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Der Kandelgießer, nach einem Holzschnitt von Jost Amman 
in "Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden" Frankfurt a. M. 1568, dazu ein Reim 

des Meistersingers Hans Sachs, Nürnberg 



~inn - welch ein int~ressantes Metall, mit soviel wertvollen und liebenswerten Eigenschaften! 
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In bleifreiem Zustand ist es absolut hygienisch und in dieser Hinsicht nur dem Golde 

vergleichbar. Von schönstem weichen Glanz·ist es weniger prunkhaft als Silber, aber intimer und 

doch vornehm. Da es leicht zu putzen und isolierfähig gegen Hitze und Kälte ist, eignet es sich 

vorzüglich als Gebrauchsgeschirr. 

Leicht schmelzbar (232° C) füllt es willig alle Formen aus, ob sie nun aus Stein, Gips, Kupfer

legierung, Gußeisen oder Stahl gefertigt sind. Durch daß Gießen bekommt es eine durch und 

durch feste Struktur und gibt beim Anschlagen einen glockenartigen Ton. 

Von weither kommt es zu uns. Die wichtigsten Fundorte befinden sich in tropischer Hitze an 

Flußläufen ostasiatischer und afrikanischer Urwälder oder in der eisigen Luft der bolivianischen 

Anden in 6000 m Höhe. 

Interessant ist die Geschichte des Zinns. Schon den Pharaonen war es bekannt und wurde von 

ihnen mit Kupfer zu Bronze legiert. Bei den Griechen wird in der Ilias (XI. und XVIII. Gesang) 

davon berichtet, wie vor Troja die Rüstungen und Schilde mit Zinn verziert waren. Von den Phö

niziern wurde es aus Britannien geholt und im Mittelmeerraum verbreitet, wo es von den 

Römern hauptsächlich zu Tafelgeschirr verarbeitet wurde. Der römische Lustspieldichter Plautus 

(254 v. Christus geb.) erzählt von einem Gastmahl, bei dem aus Zinnschüsseln gespeist wurde. 

Mönche, die aus Zinn zunächst Kultgeräte herstellten, brachten es nach dem Norden Europas. 

So hat es 2000 Jahre als Kult-, Trink- und Tafelgerät und als Schmuck der Wohnungen gedient. 

Mochte an Fürstenhöfen Gold und Silber glänzen, der Stolz der bürgerlichen Hausfrau war das 

saubere, blanke Zinn. 
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Eine bedeutende Zunft, die der Zinn- oder Kannengießer bildete sich. Das 16. Jahrhundert 

brachte deren höchste Blüte im Edelzinn , dessen reich gravierte und reliefi erte Teller, Schalen 

und Kannen 

Reliefpl atte Typ Temperantia 
Nürnberg 

von gleich hoher künstJerischer Gestaltungskraft wie von meisterlicher Formstecherei und 

Gieß kunst zeugen. Die bedeutendsten Meister waren Ca spar Enderlin in Nürnberg und Francois 

Briot in Mömpelgard/ Elsaß. 



Verkaufsstand mit Zinngerät 
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Das Aufkommen von Porzellan, Fayence und Steingut im 18. und 19. Jahrhundert verdrängte 

das schöne Zinn von der Tafel und aus der Küche, und zwar leider vollständig. Die meisten 

Zinngeräte wurden durch geschickte Händler aufgekauft, eingeschmolzen und als Rohmaterial 

an die Industrie geliefert. Nur vereinzelt wurde es in traditionsbewußten Familien und von 

Museen vor dem Untergang bewahrt. 

Das Ende der Zinngi~ßerzunft war gekommen. Nur einzelne kleinere Werkstätten blieben beim 

Handwerk. Sie fanden ihren Lebensunterhalt gleichzeitig aus ihrer handwerklichen Arbeit und 

den Verkaufserlösen in ihren Läden. Aus altüberlieferten Gießformen wurden von ihnen Geräte 

in den verschiedenen Stilarten früherer Zeiten gefertigt. Einige Firmen stellten auch praktische 

Dinge her, wie Zapfhähne, Litergefäße, Trichter oder Apothekengeräte. 

Um 1890 kam der Jugendstil auf. Das Zinn, das so vorzügliche Verarbeitungseigenschaften 

aufweist, war das gegebene Metall für seine Schöpfungen. Den fließenden Konturen und 

naturalistischen Schmuckelementen mit ihren vielgestaltigen Formen kam das weiche 

schmiegsame Zinn besonders entgegen. Die Platten, Teller, Kannen und Becher wurden ein 

begehrter Artikel. 

Das Streben nach "moderner Sachlichkeit" löste denjugendstil ab. Die deutschen Werkstätten in 

Dresden-Hellerau begannen in dieser Richtung sehr schönes Zinngerät herzustellen. Der 1914 
ausbrechende erste Weltkrieg setzte diesem Beginnen ein baldiges Ende. Wieder, also zum 

zweiten Male, verschwand das Zinn und wurde den Käufern ein gänzlich fremdes Metall. 

1920 begann die alte norddeutsche Zinngießerei Röders in Soltau erneut Zinngebrauchsgegen

stände in zeitgemäßen Formen herzustellen. In Zusammenarbeit mit dem Künstler Frido Witte 

wurden dafür neue, zeitlose Formen geschaffen. 

