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mu\3te ben Weg bes Sd]idlals geqen, um neuem [eben pla~ 3U mad]en. Siegburg, 
Raeren unb Köln qatten bereits um Me mitte bes Jaqrqunberts iqre Werfltätten ge~ 
ld]loHen. Die übrigen ronnten lid] nur buref) fortroäqrenbe UmlteUung auf ben marft~ 
bebarf unb buref) aUmäqlief)e meef)anilierung un6°3entrafifierung am üben erqaften. 
Der Weg 3ur Jnbultrialilierung roar belef)ritten, unb im Rattern unb Dröqnen ber 
malef)inen ging ein after, erbnerbunbener qanbroerfs3roei9 falt noUltänbig unter. 

Das eqerne ~ele~ bes natürlief)en [ebensrqytqmus qatte auef) non iqm ben Ief)roer~ 
lten [dbut geforbert. [eiber mu\3te er mit bem Derlulte eines mannigfaltigen unb 
ba3u roertnoUlten Sormlef)a~es bäuerlief)en qanbroerfsgutes, eines überlieferten Sor~ 

men[innes unb bamit mit uner[e~lief)en geiItigen Werten be3aqft roerben, einem Der~ 
Iulte, ben ber nationaI[03iafiltilef)e Staat mit aUen Kräften roieber roett3umaef)en 
[uef)t. 

qeute brief)t [ief) Me Wertlef)ätung eef)t qanbroerffief)er üiltung roieber meqr unb 
meqr Baqn unb gibt 3u bereef)tigten qoffnungen auef) in be3u9 auf bas WieberaufIeben 
bes beutlef)en [öpferqanbroerfs flnIa\3. Dor aUem Me 3ielltrebige (Er3iequng bes Uaef)~ 
rouef)[es , Me aufHärung. ber Bauern, ber qausfrauen 3eiti9t bereits Srüef)te, Me [ief) 
in ber nerltärften Uaef)frage naef) qanbroerUief)em ~ebrauef)sgut äu\3eren. Das lLöpfer~ 
qanbroerf lelblt mu\3 qier leine ~eIegenqeit erfennen unb lief) bereit qaften, bie[eIbe 3U 
nu~en . 

ßergifche Zinngießerei (Sagcbiell. F.) 
JaqrqunberteIang bis 3um ausgang ber napoleonilef)en 3eit roar bas 3inngelef)irr 

ber [iebfing bes mittelltanbes. (Es erreief)te im bürgerlief)en unb reief)en bäuerlief)en 
qausqalt [eine qöef)[te Blüte im gleief)en Jaqrqunbert, in bem buref) Me (Erfinbung ber 
por3eIlanerbe bereits ber [obesreim für bas ebIe qanbroerf ber "a:antarifulores" ge~ 
legt rourbe. aIlen, benen es 3u gering Ief)ien, aus qöI3ernen ober irbenen ~efä\3en 3U 
[peilen unb 3U trinten, unb bie [ief) BeHeres Ieilten rooHten, beMenten lief) noef) über 
ein Jaqrqunbert lang bes 3innernen ~elef)irres. Uur Me gan3 Reief)en a\3en aus Silber 
ober por3e[{an. 

Jn qinterqöfe unb be[ef)eibene Werfltätten verbannt, müq[am um lein [eben rin~ 
genb, ilt bieres runltno[[e unb bem Ief)öpferi[ef)en Kun\tgeroerbe [0 naq verroanbte 
qanbroerf bem Berou\3tlein vieler men\ef)en entglitten. SeIbIt im Bergi[ef)en [anb, 
einlt eine qoef)burg bes 3inngie\3erqanbroerfs, einer [anÖlef)aft, in ber noef) qeute non 
manef)en qausqaltungen unb logar ~alt[tätten 3inngerät in ~eltalt ber 10 beliebten 
unb ausge[proef)en bergi[ef)en Kaffeefanne, ber Dröppelmina, gebrauef)t roirb, ilt bas 
3inngelef)irr boef) Itarf aus unferm aUtäglief)en ~elief)tsheis getreten, gro\3enteiIs ins 
muleum geroanbert ober auf alten anrief)ten 3um reinen Sef)aultüd qerabgelunten. 

