


SCHWEIZERISCHES GEBRAUCHSZINN UND SEIN FORMENSCHATZ 
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Zinn war während des ganzen Mittelalters und weit in die Neuzeit 

hinein ein sehr beliebtes Metall. Weil weich, l;ißt es sich leicht bearbeiten. 

Die mcisten Zinngegenstände waren Gußprodukte. Kannen, Schüsseln, 

Tdla - sie wurd~n in einer oder mehreren Formen gegossen und die ein

zelnen Tei le hernach zusammengelötet. Nach dem Löten kam das Ver

putzen, vielhch das Polieren und das Gravieren. 

Vor allem wurde Gebrauchsware, Kannen, Krüge, Teller, Schüsseln, 

Pbtten, hergestellt. Geringer war die Produktion von kirchlichem Gerät. 

Zinn bildete scharfe Konkurrenz gegenüber Holz und Keramik und 

wurde wegen des günstigen Preises, aber auch wegen des gleißenden Aus- . 

schens das "Silber des kleinen Mannes" genannt. 

In den meisten Städten der Schweiz lassen sich seit dem 14. Jahrhun

dert die Zinngießer, "die Kantelmacher", nachweisen, die gewöhnlich als 

Sondergruppe der Schmiedezunft angeschlossen waren. Die Ausbildung 

betrug 3-5 Jahre. Für die Erringung der Meisterschaft waren noch meh-

rere Wanderjahre notwendig. Aus preislichen und arbeitstechnischen Grün

den verwendete man kaum reines Zinn, sondern bearbeitete eine Legie

rung von Blei und Zinn: Vorschriften regelten die prozentuale Bei-

)chung des für den menschlichen Körper unzuträglichen Bleis. Durch 

,.ederkehrende Kontrollen suchten die Behörden allfälligen Mißbräuchen 

zu begegnen, und mit Kontroll- und Meistermarken wurde die Qualirät 

der Ware bezeugt. Das Mischverhältnis glich man jenem von Nürnber": 

an, wo während Jahrhunderten die Zinngießerei in höchster Blüte stand 

und wo unter anderem auch schweizerische Zinngießer. technische und gei

stige Anleihen aufnahmen. 

In der Schweiz entwickelte sich also eine recht intensive Zinngießerei, 

~:lche sich. nicht nur durch die Quantität, sondern ebenso durch die Qua

lt;at und lI1sbesondere durch eigene Formgebung auszeichnete. Obwohl 

mcht übersehen werden darf, daß ausländische Einflüsse spürbar sind, 

~uß ?och anerkannt werden, daß Objektformen entwickelt worden sind, 

dIe mcht nur typisch für die Schweiz. sondern vielfach auch charakteri

stisch nur für eine Region blieben. Erst im Verlaufe von Generationen 

hat langsam eine Wanderung und Ausbreitung der einzelnen Typen statt

gefunden, was sinngemäß zu regionalen überschneidungen führen mußte. 

In der Folge seien einige ganz eindeutig schweizerische Formen aufgezeigt. 

1. Glockenkanne. Der Name ist aus der Form abgeleitet und stammt 

erst aus dem 19. Jahrhundert. Der Leib ist zylindrisch, wobei die Schul-
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tern die runde Offnung umschließen, welche von einem Ded{el mit n.li .. . 

nett- oder einem solchen mit Schraubverschluß abgedeckt ist. Ocr Drckel 

mündet in ei nen srarren, vertikal gestellten Tragring. Als Ausgull dirll \ 

eine schräg aus dem Leib aufstcigende Röhre mit kleinem Kbpp- 0.1.., 

Schraubdeckel. Es können gebündelte Ringwulste oben und untcn UI1l .1"11 

Leib laufen. Vielfach sind sie bei jüngeren Objekten durch . Zirkul ~rrilll;< 

ersetzt. Wir dürfen annehmen, daß es sich dabei um ein besdleiden ... 

Rudiment ehemaliger Weidengebinde von Holzkannen handelt. Der 

ü bergang von Holz- zu Zinngefäßen scheint im 15. Jahrhundert ,1.1\t . 

gefunden zu haben. - Im Inneren finden sich am Boden sogen.I'lnt •. 

