
..v GD 



.. 
\YlAU-r~lt.I.~1'l C~·l.~ MI ~" l ~"tl.i{)(1~ b. '1.<{J,.,f-" 

)i\V; -fktt 2./ S 2:.i.~?- - 2?S 

• I ' 1':2 I ;" ~ 'I t 1 

li :,: ' . ,1 ~ ' ,;. ' : I jq 11 

. " l l ! ! 

! I! li . f , " ! ' I ~ I 11 , "J I rI \ I ! 

: ' 1J' \; 11 111 " j '1 

Wie man in ' 'ÄltJRiga I Kannen i 'goss~ ," 11 
. 1 . 1,,' ! h ' .' ~ .r0n rr..°t. , Pt: , Jl'ill't.§~ie,(~a. , . 'i·I · .,[I . " . d ! 

. 1', t1" ' , 'Ir'q i 

Bis in u,nser Jahrhundert hinein hat das Zinngeschirr 
1!1 .. r ; " j r l- ; I : ' , _, ' # 

eine grosse Rolleg~sp~el,t' l ' ,.~~Innen, , Schül~seln,' , ,'!i:~~~~1 
Flaschen, Becher, Löffel, Leucht~r, W aschqecken, Terr~nen 

, ~ . I! : I. ., r • , , • . : ' i . ' '\ I . i . t . ; r i 

aus Zinn fehlten h\fe~:r;tr~ N,a:~sh.~lt ; ,; A~ch ~~~~.~,~~'~ , ~,t~,~~i'~ 
wie die ansehnlichen Trinkgefässe, welche bei den festlichen 

-~ , j !,.. ,I 
Zusammenkünften ~I~~: r Zf.~ft,9:~nes~Y,ll: !z~ ~r~~:"r~, rP.~e~ltenl l! ~.fr 
sogen. Willkomm,.~n , ~urc\~n, laJt~ , ~inn . ~e~~~~ p;~;: I, P.~r J~ff\ 
tere Brauch kam vm:muthlich . ~r~t a~fl . ltls die ~ittel der 

., .1 r ' .' : d , .. I' , .1 , 1 -II ! . I 

durch den dreissig~ähr,ig!eI). : ~i,eg .:~r~rmtep ~~p~'ie~:~,1r 
die Anschaffung;:on: SilWw~eräth . :ni~ht , ~ehr '~~~.~Y~~~len. 
Die Kirche bediente sich zur., ~?ys~~~~~~P. I' 4er. A·}t~l~l~f.,~~~er 
oder der _zum Gqtt~s~~e~s~ " yrf~T',derl:~~~en [~a~~en?1 i~fr ( ~~?( 
Ampollen, da wo die Kosten für diese Gege~~~ä~~,ei . ,fus 

Silber nicht aufz~l~ri~g~r. 'rf;~';1~r ~ : .~p~~ere~; Z~~t ~bf~f~Hf 
des Zinns. Es ist nicbt uninteressant und zugleich darüber 
belehrend I welche Zinngeräthe vorzugsweise "lID Hahse' ltin- , 

serer, Vor.elter,neine RqU~,,: ~pielteJ;l, _ ~ich.d~s, 1.~~j~~Efr~tück 

einzelner" Zinngiesser,-Zünfte .:zu .• vergegenwärtigen . . ".,,' 1:1 " , , 

'. In.' IReval bestand ' dasselbe nach :.A.tisweis des !Scbmiede: 
. Schragens: vom J ahi'e ' 1459 I.!..,.. die' Züi.ng'iesser gehörten tl'ort 

zum ' Schniie'deamt ~ ' in ' Hers'teiiu~g 'einer ' Flasche'; "~in'el~ 
Weinkanne und eines W aschbecl;::ens (Eynkannenget~~ ' sall 

. , ' • , ' , ' J" • ' . , : • I i .,_ , !;", J , . ! J • 

maken 3. formen, eyp. . fiasc4~enf9rme,. ,eyn 1'vyenk<;t~J;lEfn.ff?~:we 
unde ein fateform, ein , islicke forme sall syn v,on 2 stop.el}) 1), . 