Das bergilef)e 3inngie\3erqanbroerf roirb buref) ben ~u\3 eines qauptläef)lief) bem 
Bergilef)en arteigenen ~erätes belonbers gefenn3eief)net: Oie qerlteUung ber DröppeI~ 
mina. Sie ilt in ben Ie~ten 180 Jaqren bas 3inngerät im Bergilef)en [anb, qinein~ 
gelteHt als ein Stüd gan3 neuer Beltimmung in eine feit langem qoef)entroideIte 
~ie\3erfunlt, ber non letten bes por3eUans bereits ber Kampf auf üben unb [ob an~ 
geragt roorben roar. Uaef) ber leqr Iang[am lief) buref)letenben Derbreitung bes Kaffees 
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3 u urteilen, bürfen wir an~ 

neqmen, baf3 wir um 1750 bie 
erften Kaffeefannen im ber~ 

gifdjen Bürgerqaus finben. (]je ~ 

rabe in bie 3eit bes ausfIingen: 
ben Barods - nielleidjt in qoI~ 

Ianb audj fdjon feiner Blüte -
fänt bie Sdjöpfung ber Dröp ~ 

pelmina unb iqre allmäqlidje 
a:inbürgerung in Q)ftfrieslanb 
(Kraantjefanne), an Sdjleswig~ 

qo{]teins WefHüfte unb im Ber~ 
gif djen. Sür bie Sorm fanben 

I fidj qimeidjenbe finqaltspunfte 
,"'olw"k""",.~. ...· ...... ~'''n...... ~ ·Sd,",~k."ml.-· ~"""""kk"l"tr" >j non ber Srüq3eit ber {[oninbu~ 

'~~I.uo"~(" F.r.r'r". Ii~ ... tli r~ ... "':'" h~ L.'H;"I,~. , (".", 

Katalogblatt aus oer 3eit um 1850. 

ftrie, bes SHbergerätes unb bes 
3inns feIbft. Sür Süf3e unb Kran 
lieferten bie mittelarterlidjen 
Sdjleiffannen unb bie aqua 
manila qimeidjenbe Dorbilber. 
Jm KlaHi3ismus erfäqrt ber 
Kaffeefannenguf3 eine gan3 be~ 

beutenbe BeIebung burdj Me Umenform, im qanbeI meift als a:mpirefanne be3eidjnet. 
fiUer Waqrfdjeinlidjfeit nadj ift fie aUeiniges qerfteIIungsgut ber bergifdjen 3inn~ 
gief3er, unb fO wirb mit Redjt biefe einbeinige Urnenfanne als Me eigentIidje bergifdje 
Kaffeefanne non ben meiftern gepriefen. (]jerabe fie gibt bem bergifdjen qanbwed 
um 1800 für Me nädjften Jaqr3eqnte nodjmaIs einen beadjtIidjen fiuftrieb. JnfoIge~ 

beHen ift man in ber Solge bemüqt, ber Weiterbilbung ber Kaffeefanne ane nur er~ 
benfIidje Sorgfalt unb firbeit 3u wibmen. Diefen Bemüqungen entftammt neben nw 
fdjiebenen anberen nor allem bie fog. Königs~ ober Kaifedanne, ebenfaUs nodj aus 
napoleonifdjer 3eit ober unmittelbar burdj fie beeinfluf3t, mit bem gefröpften [eib 
unb ben boppelfeitigen 3weiarmigen qenfeln, eine ausgefprodjene prunffanne, beren 
SormenfIarqeit nidjt meqr über3eugt. Durdjgefe~t qaben fidj bie beiben qauptformen, 
Me feit iqrer a:ntftequng feine weitere WanbIung meqr erfaqren qaben: öle birnen~ 

förmige breibeinige "Barodform" unb bie urnenförmige "a:mpireform". Beibe finb 
aus ben Sdjaufenftern ber 3inngief3er nodj nidjt nerfdjwunben, nielmeqr bUbet öle 
Dröppelmina feit weit über qunbert Jaqren bas qauptftüd ber Beftänbe, bie grof3e 
beliebte Überlebenbe einer einft fO umfaHenben qausraHunft. 