"Bodenrosetten" . Es handelt sich dabei um inseitig prächtig relidierte 

Scheiben, welche aus technischen Gründen - der Leib wurde an der Dreh. 

bank überarbei tet - erst kurz vor der Fertigung eingefügt worden sind. 

Glockenkannen - die glockenähnlichste Form findet sich bei den Erzeug. 

nissen aus Elgg - gehören zu den ältesten Formen der Kannengielh""'i 

der Nord- und O stschweiz und haben auch im nördlichen Bodenseer.IIIIII 

ein ige Verbreitung gefunden. 

2. Prismen kanne. Es handelt sich um prismatische Gefäße, die norm,l. 

lerweise sechsed{ig, seltener sieben- und achtseitig sind. Der Deckel i" 

meist mit einem Schraubenverschluß aufgesetzt und von einem veni\,.l l 

geste llten Tragring überhöht. Bajonettverschlüsse bilden die Ausnahm ... 

9. Kiirb 
Jris,-hen H 
Ocr Absdl 
ka nne. Le, 
~ nrscheid cp. 
von ßt!rn I 

10. Kelc 
\' cq;lcidlb~ 
erhebt si ch 
mit lcidlte 
Ilecke! ab, 
""rs(hiedc; 

11. KII~ 
~c\Vu lste tcl 
Kbppdcck 

-JlJbrik:ltio 
( ,Jnvciz. 

Als Ausguß dient eine schräg aus der Leibung, meist aus einer K.III,," 

aufsteigende ed{ige oder runde Röhre. Sie kann mit einem Schraub- odrr 

Klappdeckel versehen sein. Am Boden ist hie und da eine einfache lei st< I 
aufgelötet. Nur bei den, BündnerKannen kommt bei einem Typus ei ll" 

Hohlkehle mit Akanthusblattdekor vor ; es handelt sich dabei um dil! . 12. Steg 

sog. aussmließlldi oei-dercBündnerk~cnnen -finde" sich - ~~obe~ 

im Innern Bodenroseiten mit Werkstättehinweisen. Wie bei der Glo,k.·n. I IIt, Sich ab 

kanne sind auf der Leibung meist Schilde angebracht, worin Daten und ! lc.r Schaft 

Besitzerwappen graviert sind. Die Prismenkannen· waren vorwiegend in ' I wlr~l durd 

der Nordost- und Zentralschweiz beheimatet. ' , k~es. ossen 

3. Glocken{lasche. Sie entspricht in allen Teilen der Glockenkanne, nur 

daß sie über keinen Ausguß, dafür immer über einen Schraubdeckel mit 

beweglichem Tragring verfügt. Am. gebräuchlichsten war sie in der 

Nordschweiz. 

4. Prismen{lasche. Sie ist gleich wie die Prismenkanne aufgebaut, nur 

daß der Ausguß fehlt und über dem Schraubdeckel ein beweglicher TfJ~

ring montiert ist. Größte Verbreitung fand sie in der Nordostschweiz. 

5. Stize. Sie wird durch einen schlanken, zylindrischen, sich zur Mün

dung leicht verjüngenden Leib charakterisiert. Ein Klappdeckel bildct 

den Abschluß. Hat die Kanne keinen speziellen Ausguß und ist die tJlf

nung nur leicht gedrüdn, so bleibt der herzförmige Deckel flach. Ein 

. S-förmig geschwungener Bandhenkel erleichtert den Ausguß. Der fl.tdll! 

Boden besitzt entgegen den deutschen Fabrikaten ~weder Randleisten ,lUch 

Füßchen und ist sehr stabil gebaut und vielfach aus den bereits erwähn tcl1 

Gründen mit einer Bodenrosette versehen. 

6. Schnabelstize. Sie ist gleich aufgebaut wie die gewöhnliche Stize, 

verfügt aber über einen Ausguß in Schnabelform. Namentlich bei solo· 

thurnischen Fabrikaten ist der Schnabel mit einem bärtigen Männer

gesicht geschmückt, was zum Ausdruck "Bartmannstize" führte . - Sch na· 

belstizen waren in der Nordwest-, Nord- und Nordostschweiz besondcr, 

beliebt. Schnabelstizen haben meist gewölbte Deckel mit Knauf. 