1) Nach einer A.bschrift in meinem Besitz. 
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Die . Liibecker Zinngiesser . mussten nac)l .ihrer Rolle ! ;von 
1508 1) gleichfalls . Flaschen, : W aschgefasse ~nd E:annen~J;l
·fertigen (Vortmer schal he maken an der :werckmeister 
werckstede dre formen unde drygerleye werck, alsevIasschen, 
vate unde kannen, von yslikemeeyn par). Das Meist,~rstück 

: der. Nürnberger Kandl- oJier Zinngiessßl' !war. die Anferti
gungeiner Schenkkanne auf einem , Fuss, einer ; grossen 
Schüssel und .eines Waschgeschirres' (nembUch ain . gefü~sste 
schenckkandel, darein . ein Viertel geet, nicht · über 8 Pfund, 

.unnd ein .. schüssel, die n,itüber4 Pfund schwer .seiI1 ,.soll 
und ein güssfass init einem hohen, Lid oder techleiI)., darein 
ungeferlich vier oderfünff mass geet 2). In ' Rostock, wo 
die Auswahl , der anzufel'tigenqen Stücke dem jungen an
gehenden Meister überlassen war, fertigtQ man, wie aus . den 

-seit. d.emJ ahre 170L bis in die Mitte unseres , J a)lrhunde~'t8 
. im . Protokollbuch S) ,Iverzeichneten "Beiträgen. sich ergiEl~t, 

Waschgefässe, Schüss,eln, ; gl~osse Schalen, Weinkanne.I)., h(i~b
s:töfige Kannen, . Gelachskannen (d. ' h. bei . G,elagen . . zu .. ge
brauchende K.), Bettpotte (i. e. Nachtgeschirre) , Willkom
men, . Tel'l'inen u. s. w .. an. ' Man sieht, fa.st alle Gefässe für 
-die Bedürfnisse ,des. täglichen Lebens, .die heu~e ;au1l .,T!ion, 

, Porzellan, Steingut, Gla,s oder Hilber ge):pacht wßlldell, goss 
man Jahrhunderte hindurch . aus Zinn. 
,.!:Einer derartigen. Verbreitung .. des , Zinngeschirrs .ent
.!sprechend., hätten ;seine Verfertiger unter den, ~tädtischen 
Gewerbetteibenden '. der älteren .. . Zeit eine . gros~e ;Rolle 
spielen müssen. . Man sollte glauben, ,da.ss. ihre , Zunft ,eine 
zahlreich besetzte: und der ,J( er dienst , der .' einzel;ne~ Meister 
nicht .unbedeutend gewesen ' seL ... Denn wenn ! auch d(}8 zin
nerne Gefäss eine lange Haltbarkeit versprach, so waren 
Bruch und Abnutzung unvermeidlich, ein: Neuguss demnach· 
von Zeit zu' Zeit 'unumgängli'ch,eine Vermehrung des Haus-

, " , 

1) ,Wehl'mlUlll, die älteren lübeckischen Zunftrollen. : S. ~47. 
2) Stockbauer, Nürnbergisches Handwerksrecht. S. 7. 
3) Rostocker Rathsarchiv: 
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raths, in dem Maasse als die Bevölkerung wuchs, erforder
lich. Indess spricht, was hierüber bekannt geworclen ist
zur Geschichte dieses Handwerks ist freilich zur Zeit ausser
ordentlich wenig veröffentlicht - nicht gerade für obige 
Annahme. In Nürnberg sincl im Jahre 1363 nur -14 Kandl
giesser, auss81'dem einige Zinngiesser 1), in Frankfurt im 
Jahre 1387 2

) gar nur 5 Kannengiesser nachzuweisen und 
in Rostock zählte das Zinngiesser-Amt während des 17. J ahr
hunderts höchstens 5 Meister, noch spä~er gelegentlich nur 
3 und 2, bestand eine Zeit lang in unserem J ahrbundert 
selbst aus einem einzigen. 

Sehr frühe schon schenkte die Obrigkeit dem Zinn
giesser- Gewerbe Aufmerksamkeit. '1'heils der grösseren 
Kostbar~eit des Zinns wegen, theils der besseren Verar
beitung halber S), war ein Zusatz von Blei nöthig li-nd, um nun 
Betrug zu vermeiden, musste das Verhältnissder Mischung 
von Rechtswegen , vorgeschrieben werden. Anderenfalls 
mochte der Preis, welchen der Zinngiesser für seine " Er
zeugnisse forderte, leicht über die Produktionskosten - zu 
weit hinausgehen. Möglicherweise barg auch eine zu grosse 
Portion Blei Gefahren für -die Gesundheit oder bot ge
ringere Gewähr für die Dauer des Gefasses. Daher be
stimmten im Jahre 1361 die 'wendischen Städte des Hanse
bundes, Rostock, LÜbeck ,Wismar, Stettin und Greifswald 
auf der Tagfahrt in Lübeck, das Verhältniss , in welchem 
Zinn und Blei für die Anfertigung von. Zilmgeschirren ver
mengt werden durften und kamen in der Folge mehrfach 
darauf zurück. Nicht minder liessen die preussischen Städte 
es sich angelegen sein, zur Zeit der deutschen Ordensherr-

