, 
StraßbUl'g, Isaac F a ust, um 1630 
ct> 45,3 cm 
Leihgeber Museum für Kunsthandwerk Dresden 
Lit. Hans Demiani , Francois Briot, Caspar Enderlein 

und das Edelzinn, Leipzig 1907, S,6 
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Kanne 
Birne nförmige Kanne mit sd1l'ägem Fuß und ei nschwinge nd em 
Hals. Vorgekragtel' Münelungs l·and . G esch w un genel' Henkel mit 
Scharnierlagel'. Deckel fehlt. Bodenfund in StraJsund. 
NOl'ddeulschland, 15. Jahl'l1Unde l't 
H. 26,5 cm 
Le ihgebe l' 
Li!. 

Balusterkanne 

Kulturhistol'isches Museum Stl'al sund 
Waltel' Dexel , Das H a usge l'ül Mitteleuropas, 
Braunschweig HHi2, NI'. 179 

Breitel' gewölbter Tell erfuß. Korpus ZUl' Mitte zu sich enNeitemd. 
Einschwingende l' H a lsteil. nach oben koni sch vergrößert. F lach er, 
am Rand a bgeschrägte l' Deck e l mit e rhöhtel' Mittelscheibe und Auf
lagering. S-föl'mige Daumenl'uhe. Geschwungener Bandhenkel. 
Unte l'halb des Mündungsrandes und auf d e m Fuß umlaufende 
Drehr i Ilen . Im Decke li n ne l'e n Reliefroselle. 
ßel'lin, um 1510/20 
H. 
Le ihgeber 
Lit. 

Plattflasche 

31 ,6 cm 
Mä rkisches Museum Bel'lin 
Franz-Adrian Dreier, Die mittelalte rlichen Ba
lus tel'zi nnka nnen Nordostdeutschlands, in: Zeit
schrift für Kunstwissenschaft. Bd. XIII, J g. 1959, 
S. -iO, Abb. 16 u . 17 
Hanns-UIl'ich H aeelek e, Zinn , Braunschweig 196:3, 
S.93, Abb.54, De rs ., Alies Zinn , Leipzig 196-i , 
Abb.9 
Ludwi g Mory. Schön es Zinn , Münche n 19(i1, 
Abb. ! 5 

Scheibenförmig. Dacharti gel' Fuß. An den Se iten vom Fuß ZUI' öff
nung la ufende Kel·ben. Leid1t a ussch w in gende l' kUI'zel' H a ls. Je zwei 
konzentrische Dre hriJlen auf elen Wandungen. Bodenfund in Stral
sund. 
Norddeutsch land, 14./15. Jahrhundert 
H . :36 cm 
Leihgeber 
Lit. 

Kulturhistori sch es Museum Stra lsu nd 
W a lt e l' Dex e l, Das Hausgerüt Mitte le ul'opas, 
Bl'<1un schw eig 1962, NI'. 200 

Schleifkannc der LöwcnbcrgcI' Tuchknappen 
Korpus leicht koni sch, auf drei Kugelfüße n ruhend. Unte r dem 
Bandhenkel Ablaßhahn aus Messing . Der Mantel durch facettiel'te 
Haupt- und Randzonen mit re icher Gravierung gegliedert. In del' 
Ha uptzo ne Mal'ia mil Kind und sechs Heili ge. In den oberen und 
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unteren Zwickelfeldern männliche und weibliche Figuren, Tiel'e, 
Symbole und Gel'äte. Auf dem Deckel eine gl'aviel'te Sonne sowie 
ein Ast mit Schl'iftband. Eine weitel'e Inschl'ift am Deckelrand. Auf 
dem Deckelknauf ein hockender Löwe, der ein Schild mit Tuch
machel'zeichen, Namensinschl'iften und dem Datum 1590 hält. Auf 
dem S-förmigen Deckeldrückel' die Jahreszahl 1523. Im Boden eine 
gravierte Rose mit Inschl'ift. 
Löwenberg, Meistel' G (Grunbowm?), um 1523 
H, 63 cm 

Muzeum Slaskie, Wroclaw Leihgeber 
Lit. Erw in Hintze, Die deutschen Zinngießel' und ihre 

Marken, Bd. IV, Leipzig 1926, N l'. 825 

Facettenkanne 
Große, nach oben sich verjüngende Kanne mit überstehendem Mün
dungsrand und konischen, an der Oberkante gezahntem Deckel. Auf 
den drei Füßen und auf dem Deckelknauf je ein hockender Löwe, 
Zapfenartige Daumenrast. Bandhenkel mit durchbrochenem unte
ren Ansatz. Mantel in drei Zonen facettiert. In den Feldern dei' 
Hauptzone gmvierte antike und biblische Figuren. In den Zwickel
feldern der Randzonen gravierte ·Wappen und männliche Pwfil
köpfe. 
Gwßmeseri tzsch 
H. 
Leihgeber 