qeute weift bas Bergifdje S::anb nodj nier 3inngief3erwedftätten auf, öle aUe ben 
Ruflm qoqen filters für fidj in finfprudj neqmen fönnen. Drei non iqnen birgt Wuppw 
tal in feinen mauern, wäqrenb bie nierte unb 3u9leidj ältefte unter iqnen 1833 non 
a:lberfeIb nadj Solingen verlegt wurbe. Das alte a:lberfelber (]jefdjledjt ber finenbergs, 
1302 udunblidj erftmaIig erwäqnt, fennen wir bereits feit 1649 als 3inngief3erfamiHe. 
Der über 80 Jaqre arte [ad Robert finenberg qält nodj qeute in Solingen biefe {[ra: 
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bition an ber aJief3banf qod). Jn ber 
WUqelmltraf3e in <HberfeIb folgte ber 
iunge Sran3 Badqaus leinen leit 150 
Jaqrell im 3inngießerqanbwed tätigen 
Dorfaqren. Die 3inngief3erfamiIie ber 
aJöHer wirb 1814 erltmaIig in Barmen 
berannt unb übt bas qanbwed qeute in 
ber vierten aJeneration aus. Der lieb~ 

3igiäqrige flrtur SeeI in <HberfeIb ver~ 

tritt als Iettes Reis eine leit ber mitte 
bes 18. Jaqrqunberts genannte, ltad ver~ 
3weigte unb einlt weitqin berannte aJie, 
ßerlivv e. 

Die vielfad) 3U qörenbe Beqau:ptung, 
bie 3inngief3er arbeiteten nod) qeute gan3 
nad) ber Urväter Weile unb wären für 
bie Sortld)ritte ber lIed)nif un3ugängIid), 
ilt oberfläd)Iid) unb entl:Prid)t feines~ 

wegs ben ZIatlad)en. aJewif3 finben wir 
in ben Wedltätten aJief3böde unb qöI~ 

3eme Dreqbänfe aus ber 3eit um 1800 
unb früqer, aber aud) eine eileme Dreq ~ 

bant unb 3um ZIeU neu3eitIid)er flntrieb 
wirb verwenbet, unb in mand)er <Hgen~ 
tonltruftion fönnen wir erltaunIid)es 3innilempe[ bes 18. unb 19. JaqtQun berls. 

ted)nild)es Können bewunbern. Dielfad) 
ilt ber ted)nild)e Sortld)ritt burd) Oie aHgemein begrünbete ld)Ied)tel:age bes qanb~ 

weds gef)emmt. fluf3erbem bulbet leine natur in vielen 3weigen bes flrbeitsvor~ 
ganges feine mobemen mald)inen unb teine med)anilierung. 

Derfolgen wir ben Werbegang etwa einer Drö:p:pelmina. Das 3inn wirb in einem 
guf3eilemen aJief3feHeI bis 3um Sd)meI3eTI erqitt (230°). Das für S:peile ~ unb ZIrinf~ 
geld)irr gebraud)te 3inn muf3 rein, b. q. mögIid)lt rein von BIei3ulat lein. Je reiner 
bas 3inn, belto qöqer aud) ber geld)ättel:pe3ifild)e ltum:pfe 3innglan3. Die Dor~ 
bereitung bes aJuf3materiaIs, Oie rid)tige I:egierung ber metaIIe 3inn, Blei unb flnti~ 
mon 3ur qerlteIIung ber verld)iebenartiglten aJebraud)sgegenltänbe 3U treffen, geqört 
3u ben 10rgfäItiglten unb wid)tiglten fl.rbeiten bes aJief3ers. fl.uf aJrunb bes aJeletes 
vom 25. Juni 1887 bürfen in Deutld)Ianb (tf3~, lIrinf~ unb Kocf)geld)irre aus 3inn 
wegen bes BIeigiftes nid)t meqr als 10 v. q. BIei3ulat aufweilen. fl.ud) bas I:ot 
barf nid)t reid)er an Blei lein . Der 3ulat von fl.ntimon, einem bem fl.rfen ver~ 

wanbten metaII, 3um 3inn bient 10woqI 3ur qärtung bes 3innes als aud) 3ur 
<hqöqung bes aJlan3es unb beträgt bei S:peilegeld)irr etwa vier pfunb 3U 
einem BIod 3inn (ein Blod = 65 pfunb) ober 10 v. q. aJeringe 3ugaben von 
RoUu:pfer, aud) woqI etwas 3inf ober aJeIbmeHing, qie unb ba aud) etwas Silber 
3ur qebung von qärte unb Klang, beltimmt ber aJief3er nad) Belieben. 3um 
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Sef)mel3en bes flntimons (bei 625°) bebient [ief) ber mei[ter eines be[onberen (l;ra~ 
p qit[ef)meI3tiegels. 