1) Hegel, Städte chroniken. Bd. 2, S. 507. 

, 2), Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. Bd. 1, S. 83. 
3) Sprengel's Handwerke und Künste (BerUn 1769) Bd. 4, S. 72 be

sagt hierüber: der Zinngiesser verarbeitet dieses _Metall nie un
vermischt , sondern er setzt jederzeit einige Metalle oder -Halb
metalle hinzu. Diese fremden Theile nennt er Versatz. 
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schaft die Kannengiesser zu beaufsichtigen und in mehrfach 
wiederholten Vorschriften ihnen die Richtschnur für ihre 
Thätigkeit zu geben 1). 

Das Verhältniss , welches man damals als zweckmässig 
ansah, gestattete auf ein Schiffpfund Zinn 5 Lispfund Blei 
zu nehmen mit der Beschränkung, dass Schüsseln, Flaschen 
und Ampollen aus reinem Zinn gegossen werden sollten. 
Später, im Jahre 1376, wurde für Kannen, sowie für Hand
griffe und Wirbel an den Gefässen ein stärkerer Bleizusatz 
erlaubt, nämlich für die ersteren eine Mischung von einem 
Pfund Blei und drei Pfund Zinn - die oben erwähnte Be
stimmung bedeutet eine Mischung von 1 Pfund Blei auf 
31/5 Pfund Zinn -, für die letzteren eine Mischung von halb 
und halb, während Becher (Standen) 2), Flaschen, Schüsseln 
undSalzfässer aus reinem Zinn herzustellen waren. Eine, 
derartige Mischung wal' im sechszehnten Jahrhundert in 
Lübeck für Kannen und sogenannte Mischarbeit noch immer 
üblich (dat schal wesen de dre part klar thyn unde dat 
veerde part blyg) S). Standen, Flaschen, Schüsseln, Ampollen 
und Becher (bechele) dagegen mussten aus reinem Zinn an
gefertigt werden. In den preussischen Städten dauerte es 

,längere Zeit; bis man sich über eine bestimmte Mischung 
einigte. Als man im Jahre 1410 daran ging, die Durch
führung der Vorschriften zu verlangen, wie sie die wendi
schen Hansestädte im Jahre 1376 aufgesetzt hatten, stellte 
sich heraus, dass die preussischen Kannengiesser anders 
vorzugehen pflegten. Sie nahmen zum Rumpfe der Kanne 
eine Misehung von 21/2 Pfund Zinn und einem Pfund Blei, zu 
den Henkeln und Griffen (hengelen und handgriffen) eine 
Mischung von 2 Pfund Blei und 1 Pfund Zinn. Da nun bei 

1) Näheres hierüber in meinem Aufsatze: "Hansische Vereinbarungen 
über städtisches Gewerbe im XIV. und XV. Jahrhundert" in 
Hansische Geschichtsblätter, J ahrg. 1886. 

2) Gefässe, die oben enger sind als unten (Wehrmalm). 
S) vVehrmanll a. a. O. 

MittheiL a. d. livL Geschichte. XIV. 2. 15 
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diesen Gewohnheiten die Mischung, - welche in den west
lichen Hansestädten gebräuchlich war, einzubürgern nicht .ge
lungen zn sein scheint, so machte man imJ alu'e 1432, indem 
man für Kannen und Zubehör die Mischung von 3 Pfund Zinn 
lind 1 Pfund Blei forderte, das Zugeständniss, dass Schüs
seln, Standen und Flaschen nicht aus reinem Zinn hergestellt 
zu sein brauchten. Bei Schüsseln durfte man auf. 8 ,Pfund 
Zinn, bei Standen und Flaschen auf 10 Pfund Zinn 1 Pfund 

,Blei hinzufügen. Die Landesordnungvom .J ah).·e 1435, 
welche die Frage zum Abschluss brachte, schrieb, vor, . dass 
Standen und Flaschen aus klarem, Zinn, Kannen ·aus' ~iner 
Mischung von 2 Pfund Zinn, un5i einem Pfund Blei; . Schüs
seln und Teller aus einer · Mischung von 5 Pfund Zinn und 
einem Pfund Blei anzufertigen waren. " . 