7. Freiburger- Imd Neuenbl<rgerstizen. Sie sind im Prinzip ähnlich wie 

die normalen Stizen aufgebaut, nur daß die Leibesform vom Boden her 

konisch zuläuft, im oberen Drittel leicht geknickt ist und bis zum Deckel 

zylinderförmig weiterläuft. - Allen Stizen ist eine geschwungene Daumen

ras t am hinteren D eckelrand eigen. Im Gegensatz zu den deutschen Pro

dukten besitzen die schweizerischen keine hohlen Deckelknäufe, sondern 

sind immer massiv gegossen. 
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8. !l(/Hchkanne. Der Leib hat die Form einer 'gedrückten Kugel. Darauf 
sitzt ein zylindrischer Hals ~it Wulstring -,und. trichterförmig g~weiteter 
Otlnung mit schwach ausgebJldetem Ausguß. EIn flacher ?eckel ~n Herz
f' 01 mit Steg und aufgesetztem Daumenhalter oder Drud<er bddet den 
,,~ercn Abschluß. Der Leib ruht auf einem kurzen Schaft mit Standring. 
r in S-förmig geschweifter Henkel dient dem besser~n .Ausguß. Bei beso~
dm großen Exemplaren SInd an der. Mündung selthch Tragzapfen m~t 
': ncr Zinnkette angebracht. Selten SInd Bodenrosetten zu finden. DIe 
r'o r01 wird irrtümlich generell als Walliserkanne bezeichnet. Es ist aber 
d.I Puf hinzuweisen, daß sie im ganzen französischen Sprachraum hei

lIlisch war . 

9. J\iirbiskanne. Ein kugeliger Leib mündet nach oben in einen zylin
drischen Hals, welcher oft in der Mitte mit einem Ringwulst gegliedert ist. 
I )cr Abschluß und die Tragvorrichtung sind ähnlich wie bei der Bauch
I.Jnne. Lediglich der obere Leibteil weist meist Zirkulärrillen auf. Die 
!'nlscheidende Verbreitung f~nd dieser Typ in den Herrschaftsbereichen 
I'on Bern und Neuenburg. 

10. Kelchkanne. Der Leib ist einem auf den Kopf gestellten Kelch 
1'!''1Jeichbar und ruht auf einem schmalen Stand ring. Aus dem Leib 
!'rlwht sich ein zylindrischer Hals, der, oben trichterförmig erweitert und 
mil leichtem Ausgußansatz versehen, von einem flachen, herzfärmigen 
I kckcl abgeschlossen wird. Dieser ist klappbar und mit flachem Steg und 
I'erschiedenartig geformtem Drücker versehen. 

1\. Kugelkrug. Er weist einen kugeligen Leib auf, der auf einem 
~e\\' ulsteten Standring ruht. Den oberen Abschluß bildet ein gewölbter 
Klappdeckel mit Knauf und häufig palmettenförmigem Drücker. Die 
Fabrikationsorte beschränkten sich auf die Nordwest- und Nordost
,dl\l'eiz . 

12. Stegkanne. Gleich wie bei der Kürbiskanne mündet ein kugeliger 
I.eib oben in einen zylindrischen Hals, der durch einen Wulst gegliedert 
iSI, sich aber immer nach oben becherförmig weitet. Unten leitet ein kur
m Schaft zu einem gewulsteten oder gekanteten Standring. Die Offnung 
wird durch einen gewölbten Klappdeckel mit Knauf und Daumenhalter 
~esdllossen. Aus dem, kugeligen Leib führt vorne eine schmale, lange, 
bn lige Ausgußröhre schräg nach oben; sie ist mit einem Klappdeckelchen 
);e,Jllossen und aus Stabilitätsgründen durch einen Steg mit dem oberen 
I-blqeil verbunden . ' Zum Tragen und Ausschenken dient ein leicht 
," sch wei fter Henkel. Das Hauptproduktionszentrum befand sich in Bern 

in die Waad in den 
I\.np\! (beide einst unter bernischem Einfluß) und ins 
Ccbil·t erkennbar. Ein einziges Exemplar ist auch aus einer zürcherischen 
\\'nkstatt bekannf, dod! ist die Form geschmeidiger und eleganter. -