3um (l;ub einer Sef)enUanne [inb allein 19 gormenteile erforberHef), Me mir in 
grober fln3aqI unb melfältigfeit auf qoI3roften in ben Wertttätten aufgereiqt [eqen. 
Die[er gormenbeftanb bilbet bas foftbarfte unb mertvoUfte Jnventar einer 3inngieberei. 
(l;roBe unb mittlere (l;ufjformenteiIe be[teqen in iqrer meqr3aqI aus (l;uBei[en, vielfaef) 
auef) aus meHing, mäqrenb Ueinere (l;uBformen, mie etma Me ber 3ubeqörteiIe einer 
Kanne, fa[t ausfef)HeBlief) (l;elbguB finb. 

Jebe gorm mirb vor bem {bUB forg[am geräubert unb 3ur Derqütung über[ef)neUer 
flbtüqlung bes 3innes unb um biefes Ieief)ter flief3en 3U maef)en, auf bem Q)fen vor~ 

gemärmt. Die Kemftücre ber gorm erqaUen vor bem {buf3 einen (l;rapqit~ , Me mantel~ 

itücre einen Rötelan[trief) als Sef)u~ gegen Der3innung. 3um (l;uB mirb Me Rumpf~ 

form ber Kanne 3mi[ef)en Me beiben qoI3mangen ber (l;ief3banf ge[pannt, bas munbftüd 
ift babei naef) oben gerief)tet. Uun füqrt ber (l;ief3er bas flüHige 3inn mit bem (l;ieB~ 

löffel buref) bas munbftücr ein, bis bas Scf)Iuf3ftücr ber gorm bis 3um Ranbe gefünt ift. 
Das 3inn "taugt fief) naef)", ragt ber (l;ief3er. (l;Ieief) barauf füqU er bie gorm mit 
bereitnegenben naffen a:üef)em. Die[e flbfüqlung muf3 mögHef)ft gIeief)mäf3ig ge[ef)eqen, 
um 13rüef)e unb [ogenannte "Krafen" 3U vermeiben, baqer 3uerft an ben vom munbltücr 
entfemteften SteIlen ber gorm. - mit bem <Entformen burcf) ben qoI3qammer martet 
ber meilter nur, bis bas 3i[ef)en ber flbfüqlung verpufft i[t, ba bas 3innltüd mit vöUiger 
flbtüqlung befanntIief) feine Urform änbert. Die er[te Spannung ift verflogen: ber 
RoqguB bes Rumpfes [teqt fertig ba. 

Kleinere, qanbHef)ere Stücre Hemmt lief) ber 3inngief3er 3um (l;uf3 auef) moqI 3mi[ef)en 
bie Knie. <Eben[o bient ber Sef)raubftocr unter Umltänben als gormenpreHe Ueiner 
Stücre. 

Je~t merben Me 3mei <Ein3elteile bes Rumpfes auf ber Dreqbanf mit bem breiten 
Dreqmeif3eI (Steef)meif3eI) abgebreqt, Unebenqeiten abge[ef)rubbt mit rauqer geile unb 
bann fein gefef)Iief)tet. Unter bem meif3el ver[ef)minbet Me rauqe (l;uBqaut bes 3inns, 
ber l13aft", unb mir qaben ie~t fef)on Me erlte. porfteIlung bes enbgüItigen (l;lan3es ber 
Kanne. Das 3ufammenfe~en ber beiben metalfteiIe (bes oberen unb unteren Rumpf~ 
ftücrs) erfolgt mit qilfe eines eingefef)moI3enen LotS. Sein3inn mirb entmeber mit 
einer Legierung aus Kupfer unb 3inn gelötet, ober es mirb einfaef) bas 3um (l;uf3 ver~ 

menbete 3inn auef) als Lot verarbeitet. 
Uun 3ur Wedbanf. Die beiben Rumpfftücre ber Kanne, forgfäItig gereinigt unb 

aufeinanbergepaf3t, qeftet ber (l;ief3er 3unäef)ft an ein3elnen SteIlen mit bem Löt~ 

folben. Sie qaben nun bie enbgültige Lage 3ueinanber. Dor bem Sef)Iief3en ber (l;e ~ 

famtnaqt mirb ber gan3e Rumpf ber Kanne mit Kleie feft ausgeftopft, um Me Uaqt 
von innen gegen Duref)tropfen bes Lots 3u Mef)ten, unb mit einem Lappen ver[d)IoHen. 
<Er[t bann füllt ber meifter bie Uaqt 3mifef)en ben ein3elnen qeftfteIlen mit Lot aus unb 
verftreief)t fie bicr. 