U eber, die Kannengiesser in Riga :oder, Reval zu dieser 
Zeit ist nichts bekannt. Ledigliyh :derUmstanq., da~s jener 
Beschluss der Seestädte von 13?6 in das Re"aler , Denkel
buch 1) eingetragen worden ist, deutet auf das V orhandenFlein 
derselben. Ich denke, dass der damalige Bedarf an Zinn
geschirren hauptsächlich durch Einfuhr aus Lübeck und an
deren Hansestädten gedeckt sein wird. Es wird in Riga 
nur wenige Gewerbetreibende dieser Art , gegeben haben1).nd 
diese Wenigen werden kein besonderes Amt für sieb, ge
bildet haben. Vielleicht hatten sie sich, wie das nach Ausweis 
eines Revaler SchJ:agen der Grob- und Kleinschmiede von 
1459 dort, übrigens auch in Frankfurt a;M. seit dem 14. Jalu'
hundert 2), der Fall :war, deJ;n Schmiede-Amt ~ngeschI9ssen . 

N ach dem Schragen der Rigaer Schmiede von 1578 zählten 
zu diesem Amte die Kronengiesser, d'. h. Gewerbetreibende, 
die man - nach ihrem Meisterstück zu urtheilen ....,... in, anderen 
Städten als Grapengiesser bezeichnet, Ihr Meisterstück be-

1) Liv-, Ehst- u. Curländ. Urkundenb. Bd. 3, NI'. 1164. Das- -rich
tige Datum el'giebt sich jetzt aus Hanserecesse I. Abth. Bd. 2, 

, Nr. 115. 
~) Bücher, a. a, O . . 

-G 
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stand in Anfertigung eines Wandleuchters, eines Mörsers und 
eines Grapen I). Möglicherweise hatten sich aber zu dieser 
Zeit die Kannengiesser bereits zu einer selbständigen Kor
poration zusammengethan, wenngleich ein Schragen sich bis 
jetzt noch nicht hat finden lassen. Ich möchte das an
nehmen, weil eine' Vereinbarung der Kannengiessei'-Aemter 
von Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock u. s. w. 2) über die 
Behandlung der Gesellen vom Jahre 1573 in einer gut er
haltenen Pergamenturkunde nach Riga gekommen 'ist (gegen
wärtig im Rathsarchiv aufbewahrt). Der Beziehungen 
zwischen den livländischen Städten auf der einen Seite und 
Lübeck nebst , den andern Hansestädten auf der · anderen 
Seite waren zwar viele; auch mussten die Kannengiesser 

,den Wunsch hegen, ' 'ihre Beschlüsse weithin bekannt ·zu 
geben. I Beides würde -genügen, den Fundort jenes 'Stiicks, 
welches merkWih:digerweise in anderen Städten sicn nicht 
erhalten· zu haben scheint, ' zu erklär'en. Indess.möchte 'man 
do'ch 'glauben" dass wenn es in Riga zu jener Periode nur 
wellige Kannengiessei' gab, die überdies kein Amt für sich 
bildeten, die Hansestädte es nicht der Mühe werth gehalten 
haben dürften, sie von ihren Beschlüssen zu benachrichtigen. 

,Der ei'ste Schi.·agen, 'der von den Zinn- und Kannen
giessern in Riga uns bekannt ist, stammt aus dem -Jahr 
1645. Sowohl das ' Sclu'agenbuch der Rigischen Aemter 3), 

. '1) Were er aber ein' Kronengiesser , der soll giessen einen leuchter
armb, den man an eine wand , gebraucht und einen stossmerser, 

zum dritten einen grapen. Die Revaler Grapengiesser (grapen
gcter), die im Jahre 1459 zum Schmiedeamt , gehörten, mussten 
machen »3 formen, de erste forme suU sin 'ein grapenform Ullde 
ein degellform (Tiegel) uude ein mÖl'serfol'm (Mörser) unde dat 

, ' selveste to geten mide to beryden." 