13. Biigclkanne. Sie sind je nach Stilepoche und nach Zwed<bestim
"nln~ anders aufgebaut, tragen aber alle einen soliden verzinnten Eisen
.. tin einen Zinnklappbügel, weldler wegen der Größe und Schwere der 
I\ ~n nc - es handelt sid} immer um große Sdlenkkannen - notwendig war. 
I )1'1 Leib ruht bei Kannen des 16. Jahrhunderts auf einem gestumpften 
I\ r,.,·Jfuß. Den oberen Absd!luß bildet ein kalottiger Klappdeckel. Eine 
1,.1111 ihc, gesdlweifte Ausgußröhre mit Tierkopfende erleichtert den Aus
,d,ank. Die Halterung des Klappbügels wird durch zwei symmetrische 
Ilenkel gebildet. Bügelkannen fanden oft als Rats- oder Abendmahls
k'nn,'n Verwendung. Die massigen, rundleibigen Exemplare waren in der 
,Inil schsprachigen, die eleganteren, pri smatischen verschiedenster Aus
""ei tung mehrheitlidl in der französischsprachigen Schweiz bevorzugt. 

14. Rundelc. Sie ist durch den birnenförmigen Leib charakterisiert, 
Il'clc-hcr ohne Schaft auf einem breiten gewulsteten Standring aufgesetzt 
i,l, I\ ls Ausguß dient ein ausgeprägter, gewulsteter Schnabel, der zusam
In"11 nl.ir 'der Offnung von einem gewölbten Deckel, .meist ohne Knauf 
.1 I 'I' !' immer mit einem Drücker versehen , abgesdllossen wird. Die Schar
II il'l'u nß sitzt auf einem stark S-färmig gesdl\veiften Henkel. Diese Kan
n\'1\ waren besonders in der Region Basel bevorzugt und stammen auch 
.\,,\ oonigen \\Ierkstätten. 

15. Plattflascbc. Das Hauptmerkmal bildet der linsenfärmige Leib, 
lI'..Idwr auf einem prismatischen, geschweiften Fuß sitzt. Ein kurzer Aus
):,,1, lIli t Klappdeckel ist oben aufgesetzt. Es handelt sidl dabei um eine 
!'\ .,,·lt.dllllUng der ledernen Fcldllasdle früherer Zeiten in ' Zinn . Deshalb 
lIi,loI der Zinnfuß formal bisweilen etwas fremd. An Osen auf den Schul
Ir,,, 1St entw eder ein Kbppbügel oder eine Zinnkette eingehängt. Der 
I.,·i l> iSI meist aus zwei Tellern, die an einer Zarge angelötet sind, auf-
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gebaut. Plattflaschen waren in der ganzen deutschsprachigen Smweiz 
beliebt und fanden vorwiegend als Repräsentationsstüd<e von Körper
sdlaften, aber auch von Privaten Verwendung. 

16. Bu/ge. Es handelt sich um prismatische Kannen mit einem recht
eckigen Boden, auf welchenl sich der leicht geschweifte, vierkantige Körper 
mit gerundeten Schultern aufbaut. Auch hier findet sich der Vorläufer in 
der Feld- oder der Pulverflasche des 16. Jahrhunderts . An den damaligen 
Lederösen für die Ttagschnur hängen nun an den Zinnbulgen eiserne, 
vielfach verzinnte Klappbügel. Ein auf dem Korpus aufgesetzter Hals 
mit . Klappdeckel dient dem Ein- und Ausguß. Bulgen waren vorwiegend 
im 17: und 18. Jahrhundert im Einzugs- und Herrsdlaftsgebiet von Bern 
im Gebrauch. 

17. Feldflasche. Ihr Leib ist faß- bis gedrückt birnförmig, mit nach oben 
sich verjüngendem Hals. Als Abschluß dient ein Schraubded<el. Seitliche, 
auf den Schultern sitzende Osen nehinen das Tragband oder die Zinn
kette auf. Die eleganteren Stücke entstammen der Ost-, die massiveren 
der Wesrschweiz. 