(Mähren), Meister J ., 2. Hälfte des 17 . Jh. 
49,5 cm 
Museum des Kunsthandwel'ks Leipzig 

Lit. Erwin Hintze, Die deutschen Zinngießel' und ihl'e 
Marken, Bd. IV, Leipzig 1926, NI'. 1313 
Hanns-Ulrich Haedeke, Zinn, Braunschweig 1963, 
S. 275, Abb. 238 

Temperantia-Schüssel 
Runde Platte mit Reliefdekol'ation aus geschnittenel' Form. Im 
Umbo auf Sockel sitzende weibliche Figur mit Umschrift: TEMPE
RANTIA. Im Spiegelfries vier Figuren in ovalen Kartuschen , die die 
Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde darstellen. Dazwischen drei 
männliche und eine weibliche H erme innerhalb von Rollwerk
ornamentik. Im Fahnenfries die sieben freien Künste und Minerva 
in ovalen Kartuschen, dazwischen Masken, Fruchtbünde l, Tiere und 
Groteskenornamente. Auf der Rückseite Bildnis-Medaillen von 
Franc;ois Briot. Abguß des um 1585-1590 von Briot geschaffenen 
Modells. Zur Schüssel gehörte ursprünglich eine Kanne. 
Straßburg, Isaac Faust, um 1630 
Cb 45,3 cm 
L e ihgeber Museum für Kunsthandwerk Dresden 
Lit. Hans Demiani, Francois Briot, Caspal' Endel'lein 

und das Edelzinn, Leipzig 1907, S.6 
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Schüssel mit Paris-Urteil 

Runde Schüssel mit Relief-Dekoration aus geätzter Form, Im run
den Mittelfeld das Ul"teil des Paris nach einem Stich von Brosamer. 
Zu Füßen des 'Paris die J ahreszah l 156fl. Auf der Fahne zwischen 
Architekturen , landscha ftlich en Motiven, Vasen, Vögeln u, a, acht 
weibliche Figuren , die die Kardinaltugenden darstellen, Die Model
leur-Initi a le B I durch Beschädigung nidlt mehr s ichtbar. 
Nün1bel'g, Albrecht Preissensin, 15ßD 
Cb 36,8 cm 
Leihgeber Museum fül' Kunsthandwerk Dresden 
Lit. Erwin Hintze, Nürnberger Zinn , Tafel Ir / Abb, 15 

Ders" Die deutschen Zinngießel' und ihre Marken , 
Leipzig 1923, Bd, II, Nt". 112 a 

Deckelkrug 

Hanns-Ull"ich Haedeke, Zinn, ' Braunschweig 1963, 
S,182 

KOl'PUS, Deckel und Henkelrücken mit Reliefschmuck aus gegosse
nel' Form, Del' Mantel in drei Zonen gegliedert. Di e Hauptzone um
faßt Szenen aus dem Gleichnis vom verlOl'enen Sohn nach Stichen 
des Nürnbergers L, D, (Leonhard Danner?). Darüber und darunter 
je ein schmaler Fries mit Ranken und Putten, Auf dem Henkel 
Blattstab, Auf dem Deckel drei Köpfe zw ischen Rollwerk, 
Chcmnitz, Paul Günthel', um lßüO 
H, 17,7 cm 
Leihgeber Fritz Bertram, Lichtenwald e 
Lit, Envin Hintze, Die deutschen Zinngießer und ihre 

Marken, Bd, I, Leipzig 1921, Nl', 175 a 
Hanns-Ulrich Haedeke, Zinn , Braunschweig 1963, 
S , 2n, Abb, 195 

Bergmannsleuchtcr 

Auf profiliertem runden Sockel stehender bürtiger Bergmann in der 
Tracht des 17, Jahrhunderts, Auf der linken Schultel' tL-ägt el' eine 
Mulde, in del' vOl'gestreckten linken Hand hält el' einen Leuchter, 
dessen kurzel' Stock nach unten eingerollt ist, In del' Meistermarke 
im Innern des Sockels di e Zahl H ( = 1674), Zu eliesem Bergmann 
gehörte ein Gegenstück, das im zweiten Weltkrieg verlorenge
gangen ist. 
Schneeberg, Johann GeOl'ge Junghans, Hi7.J 
H, 32,2 cm 
Kunstgewerbemuseum Bedin-Köpenick 
Lit. El-win Hintze, Die deutschen Zinngießcl' und ihre 