2) vel'gL meinen Abdruck derselben in »Jahrbücher fiir National
ökonomie und Statistik,' herausg, VOll Hildebl'and", Bd. 33, S, 334 

bis 339. 
3) Halblederband von 1110 Seiten. 

15* 

~ " " 
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welches auf dem Amtsgerichte in Riga aufbewa~rd, als 
auch das im Besitze des Herrn Bürgermeisters Böthführ 
befindliche Exemplar eines Schragenbuqhes enthalten Ab
schriften desselben. Das unter NI'. 374 der Manuscripte der 
Ritterschaftsbibliothek in Riga eingereihte Schragen,buch 
führt eine Rolle der Zinn- und Kanngiesser von 1688 an, 
vermuthlich nur eine jüngere Abschrift jener ältern vom 
Jahre 1645. Der Original-Schragen von 1645 ging bei der 
Pest im Jahre 1710 verloren, wie der im Rathsarchiv auf
gehobene Schragen des Amts der Zinn- und Kannengiesse.r 
vom Jahre 1719 besagt, der nur , eine Erneuerung jenes 
ältern ;verlorenen ' sein wilL " ,Das Amt verfiel mit der, Zeit 
vollständig, wohl in dem Maas,se als das ZinngesQhirr durch 
Porzellan, Fayence und Glas , verdl~ängt wurde. Ein Ver
zeichniss "derer Meister , und AmtsgenoBsen nachstehender 
teutschen wie auch unteutschen Ämter iultiga de anno 
1763" führt nur drei Ziungiesser auf. 

Mit den Kannengiesser-Aemtern in den norddeutschen 
Städten an der Ostsee waren die livländischen stets , in 
enger Berührung. N ach der damaligen eigenthümlichen 
Organisation, welche das Zinngiesser-Gewerbe beherrschte, 
waren die grösseren norddeutsche:o. ,Städte im Hansegebiete 
als Vororte ausersehen, denen die ande.ren minder bedeuten
den sich in gewerblicher Beziehung unterordneten. Sei es, 
dass iu den letzteren besondere Zinngiesser-Aemter nicht 
vorhan,den oder die vorhandenen nur mit wenigen Meistern 
besetzt waren, die betreffenden Gewerbetreibenden hatten 
sich in allen Handwerkssachen den Entscheidungen ' des 
Amts in ihrem Vororte zu fügen. Riga, Reval, N arwa und 
Dorpat gehörten bei dieser Eintheilung nach Lübeck und 
mussten sich, wie der technische Ausdruck lautet, dort 
"strafen" lassen. Auf einer der Versammlungen, welche die 
Zinngiesser-Aemter der Hansestädte alle 7 Jahr , zur Rege
lung ihrer Angelegenheiten in Lübeck abzuhalten pflegten, 

, wurde den Lübeckern dieses Recht streitig gemabht. Je/doch 
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• 
kamen die anwesenden Deputirten damals - am 18. August 
1710 - überein , dass es bei der alten Verfügung ver
bleiben sollte. 

"Die Ehrbaren von Stralsundt", so lautet der Beschluss, 
"haben wider die Ehrbaren von Lübeck protestiret, dass sie 
die Städte in Lieffland, namentlich Riga, Reval, N arwa und 
Dörp, wie auch in Curland Libau, Pernau, My tau, Wind au 
und Golding , nicht unter ihre Bestraffung behalten solten j 
darauff ist von dem gantzen löblichen Convent beliebet 
worden , dass die Ehrbaren von Lübeck solche spezificirte 
Städte fernerhin behalten solten, weiln sie solche von uhr
alten Zeiten , gehabt und auch niemahlen von jemanden 
wiedersprochen worden. Dahine;egen also hat gedachtes 
löbliches Convent ihnen denen Stralsundern alle übrige an 
der Schwedischen Seekante belegene Städte zu bestraffen 
zuerkant, und solte so Jemand aus denen übrigen Städten, 
ohne die obspecificiret , zu Lübeck anmelden und die Be
strafung' begehren , so wollen die Ehrbaren von Lübeck 
selbige Persohn an Stralsundt verweisen, umb ihre Be
strafung alda zu hohlen" 1). 

Auf zwei späterEm -Versammlungen in den Jahren 1719 
und ' 1729 wurde dieser BeschlusR wiederholt. 