Der näef)fte flrbeitsvorgang [pielt lid] mieber an ber Dreqbanf ab. Der fo 3u[ammen~ 

gefe~te (l;efäf3rumpf mirb 3mifd]en Reit[tocr unb Dreqfopf auf ber Dreqbanf einge~ 

fpannt. nun beginnt ber mei[ter bie Unebenqetten ber Lötnaqt mit einem paHenben 
Stief)eI ab3ubreqen. Was ber Stid]eI nicf)t fortnimmt, qaben bie Seilen 3U Ieiften, von 
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benen Oie Werfitatt eine Unmenge, 
oerid)ieben nad) fiieblänge unb 
Stärfe ber fiauen, aufweiit. 

Unter ber breqenben Bewegung 
bes mobells beginnt nun bas 
<Vlattbreqen bes Rumpfes mit einer 
flad)en id)arffantigen StaqUlinge, 
banad) bas polieren mit bem bern~ 
iteinfarbenen fld)atitein, bet, ein~ 

geqar3t in eine meHingqüIie, auf 
einem langid)äftigen fiol3qeft be~ 

feitigt iit. meqr unb meqr eritraqIt 
Oie Kanne in iiIberner BIanfqeit. 
Die 3ubeqörtelIe (au\3er bem Dedel, 
ber in fait gleid)er Weiie wie Oie 
Rumpfitüde qergeitent wirb), wie 
Sü\3e, fienfel, Kran, qaben iqren 
beionberen Werbegang. Den eriten 
<Vlan3 erqäIt bas gegoHene, nid)t 
breqbare Stüd mit bem id)arf~ 

fantigen itäqlernen Sd)aber, ber 
fait red)twinfIig 3um 3innförpet 
angeie~t unb beHen Stiel unter 
ben linIen flrm geHemmt wirb. 
Der Sd)aber nimmt ben Bait fort. 
Jqre politur erqalten fie, inbem fie 
mit bem in SeifenwaHer getaud)~ 

ten polieritaql bis 3um qöd)iten 
<Vlan3 bearbeitet werben. 

Der qoqle Kran ber Kanne wirb 
in einem beionberen Derfaqren, 
im iog. Stür3gu\3, gegoHen. 3u 
bieiem 3wed nimmt ber <Vie\3er 
Oie Heine Sorm bes Kranes in bie 
linIe fianb, Hemmt Oie 3wei Sor~ 
menteiIe mit Daumen unb mittel~ 

finger feit 3uiammen, pre\3t gleid)~ 
3eiti9 mit ber Jnnenfläd)e ber 
fianb ein mit einem überlappen 
ober SiI3 abgebedtes fIeines KiHen 
gegen Oie grö\3ere cDffnung ber 
Sorm unb gie\3t nun mit ber Red)~ 

ten bas qei\3e 3inn in Oie Sorm, 
bis lie gefünt iit. Je~t fommt ber 
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aufregenbe flugenblid: ber Q;ie\3er 
Itür3t Oie in ber Hnten 17anb be ~ 
finbHcf)e Sorm mit ber gleicf)en 
17anb burcf) eine 10 roeite Um~ 
brequng um, ba\3 ber nocf) flüHige 
Kern aus ber tIeinen <Dffnung ber 
Sorm ausläuft; ber !left bes 3inns 
qeftet an ben beiben Sormroan~ 
bungen unb ift in3roifcl1en erftarrt 
3U einem 17oqlförper. Diefes Stür3en 
muf3 mit auf3erorbentlicl1er Q;efcf)id~ 
licf)reit erfolgen, ba bas qeif3e 3inn 
bem <bief3er bei bem fcf)neIlen roen~ 
ben ber 17anb leicf)t über ben flrm 
laufen rann. flucf) meHerqefte 
roerben im Stur3gu\3 gegoHen. 