Marken, Bel, I , Leipzig 1921 , Nl', IID4 
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Kelch, Frankreich, 14, Jh, 

Schüssel mit Paris-Urteil 

Runde Schüssel mit Reli e [-DekOl'ation aus geätzter Form, Im run
den Mittelfeld das Ul"teil des Paris n ach einem Stich von Brosamer. 
Zu Füßen des ·Paris die Jahresza hl 1569, Auf der Fahne zwischen 
Al"ChitektUl'en , landschaftlichen Motiven, Vasen, Vöge ln u. a, acht 
weibliche Figuren, die die Kardinaltugenden darstellen . Die Mod el
leur-Initi ale B I durch Beschädi gun g nidlt mehr s ichtbar. 
Nün1berg, Albrecht Pl'ei ssens in , 15ßf) 
C/J 36,8 cm 
Leihgeber Museum fül ' Kunsthandwerk Dl'esde n 
Lit. Erwin Hintze, Nürnberget' Zinn, Tafe l Ir / Abb, 15 

Ders" Die deutschen Zinngießel' und ihre Marken, 
L eipzig 1923, Bd, Ir, Nt', 11 2 a 

Deckelkrug 

Hanns-Ull"ich Haedeke, Zinn ," Braunschweig 19ß3, 
S,182 

KOl'pus, Deckel und Henkelrück en mit Reliefschmuck aus gegosse
nel' Form , Del' Mantel in drei Zonen gegliede r t. Die Hauptzone um
fa ßt Szenen aus dem Gleichnis vom vedOl'enen Sohn nach Stichen 
des Nürnbergers L. D, (Leonhard Danner?). Darübel' und darunter 
je ein schma lel' Fri es mit Ranken und Putten, Auf dem Henkel 
Blattstab. Auf dem Decke l dre i Köpfe zwischen Rollwe rk, 
Chemnitz, Paul Günther, um lßOO 
H, 17,7 cm 
Leihgebe r Fl"itz Bertl'am, Lichtenwalde 
Lit, Envin Hintze, Die deutschen Zinngießel' und ihre 

Marken, Bd, I , Leipzig 1921, Nl', 175 a 
Hanns-Ulrich Haedeke, Zinn , Braunschweig 1963, 
S.232, Abb. 195 

Bergmannsleuchter 

Auf profiliertem runden Sockel stehender bärtiger Bergmann in der 
Tracht d es 17, Jahrhunde rts. Auf der linken Schultel' tl"ägt e l' eine 
Mulde, in d e l' v Ol'gestreckten linken Hand hält el" einen Leuchter, 
dessen kurzel' Stock nach unten eingerollt ist, In del' Meistermarke 
im Inne rn des Sockels di e Zahl 7-! ( = 1(74), Zu diese m Bergmann 
gehörte ein G egens lück, das im zweiten Weltkrieg vedorenge
ga ngen ist. 
Schneeberg, Johann G eoq ;e Junghans, l(j7-! 
H, 32,2 cm 
Kunstgewerbemuseum Berlin-Köpenick 
Lit. El'win Hintze, Die deutsch e n Zinngießel' und ihre 

Marken , Bel. I , Leipzig 1921, Nr, 1194 
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Kelch, Frankreich, 14, Jh , 



Kanne . Norclcl e ulsc:hlancl. I!) . .Ih . 

Balusterkanne, Berlin, um 1510/20 
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Platlenflasche. Norclcleut schlancl , 14 .. "15. Jh. Schleifkanne, Meister G., Löwenberg, um 1523 



FaceltenkanJ},e, Meister J., Großmeser itzsch (Mähren), 2. H. 17. Jh. 

Temperantia-Schüssel, Isaac Faust, Straßburg, um 1(;:30 
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Facellenka9_ne, Meisler J_ , Großmeserilzsch (Mähren), 2. H. 17. Jh. 

T emperanlia-Schüssel, Isaac Faust, Slraßburg, um lü:JO 
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BCI"gmanns leuch t CI'. 

J oh ann Georgc Junghans . 
Sch neeberg. lti74 
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DellLsclle 
GoI ds c11 111 i e cl ekllnst 

des Barock U11Cl Rokoko 

8ergmannsleueh (er. 
Johann Georgc Junghans. 
Sch neeberg. lli74 
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DelrLsclle 
GoI cIs C11111i e cl ekllnst 

des Barock ll11Cl Rokoko 
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Deckelkrug, Pau! Günther, Chemn it z"'-'-n IGOO 

SchüsseL A!brecht Pneissensin, NÜl'I1be,'g, 15ü9 