Auch in den livländischen Städten taucht nun die 
Frage auf, welches Verhältniss der Zinn- un'd Blei-Mischung 
am zweckIhässigsten den Arbeiten der Kannengiesser , zu 
Grunde gelegt wird. Einige undatirte Papierblätter , die 
sich in einem Revaler Schragenbuche des 16. Jahrhunderts 
vorgefunden haben, geben darüber Auskunft. Sie stammen, 
nach der Handschrift zu urtheilen, wohl aus derselben Zeit, 
wie das Buch, in welchem sie aufbewahrt sind. Herr Staats
rath von N ottbeck in Reval glaubt sie in das Jahr 1550 
verlegen zu können. Der Revaler Rathsse.cretair, der mit 
der Angelegenheit zu thun hatte, war Lorenz Schmidt und 
die Amtszeit desselben fallt iri die Periode 1541-70. ' 

1) Re'cess im Rostocker Rathsarehiv. 
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Die Revaler Kannengiesser verarbeiteten damalLeiuer
seits klares Zinn, worunter sie eine Mischung yon 12 Pfund 
Zinn und einem Pfund Blei verstanden, uncl' andererseits zur 
Herstellung des sog. Mankgutes eine Mischung von 3 Pfund 
Zinn und einem Pfund Blei. Ausserdem hatten sie die, Ge
wohnheit, als "Abgang" beim Guss eine bestimmte Menge 
Zinn zurückzubehalten. Wenn ein Kunde , ein Lispfund 
reines Zinn zum Verarbeiten brachte, so erhielt er nicht 16, 
sondern nur 14 Pfund Zinn in den angefertigten Geräthen 
zurück. , Mit diesen Arbeitsgebräuchen scheinen die Revaler 
auf Schwierigkeiten gestossen zu sein und wandten sich 
nach Riga und Dorpat mit der Bitte um Auskunft, wie es 
dort gehalten würde, wobei sie gehofft zu haben scheinen, 
dass man die von ihnen beliebten Normen als die allgemein 
gebräuchlichen bestätigen würde. Dieses Schriftstück ist 
nachstehend unter Nr. 1 abgedruckt. In d;emselben stellen , 
die Kannengiesser ihren Fall zwar so dar; als ob sie die
jenigen wären, die bei ihrem Verfahren leicht, zu Schaden 
kämen, insofern sie das alte Zinngeschirr des Adels über
nehmen müssten, das nicht in demselben Verhältniss, Zinn 
aufweise, wie ihre Erzeugnisse. Es ist aber sehr, zu fürchten, 
dass der Adel gutes (d. h. aus ganz reinem Zinn bestehendes) 
Zinngeschirr, vielleicht importirtes, besass, und bei vorkom
menden Reparaturen desselben schlechteres (mit Bleizusatz) 
zurückerhielt. Das "Mankgut" wurde zwar auch ' im Aus- , 
lande, z. B. in Lübeck) "thom dardenn punde" gegossen (dat 
schal wesen ' de dre ' part klar thyn unde dat verde part 
blyg), aber die bessere Waare in Schüsseln,Flaschen" Am- , 
pollen u, s. w. aus reinem Zinn angefertigt. 

Auf den Brief der Revaler erfolgte die unter N1.:.2 
nachstehend abgedruckte Erklärung, wie es in Riga mit der 
Verarbeitung des Zinns gehalten würde. Ob dieselbe als 
eine Ausarbeitung der Zinngiesser selbst anzusehen ist, bleibe 
dahingestellt. ,Die ganze Haltung des Aufsatzes macht nicht 
diesen Eindnlck und die Worte im vorletzten Absatz "damit 
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nu genu·ter schade der gemeyne muchte abgeschafft werden, 
will meins bedunckens notigk sienn" legen den Gedanken 
nahe, den Verfasser in den sachverstäncligen Kreisen der 
Rathsmitglieder zu suchen. Die Handwerker hätten auch 
kaum so unumwunden zugestanden, wie es hier der Fall ist, 
dass die angefertigten Erzeugnisse von der einmal als zweck
mässig angenommenen Norm weit abwichen. 