18. Humpen. Das Hauptmerkmal ist der zylindrische Leib, welcher 
sich bei einzelnen Stüd<en, vornehmlich bei den zürcherischen, nad! unten 
zum gewulsteren Standring verjüngt. Den oberen Abschluß bildet der 
gewölbte, gewulstete Klappdeckel mit Knauf und Drücker. Meist .sind 
sie mit Blüten- und Blattdekor graviert. Die hauptsächlichste Verbreitung 
fa'nd der Humpen in der Nordwest-, der Nord- und Ostschweiz. 

Hugo Schneider 
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SCHWEIZERISCHES GEBRAUCHS ZINN 

UND SEIN FORMENSCHATZ 
Fortsetzung aus Weltkunst Nr. 16/1977 

I'J . Gup/platte. Sie ist kr.eis~und und. besitz.t e~nen breiten ~and . Der 
.(.h:illilismäßig tic;fe Fond Ist 111 der Mitte mlt"ell1em ausgepragten, von 

. ' .. her ausgetrIebenen Buckel, dem "Gupf, versehen. Gupfplatten 
. "I'~. ,-or allem in der Zentral- und Ostschweiz große Verbreitung. 

. ~ I" " d 'ch Z' II d' ;. Relir/- lind Lappenteller. Es han elt SI um lerte er, le ganz 
,,291" auf ,. .~: ie \'on Nürnberg, wo die Fabrikation von Relieftel1ern hoch ent-

f .. . ,,, ,, nI" fb . k' d b' E Ir ranZOSI!,j _ '.1 w.lf beeinflußt sind. Der Au au Ist reIsrun , wo el es xem-
Marin, An! .:.1., I"il ,:e1apptem Rand gibt. Normalerweise sind die Wappen der 
h 1 " 1'''' ' " d b h' 

c , a s on~l n:' . . l .eI1u"ssischen Alten Orte auf dem Ran gegossen, a er auc rell1es . b 1 ,Il ~ . S 
Drmen ge lUL ; 'l, k"111110 tiv kommt vor. Im Fond wechseln Wappen gruppen mit zenen 

. -, ,kr Tcl1geschichte ab. Man spricht gemäß dem Herstellungsort von 
ussell mit sei,.' " C;,IIcr, Wiler (St. Gallen) und Walliser Tel1e:-n. . 
~lIa ~uf den I.!. : 1. Cfschcnkplatte. Es handelt sich um kreISrunde flache ScheIben, 
narruk auch ,. _: 1 . entweder mit glattem, gezacktem, gezaddeltem, geecktem oder 
lusgehend~ ~ ... ~ ': ::1:;"(,1;'. Rand versehen sind . Gravierte Wappen und Sinnsprüche bil
feue Sachhch\ . - '1 dCIl Schmuck. Oft wurden sie als Kuchenplatten verwendet, was 
, Fabriken ' 11. ' ' .i','lld der alten 'Messerschnitte zu erkennen ist. Ihre ursprüngliche 
innen' -laß I ; " n-l-bcstimmung war aber das Geschenk, das an die Wand gehängt 
n P ., ~:. ",,1<'11 konnte. . 
;tieghtz- Galrt. " OhrenschÜssel. Es handelt sich um kreisrunde Schalen mit einem 
,e Dreier, dull ., : :;lblel1 Deckel, flachem Boden und zwei seitlichen stabilen Griffen. 
:" das erste M. ' ' 1 W' öclmerinnenschüssel. Sie besitzt ebenfalls wie die Ohrenschüssel 
stag Kandiml ",:;,: kreisrunden, gedrückten Leib mit fla~hem Boden und oft mit drei 
h-amerikanisd, I ,,1'du'll . Der gewölbte Deckel ist stets mit drei Füßchen versehen, so 

Rhythmen, 
:1' farbigen SI 
mart Davis 
lUS. Etwas spi 
;"telier hier D 

.smus erlösen. 
:en und Umb 
-1m farbig pul 

.1,1\ di(' ~"r der Schüssel auch als Untersatz dienen kann. - Während die 
o''' r\,,,I ,cisse! über das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft Verw,!!ndung 
l,,,d, !tallden die Wöchnerinnenschüsseln vorwiegend in der Zentral-, der 
"",,1 _ ul1d Nordostsdhweiz in Gebrauch. 