Bei folcf) rompH3ierten Q;efä\3en 
roie ber Dröppelmina roerben erft 
je~t bie gefonbert gegoHenen unb 
für ficl1 gefcf)liffenen unb polierten m eifter Batf~aus. 
(Hn3efteile mit bem !lumpf bes Q;efä\3es verlötet. Dies gefcf)ieqt nicl1t mit bem 
S::öHolben, jonbern mit ber s::ötflamme. Das S::ot roirb mit 17ilfe ber Sticl1flamme 
3roifcl1en ben gleicf)3eiti9 erqi~ten 3innfläcf)en 3um Scl1mel3en gebracl1t unb verftricl1en. 
Dabei ift ber S::uftaustritt bes Blafebalgs ober S:::ufHeHels 3ur <l:r3eugun9 einer genn~ 
ben, ja nicl1t 3U jcl1arfen Sticl1flamme unmittelbar auf bie <bas~ ober <Dlflamme ge~ 
ricf)tet. Q;erabe 3U Oiefer flrbeit bes 3ujammenIötens ber gro\3en roie ber Ueinen 
{[eile geqört eine berounbemsroerte, lange Übung benötigenbe Q;ejcl1idHcl1reit. 

nun treten nocf) einmal Scl1aber unb poHerftaql 3um Scl1leifen unb polieren ber 
S:::ötfteIlen in {[ätigreit. flm Kran finb nocf) Bücl1je unb Scl1lüHeI aus meHing, bie als 
<belbgu\3 fertig be30gen roerben, ein3Ute~en. 

Die gebrecl1feften tIeinen 17013fü\3e ber Kanne jcf)iebt man auf bie an ben 3innfü\3en 
befinbIicf)en mitgegoHenen 3apfen. Das 3al'fenlocl1 biefer 17oI3rnöpfcf)en ift burcf) ~ geqenb unb unten erroeitert. (Es roirb nun 3um 17aft bes 3al'fens Don ber Unterjeite 
qer mit 3inn ausgegoHen. 

Dor bem 3ufammenle~en ber !luml'fteile roirb bei ber breibeinigen Kanne auf 
einem tIeinen flmbof3 Oie 3inngie\3ermade im Boben eingefcl1Iagen, bei ber einfüf3igen Kanne an ber Jnnenfeite bes Dedels. 

Der Kannengie\3er roar früqer verl'fHcf)tet, feine (Er3eugniHe 3U fteml'eIn, bamit iqm 
ftets nacf)geroiefen roerben ronnte, ba\3 er ben erlaubten BIei3uja~ nicl1t überfcl1ritten 
qatte. 3ur flbfteml'eIung rourben bann eine Stabtmade (aucl1 rooql 3roei) unb eine 
meiftermade in SU\3, DedeI ober Boben bes <befäf3es gel'rägt. Dieje meiftermade beftanb aus bem bei ber Q;emeinbeverroaftung (anbernorts bei ber Jnnung) einge~ 
tragenen 3eicl1en bes meifters unb entqieft aucf) rooql eine Jaqres3aql: bas Jaqr ber 
meifterroerbung . Die meifterfteml'el ein unb besjeIben <bief3ers finb verfcf)ieben unb 
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entfpred)en ber jeweils für bas G;erät gewäqften 3innlegierung. So bebeutet bie 

(tngelmarfe eine bleifreie Legierung b3W. eine fold)e, bie ben für (tß~ unb [rint~ 

gefcf)irr 3ufäHigen geringen Blei3ufa~ nid)t überfd)reitet, wäqrenb ber IIKronen~ 

ftempel", aud) woqI eine Blume mit ober oqne Krone bleiqaltiges 3inn, bas fog. 

Kronen3inn, erfennen läßt. Der (tngel, als folcf)er burd) Sfügel gefenn3eid)net, mit ben 

attributen ber JuftlHa, Waage unb Sd)wert ober Waage unb palmenftengel, fommt 

im Bergifd)en nicf)t oqne Uamensfignum vor, woql bagegen ber Kronen~ unb Blumen~ 

ftempeL 
Die Kanne ift fertig, bas (trgebnis großen ted)nifd)en G;efd)icfs unb befonberer 

qanbfertigfeit. Blanf wie Silber rommt bas G;efäß aus ber Werfltatt. Solange wir 

es fortIaufenb benu~en unb pflegen, bleibt ber G; lan3 unveränbert erqarten. 