Hiernach ging die Verarbeitl1ng des Zinns folgeneler
maassen vor sich. Zu Kannen wählte man eine Mischung 
von 12 Pfunel Zinn unel einem Pfund Blei, die Handgriffe an 
denselben aber wurden "uber die helffte gerynger" gemacht, 
nicht nach einem bestimmten Verhältniss. Zu Schüsseln, 
Tellern und anderen Stücken, die ohne Henkel gegossen 
zu werden pflegten, nahmen die einen dieselbe Mischung wie 
zu 'den Kannen, die anderen eine geringere. "Manckgut, " 
das man in Riga "Fategudt" nannte, wurde für gewöhnlich 
aus einer Mischung von 3 Pfund Zinn mit einem Pfund Blei 
angefertigt. Doch hielten sich nicht alle an diese Regel 
und im Allgemeinen herrschte die Gewohnheit: "eyn jeder 
machts so geringe er das gi essen kan." Anderes Manck-

, gut, : das sogen. Kannenmanckgut, wurde aus einer Mischung 
die Zinn und Blei zu gleichen Theilen enthielt, bereitet, die 
Handgriffe an diesen Kannen von Blei mit einem geringen 
Zinnzusatz. 

Die Rigaschen Kannengiesser vera,rbeiteten demnach 
durchgehends geringhaltigere Mischungen als ihre Collegen 
in 'Deutschland. Selbst da, wo sie das "Fategud" genannte 
Manckgut, wie die Lübecker "tzum vierth" verarbeiteten
bei den Lübeckern ist einfach von Manckgut ohne nähere 
Angabe die Rede - machten sie es womöglich schlechter 
als jene. 

Bei dieser Verarbeitungsweise entsprang für die livl. 
Consurnenten ein fühlbarer Nachtheil , wie § 5 der Erklä
rung auseinandersetzt. Diejenigen, welche reines Zinn "wie 
daff ans dem herge kumpt" zur Verarbeitung oder englische, 
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brabanter, holländische, nürnberger und lclp.ziger Zinn

sachen, die das Zinn in besserem Verhältnisse aufwiesen, 

zum Umgu.ss brachten, erhielten es nicht eben so rein zurück, 

sondern mit Bleizusatz. .Ein Abgang, sagt der Verf. der 

Erklärung, würde überall in Rechnung gezogen, aber kein 

so beträchtlicher, wie. er in Riga üblich war. Demnach 

liessen sich die Rigenser dieselben Missbräuche zu Schulden 

kommen, wie die Revaler. Die Vorschläge, welche zur Ab

hilfe gemacht werden, kommen auf dieselben Ideen h-eraus, 

wie sie vor mehreren hundert Jahren bereits von den See

städten la.ut wurden, nämlich die Forderung, dass die Kannen 

und die Griffe daran aus der gleichen Mischung bestehen 

seIlten. Zn der Frage, welche Mischung eigentlich die zweck

mässigere sei, ob die von 12 Pfund Zinn und 1 Pfund Blei 

oder die von 10 Pfund Zinn und einem Pfund Blei, nimmt 

die Rigasche Erklärung nicht Stellung, sondern. überlässt 

deren Entscheidung . den Revalern. 

1. 

Das Kannengiesser-Amt in Reval schreibt an die 

Kannengiesser-Aemter (?) in Riga und Dorpat. . 

Ein einzelnes Papierbli.J.tt in ' ei1iem Revaler S~hragenbuch' des 

16. Jahrhunderts) meh2jach corngirt) macht den' \Eindrtt~k 

eines Brouillons. 

Unnssen frunttlichenn groth midt aller erbednng alle 

tidt thovoren, ersamen ~orsichtigenn w~lwise~ gunstigen 

heren. Alse uns dan ein erssam radt unses amptes der 

kannengetel' des gudes halben, wie we etse~bige vorar

bei den 1) , szo al'beide wy datt clare tzin, ' gelick wo unse 

vorvaders gedaen hebben, dat clar tein tho twolfften .punde, 

1) Hier fehlt irgeudwo das Verbum: "gefragt" oder "ersucht"; ur

spriinglich stand: e. ers. rndt uns "anlanget unnd ersoght". Doch 

sind diese Worte ausgestrichen. 
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dat manckgudt thom dardenn punde. So bidde wy nu Iw. 