/( Gicßfässer. Erst während des 19. JahrhundertS kam laufendes Was· 
, in die Häuser. In den Küchen hielt man sich bis zu diesem Zeitraum 

~"'m'l'wasser im "Schiff" am Holzherd und in großen gedeckten Kup
·1" lukrn. Auch in den Stuben der Bürger- und Bauernh~user wurden 
~ : r"u· Waschvorrichtungen erstellt. In den Büfettnischen wurden Gieß
J."1'f mil Deckel und regulierbarem Ausguß eingehängt und ein Auf

tier die euro 1" '1:1",..1,1'\ , unterstel1t oder direkt ins Büfett eingebaut. Drei Grundtypen 

Zeichen, wenn auch nicht auf allcn, so doch auf den meisten Stücken. 
Sie erscheincn ungefähr zur selben Zeit, da auch die Goldschmiede ihre 
Fabrikate mit ähnlichen, allerdings bedeutend Ideineren Zeichen zu stem
peln begannen . Es zeigen sich auch hi er typi ~che regionale Sonderheiten. 

I n der Ostsdn'eiz ist anfänglidl der heraldische Schild, das heißt der 
Schild mit dem Familicnwappcn, weitaus am gebräuchlichsten. Für das 
16. Jahrhundert gilt fa st durchweg die halbrunde Sd1ildform. Im 
17. Jahrhundert ist dic barocke Schildform besonders kraftvoll ausge
bildet. 

Die Nordwestschweiz zeigt ein etwas anderes und darum in den mei
sten Fällen sofort erkennbares Bild der Meistcrmarken. Mit wenigen Aus
nahmen sind hier Beschauzeichen (Ort) und Meistermarken in einem 
Signet vereinigt. Hicr halten aud1 Engelmarken in der Mitte dcs 18. Jahr
hunderis Einzug. 

Die \,\Iestschweiz enthält ein reiches R epertoire an Formen ,'on Meister
marken. Sie kennt den heraldischcn Markenschild kaum; gekrönt'er Löwe, 
Mohrenkopf, Rose und Zinnhammer bilden meist das wiederkehrende 
Schildembiern. Engelmarken sind weit seltener als im Osten . 

Eine Sonderstelle nehmen die Süd- und Südwestschweiz in diesem Be
reich ein. Es gab wenige ansässige Meister. Viel fahrende Handwerker 
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)pole der- mO<' · · {;leßr ·" ,.;5ern-la~!;en--5"m-H· l_UnS€~reln--JLaI~a...w:ltel:sale~llerU-. ______ -.l __ _ 
hrer Galerie .. ' ,,) 1,:.l<ll'IIgicßfaß. Geschlossener Leib, prismatischer Grundriß, gewölb
der eigenwill< ''' , .Iblll'hmbarer D<:.ckel mit meist zwei Griffknäufchen. Am Leib zwei 
;chließen SitJl . • du llt' i\ufhängeösen. Ausguß in der Mitte, vorne. Vom 16. bis in die 
, Zeitschriften ' . ·t ' 111' "I" 18. Jahrhunderts läßt sich der ältere Typus in gleichem Aufbau, 
Masson und M '.' ,, ' Illil vorgestellter Säulenarchitektur erkennen. Sie standen in der Zen
n PoIlock iSI ; 1 ,I . Nord- und Ostschweiz in Gebrauch. 
linau das f I,) 1i1l):clgicßfaß. Entweder ist der Leib kugelrund, versehen mit einem 
I und ~,olz, i1, 1-" I.,.J IlIi, Bajonettversd1luß und Flügel- oder Blattgri/fen - diese Form 
Interesse für ;"" l't"I'I,,J ('rs in der Innerschweiz beliebt ; oder es handelt sich um einen 
,er, die sidl ie .' ,' ,I 'p'lI Leib mit aufgesetztem zylindrischem Hals, mit Klapp- oder 
hkriegs-USA r \·.d l',lrd, c! mit Knauf. Diese Variante findet sich vor aIlem mit Zeichen 