Wir überfeqen vielfacf) ben tieferen G;runb, Me eigentricf)e treibenbe Kraft, wenn wir 

por3eHan unb Steingut, (tmaiHe ufw. für ben [ob bes 3inngeräts verantwortrid) 

fd)elten . Daqinter ftanb vor aHem ber materiaHftlfd)e G;eilt bes 19. Jaqrqunöerts, ber qier 

mit qUfe biHiger, fd)neH vergängHd)er G;ebraud)sgegenftänbe ben qebel anfe~te. Diefer 

G;eilt ilt überwunben unb bie 3eit ba, in ber wir beim aufbau eines qausqafts bem 

qanbwerffid) qergefteHten G;erät ben Dorrang vor ber Sabrifware einräumen bürfen. 

Wir werben babei vom etqifd)en Wert bes 3inngeräts ausgeqen müHen. Darin, baß 

ein gutes 3inngeld)irr bei gemäßer pflege unb ftänbigem G;ebraud) G;enerationen 

überbauert, (trinnerungen an (tltern unb G;roßeltern übermittelt unb eine fHmojpqäre 

[d)affen qilft, bie wir qeimat unb <Hternqaus nennen, Hegt fein etqifd)er Wert. 

Etber bei ber UeuqerfteHung von 3inngerät barf nid)t über[eqen werben, baß unfer 

Leben neu geformt ift, baß wir qeute anbere Dorfte[[ungen von praftifd)er Uu~ung wie 

unIere G;roßeltern qaben. man wirb nid)t meqr von uns erwarten, baf3 wir von 3iw 

nernen [eHern eHen. Wir werben aud) 3inn für fold)e G;ebraud)s3wecfe 3urücfweifen, 

für bie ein anberer Stoff geeigneter erfd)eint. aber bas ift rein G;runb, bies vorneqme 

unb ein3igartige metaH grunbfä~Hd) ab3uleqnen. (tin <tbelmetaH von fold)er G;üte 

unb fold)en ausfd)fief3Hd) guten <tigenfd)aften (man benfe nur an feine Jlofierfäqigfeit) 

braud)t nid)t mit Silber unb anberen metaHen 3U wetteifern. (ts beqerrfd)t ein iqm 

aHein eigenes G;ebiet ber Dor3üge unb Sd)önqeit. Das 3inngerät wirb qeute nur nod) 

als f d) ö n e s G; e b rau d) s 9 e [d) i rr (Hngang in unfern qausqart finben, nid)t meqr als 

notwenMges. Sinb Silber, G;olb, Bron3e, meHing qier etwa notwenbig? Unb leben 

bod) weiter! Desqalb rann Me Balis, von ber aus wir qeute bem 3inn neue Wege 

baqnen wo[[en, nur bie fünftrerifd)e fein . aber fie ilt ebenfo bebeutenb, fo wid)tig, 10 
notwenbig wie früqer Me ber Uotwenbigfeit im wirtld)aftrid)en Sinne. Ueu~ 

fd)öpfungen aus einem von ber Uatur fo bevor3ugten unb d)araftervo[[en Werfltoff 

in Derbinbung mit einer guten Sorm, Me 3U erfreuen unb Liebe 3U (td)tqeit 3u förbern 

vermögen, rönnen - wenngleid) in befd)eibenen G;ren3en - mit 3ur G;ejunbung 

unferes Doffstums beitragen. 
Seien wir eqrHd): Die arte 3inngießerei ilt bis auf geringe Refte baqin, aber eine 

neue wirb leben wie jebe ebfe Kunft. Diefe neue 3inngief3erei wirb ebenfo gewif3 als 

q anbwed weitetfeben müHen, wie 3inn als Sabrifware unmögfid) ift. Sür Me Ueu~ 

einrid)tung moberner G;ief3ereien ift Kapital notwenbig. JnfolgebeHen wirb bie meqr~ 

3aql ber tIeinen vorqanbenen 3inngief3er nid)t mitmad)en fönnen unb abfterben. 

224 



:t oie 
[rillf ~ 

:lnt:n ~ 

; i lllJ . 
it ben 
)11l1l1t 

l1l1t:n ~ 

Ib erer 
le Ullr 

m tuir 
ortl id] 
,r ljier 
Dicier 
s bem 
ürten. 
n, bai 
tionen 
\p qilre. 
t. 
i unier 
ng wie 
)1t 3in~ 

neilen, 
neqme 
, iliüte 
1igfeit) 
.in il)m 
H nod] 
eqr als 
) leben 
~ Wege_ 
[?tlg, \0 

neu~ 

'ed\tc( 
förbern 
unbung 

le~ eine 
roit als 
,ie n e'u~ 

~ meqr~ 

jterben. 