1922 erschien die Zinngießerei Röders damit zum ersten Male auf der Leipziger Messe. Wohl 

brachten Kunstsachverständige dem neuen Beginn Aufmerksamkeit und Verständnis entgegen. 
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Museen, wie das Bayrische Nationalmuseum oder das Mannheimer und Lübecker Museum, 

kauften typische Stücke auf, aber die Einkäufer, die nach Leipzig kamen, verhielten sich 

ungewöhnlich reserviert. Zinn in antiken Formen fand bei ihnen wohl Interesse wegen der 
Verkaufsmöglichkeiten an Liebhaber und Antiquitätengeschäfte, für die diese Erzeugnisse 

künstlich patiniert wurden. Zinn in neuen, zeitgemäßen Gebrauchsformen wurde jedoch als 

unverkäuflicher Artikel abgelehnt. 

Dennoch blieb die Zinngießerei Röders dabei, trotz ihres vergeblichen Aufwandes an Geld und 
Mühe. Um 1930 kam langsam der Umschwung. Die süddeutschen Zinngießer stellten die 

gleichen Bemühungen an, und fortschrittlich eingestellte Kunstgewerbegeschäfte nahmen das 

neue Zinn in ihren Läden auf, um es mit Erfolg zu verkaufen. Der Anfang war gemacht. 

Wohl brachte der zweite Weltkrieg eine neue Unterbrechung. Mühsam gewonnene und ausge

bildete Gesellen fielen ihm zum Opfer. 

Aber das Handwerk blieb lebensfähig und erhob sich zu einer neuen, bis dahin nicht geahnten 

Blüte. Zinn in neuzeitlichen und auch in antiken Formen fand immer lebhafteres Interesse und 

steigenden Absatz. 

Daraus entwickelte sich die jetzige ausgesprochene Zinnkonjunktur mit leider auch sehr 

unerwünschten Begleiterscheinungen. Während Zinngeräte zuvor nur von erfahrenen, ihrem 

Handwerk verpflichteten Zinngießern hergestellt wurden, haben sich jetzt auch Betriebe diesem 

Metall zugewandt, die bisher nichts mit ihm verband. Sie stellen ihre Erzeugnisse, statt sie 

fachgerecht zu gießen und ihnen damit eine feste Struktur zu geben, in einer zumeist 

industriellen Massenfertigung maschinell her, um sie möglichst billig auf den Markt zu bringen. 

Diese Erzeugnisse sind einer augenblicklichen Mode entsprechend nur zur Dekoration 

bestimmt. Durch Säuren dunkel gefärbt, sollen sie antike Zinngeräte nachahmen. Durch die 

weite Verbreitung dieser dunklen Zinngeräte bildete sich vielfach die Meinung, daß Zinn so 
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aussehen müsse. Es entstand eme Zinnmode, die der Messingmode der Jahre 1920-1925 

vergleichbar ist, als der Markt mit Artikeln aus Messingblech überschwemmt wurde. Begünstigt 

wurde diese Entwicklung dadurch, daß das Zinn in Läden aller Art verkauft wird, bei deren 

Verkaufspersonal keinerlei Fachkenntnis vorausgesetzt werden kann. Aber gerade diese ist 

unerläßlich bei diesem Metall. Die Käufer geben in vielen Fällen ihr Geld aus, ohne zu wissen, 

was für einen wirklichen Wert sie mit einem fachgerecht hergestellten Zinngerät erwerben 
könnten. 

Es wuchs die Sorge, daß durch die billigen Fabrikerzeugnisse dem Zinn der Stempel der Minder

wertigkeit aufgedrückt würde. Jedoch hat sich erwiesen, daß sie unbegründet ist. Eine Reihe 

fachmännisch gut geleiteter Werkstätten bringt mit wachsendem Erfolg wertvolles Zinn zu 

angemessenen Preisen auf den Markt. Es findet in zunehmendem Maße Freunde. 

• Das Zinn wird bleiben und immer hoch geschätzt sein, solange es in guten Werkstätten 

• material- und fachgerecht zu Gebrauchsgeräten verarbeitet wird, die in ihrer Form 

• Zweckmäßigkeit und Schönheit vereinen, und solange ein guter Fachhandel sich dieses 

• Artikels annimmt, seine Kunden mit guter Fachkenntnis darüber berät, was man von gutem 

• Zinn verlangen muß und erwarten kann. Darüber kann jeder erfahrene Zinngießer 

• Auskunft geben. Die Soltauer Zinngießerei Röders stellt dazu eine kleine Zinnfibel zur 
• Verfügung. Hier seien die wichtigsten Qualitätsmerkmale kurz aufgeführt: Eingestempelte 

• Werkstattmarke mit Garantie, daß kein Blei beigefügt wurde. - Hergestellt in Handguß, 

• erkennbar am glockenartigen Klang beim Anschlagen. - Aus dem Material entwickelte 

• kräftige, gut proportionierte Formen. - Sorgfältige, feine Verarbeitung. 
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Dauernde Freude bereitet" der Besitz solcher Zinnerzeugnisse. Wie schön klingt dieses Metall mit 

allen Farben zusammen! Wie herrlich stehen Blumen in Vasen aus diesem Metall mit seinem 

warmen Glanz, und wie festlich prangt Zinngerät auf dem weißen Leinen unserer Tafel. Der 

Geist des Echten, Gediegenen strahlt von ihm aus. Prachtvoll schmeckt ein kühler Trunk aus 

einem kühlen Zinnbecher. Erfreut stellt die Hausfrau fest, daß dieses hygienisch und 

geschmacklich einwandfreie Metall auch leicht zu pflegen ist. 

Mit solchen vorzüglichen Eigenschaften haben Zinngeräte sich einen bevorzugten Platz im 

modernen Heim vieler Menschen erobert, und immer mehr Freunde werden hinzugewonnen. 

Das kann man sehr wohl eine neue Renaissance des Zinns nennen, und nichts berechtigt zu der 

Annahme, daß sie nicht von Dauer sein wird. 

A. R. S. 
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