." ' I\ I'l'hweizerischen \Xferkstätten. 
ngführung PI " ,I IJd/,hin. Der Fischleib ist verdreht und mit dem Kopf nach unten 
scbenberg sinti : '1,11" '0 daß der Ausguß aus dem Maul ragt und die Schwanzflosse 
,nn die Reakl" : ' \l lilpdl'Ckei verwendet wird. Diese Form fand in der Zentral schweiz 
hrend Ameril,' \ :"' '''lIlI111;. Delphine sind aber unseres Wissens nie mit Marken ver-
list diesen 1111, I.r" , 5\1 daß vor Nachahmungen gewarnt werden muß. 
,tur streben. ~: .'1. S" ): cr/i. Sie besitzen einen zylindrischen Leib, welcher sich oben 
lei Duchamp ., " 1'\ 11 11 ,1 auf ha'rmonisch gerundeten Schultern einen gewulsteten Klapp
I\rt zu New " .1,c1 111 i I Knauf trägt . Eine kurze, schräggesteIlte, innen bis auf den 
. ' die übrig~11 ]',11'11 rl'iJlende Ausgußröhre gestattet das Wassertrinken. Seitlich befin
::1. Zum AlIs~i " ., ,.l, ~ lI'l'i Osen in Masken- oder Fratzenform, in welchen ein eiserner, 
'rank Ste11:1, 'It:wl llhiig geknickter, mit einem drehbaren Aufhängering versehener 
radition des I, . 'l' l,hl'llk l'i eingehängt ist. . 

. I'. ·, i<' IIro,etten kommen, weil der Leib an der Drehbank bearbeitet 
",.I ,., rnr. In der Nord-, Ost- und Zentralschweiz war die größte Ver-

ird de KOl' · ""'." I~' Das Gefäß war für die Kinder berechnet. Kauspuren an den 
, we de'r vieleil . I ';'t"'<'11 sind noch bei vielen Exemplaren - sie hingen an einem Eisen-
111 ~" \ I ,. 
las junge Anll , ."" lIu f,·t[ - feststeIlbar. 
in der objc~ i ,' '' '' dl' '' " nnen und Eigenständigkeit lassen sich aber nicht nur an der 

, Veq;leidl r ''' rll Ilcsdlaf1enheit der Gegenstände, sondern in weitem Maße auch 
.r Günter M 11" An der Zinnmarken erkcnnen. Seit etwa 1450 finden sich diese 

e Wellkunst/ 

24 b ' 24 c 

und Händler .waren die Lieferanten, welche die französisd1en und italieni
schen Zeichenformen übernahmen . 

1m Südosten, im tälerreichen Bündnerland, wo es mehrere bedeutende 
Zinngießerdynastien gab, übernahmen diese teils die ostschweizerischen 
Markenformen, teils - und dies ist die Ausnahme - gossen sie sie mit der 
Bodenplatte mit. 

In vielen Fällen läßt sich anhand der Meistermarke keine eindeutige 
Datierung durchführen, weil - wie jahrelange Untersuchungen gezeigr 
haben - die gleichen Meistermarkenpunzen von mehreren Generationen 
wiederverwendet wurden oder sogar bei Auflösung einer Werkstatt zu 
jenem Gießer, welcher die Werkstatt übernahm, aber nicht derselben 
Familie angehörig war, hinüberwechselten und . oft in derselben Form 
oder mit leichter Abänderung der Initialen erneut gebraucht wurden . 

Gemarkte Zinngegenstände sind sinngemäß wertvoller als solche ohne 
Meister-, Besdlau- odcr Feingehaltsstempel. Aus diesem Grund hat der 
Fälsd1er auch auf diesem Gebict ein einträglid1es Tätigkeitsfeld gcwittert , 
Stempel jeglicher Art sind deshalb mehr und mehr auch bei zeitgenöss i
schen, materiell einwandfreien Zinnobjek ten mit äußerster Sorgfalt zu 
überprüfen und mit einwandfreien Stücken zu vergleichen. 

Schweizerische Zinnobjekte vergangen er Jahrhunderte besitzen in den 
meisten FäIlen eine gute Materialqualität und beweisen, daß einhcimische 
Zinngießer über lange 'Zcit nidn nur als Kopisten, sopdcrn auch als Schöp
fer neucr Formen tätig waren. Nach einem Zusammenbruch des Hand
werks in der zwei ten Hälfte dcs letztcn Jahrhunderts erlebt es heute eincn 
erfreulidlcn Aufschwung. Hugo Schncider 

'1).,:~ &-Ik~ 
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