--- ~ , .' , , ; ' ·,L _c;J. '" ' 

fiber besqalb jtirbt nid)t bas 3irmgiej3erqanbwed. Die[meqr wiro 
es neue wirtld)aftIid)e Sarmen anneqmen unb neuen inneren Wert 
erringen. 

So fann aud) bas 3inngie~erqanbwerf wieber wie einjt feine tuItu ~ 
relle aufgabe erfüllen unb ein Baultein bei ber Wfeberqerltellung 
einer ed)ten u nb beglüdenben Lebens~ unb Wo qnungsfultur werben . 

\ Daß bCl'SifdlC WaffcnfchmicöchanölDcrl, (Kurcl,). 

Wann unb wie bie Sd)wertqerlteflung im Bergild)ep, insbefonbere 
im Solinger (J).ebiet, entltanben ift, barüber beji~~n roir leiber feine 
3uverläHigen Uad)rid)ten . Daß jie aber nid)t Don ausmärts, 3. B. non 
Waffenld]mieben aus Damasfus, Steiermad, JtaIien ober Svanien, 
ins Lanb gelommen ilt, wie es teilmeile in älteren Darltellungen ner~ 
mutet roh<>, bas bürfte rtpd)' ben neuelten Sorldjungen unwiber~ 
legIid) feltlteqen . Das Dorl)anbenfein eines leidjt verqüttbaren, für 
Oie Staqlqerlteflun~ · belonbers geeigneten manganf)aftigen lIilen~ 
et3es, bie ausgebef)nten Bud)enwalbungen, Oie 3U~ iliewinnung ber 
für Oie Staqler3eugung notmenbigen qol3fof)le geeignetes qol3 
lieferten, bie 3aqlreid)en Heinen WaHerläufe, Oie 3um ' Betrieb non 
Sd)miebeqämmern unb Sdjleifereien bie notwenbige Kraft gaben, 
maren Oie natürlid)en ilirunbfagen für bie Staqlgeminnung unb leine 
Weiterverarbeitung 3u qausgerät unb vor allen Dingen Ulaffen. 
Wenn mir in einer Urfunbe aus bem Jaf)re 1310 leIen, baß lid)·~n b-er 
pfarrei Solingen Sd)IeifmüqIen befanben, unb menn eine anbete Ur~ 
funbe aus bem Jaf)re 1312 von Sd)leifern Kunbe gibt, 10 tann 'bas als 
erlte tatläd)lid?e IIrmäqnurig bes Solinger KIingenf)anbmeds geIten. 
aus etmas nod) früf)erer 3eit Itammt ein privileg, bas ein iliraf abolf 
von Berg ben S'(qmertfegern verIief)en f)atte. Das Q)riginal bieler 
aUßerorbentfid) mid)tigen Udunbe Idjeint im 14. ober 3ü finfang b,es 
15. Jaf)rqunberts, niellei# bei ber IIroberung ber Stabt burdj bie 

, KöIner im Jaf)re 1405, abf)anben gelommen 3u lein. Dqgegen ilt uns 
aus bem Jaf)re 1412 eine Urfunbe erf)alten, bie bas <:rIte' privileg 
beltätigt. Jm Jaf)re 1401 murbe ben qärtern unb Sdjleife-rn 
ei~ privileg mit einer 3unftgemäßen DerfaHung gegeben, 1472 ben 
Sdjwertldjmieben unb 1487 ben Kreu3 ~ unb Knovfld)mieben. 
Die genannten .privilegien maren ben ein3eInen qanbmerfergruppen 
non ben ilirafen non Berg verIief)en morben, Oie bamit Dor aIle)1-
Dingen bem Lanbe bie aUßerorbentlidj mertvolle unb mid)tige Klingen~ ' 
inbultrh~ erf)alten unb if)re Derldjlevvung nadj anberen iliebieten ner~ 
f)inbern moIlten. Daf)er qatte audj jebes mitgIieb bieler qanbwerfer~ 
gruvpen ben logenannten Derbleibungseib 3u Ieilten, ber es ner ~ 
vflid)tete, niemals basLanb 3U nertaHen. 

<1:f)araHeriltildj für bas Waffenldjmiebef)anbmerf mar bie Idjon früf)e 

Solinger Klinge . 
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