Er. W. wolw~sen gunstigen herenn, gi nnns mede willen 

helppen behertzigenn thom landzdaghe der beider stede 

nhamhafftich Rigga unnd Dorpptte eres gudes halbenn, dat 

dar gemaket wert, unnd ock de affganck unsem gude nicht 

lickfformich ist,beide an dem claren unnd ock an dem 

manckgnde, des wy uns dan bec~agen, wen wy reysenn in 

de markede manck denn adell, dar wy da.n er gudt motten 

entffangen tegenn nnse gudt, unnd nicht so gudt enne is, 

dar wy sehadenn by lidenn motten. Bidden derhalbenn Iw. 

yorsichtigenn wolwisen gunstighen herenn, gi willen dusse 

vorgescreven artikell unnd puncte in gedenken hebben unnd 

de tho vorenigen der beider stede des teins halben tho 

maken an manckgude unnd an clar, uber uthwisunghe unsser 

prove nnnd des affganges halbenn by unns, . ock mogen 

bruken glick de beide stede, unnd wo in Dudesslandt ge

bruketwert, von dem liss JI afftogande twe marckpunt nnnd 

'van dem halven eyn unnd van viven eyn halff. 

1. E. W. gehorsame medeburgere 1) 

dat kanngeter ampt 

tho. Revall. 
2. 

Erklärung über das Verhältniss der Mischung, die von 

den Zinngiessern in Riga verarbeitet wird. 

2 gleichlatdende nw' in de1' Schreibweise abwet'chende Exem

pla1'e, Papierbliitter, das eine mit blasse?') das andere mit 

schwarZe?' Tinte. Das letzte1'e fülwt auf der Rückseite den 

Ve1'merk: die kanneeJigeten belangende, Copie nach dem 

letzteren, 

Antzeigunge des tzin, wie guth das itzt in der stadt 

Riga tz ur prob voraI'beydet unnd gemacht w!rdt. 

1) Diese Worte scheinen VOll einer anderen Hand hinzugesetzt zu 

sein. Die Unterschrift riihrt wieder von derselben Hand her, die 

Alles schrieb. 
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1.1) Erstliek SO wirdt das tzin, welchs man klar n~net 
und zu kannen machet, ' tzum tzwelfftenn punde 'yor
arbeith, 'das ist, man setzt inn zwelff mark;U klar tzin 
1 mark.2'1 bley, ' die haridtgrieff oder hengell, aber darbie 
man die kan helt unnd auffthut, wirdt rnehralss ,uber 
die helffte gerynger gemacht und wierdt in dem kein 
gewisse prob gehalten noch angesehenn. Und so 'man' 
all erl ey , kangisser arbeidt probierenn unnd eynege- ' 
machte kan mitiTem' handtgrieff,tzugliech eynschmeltzen 
minc1 besehenn, wurde nicht ' geringer mangell bie 

, etlichen derwegen nffenbar werden und die prob nicht 
besser 'dan tzum' 10, unnd ' etliche wienigel' halten. :' 

2. :Bas tzin ' an klarenn schusseln, teUeren unnd ,aei:
gliechenn, dar kein ' han'dtgrieff ann kumennr wirdt von 
etlichenn tzum 12 unnd' vonn ' andern geringer 'vor-, 
arbeydet. 

3. Das' man'ckgut, so ' alhi'61; fateguc1t heist,' soltzum viei"th 
sienn, is 'geschieht aber hierin ';keyn auffs€hens, sonder 

, ; eyn ' jeder 'machts so ' geringe er das giessen kan. 
4. Hiei'negst ist 'ander ', manckgut, das kannennmanckgut 

genanelt wirdt, .' dasselbige sol die helffte tzin sienn, is 
ist aber auch an prob 'gegossenn unnd kundt man die 
ha~dtgrieffe ' gar, b1ye:o ':giess'eIlIi ' (welcbs ~:v'or ' tWacheit 2)'; 
des :bliesnicht :magk gesehen), man',tuth :is: Hnnd wirdt 
also von jederm sienes g~:vaUens vorarbeith. 

5. Der nachteil aber, damit gemeiner man hierinne be- , 
schwerdt wirdt, is die~ser, 80 eyner eynem kangiesser 

, newe klar tzin, -wie , ~las auss dem berge k~mpt" ~4er 
ait klar gudt wie in Engellandt, Prob~ridt3), Hoila~dt, 
tzu Nurmbergk nnnd Lieptzigk gemacht wird'( ~lhier 
bringet, vorarbeydEm ' lind umbmacheri. hlss~t, alse dan, 

.' . <, . : 

1) Die Zahlen vom Herausgeber hinzugefügt. ' 
2) Schwachheit, d.' h.' geringe Haltbarkeit. ' ' \, 

, 3) Brabant. 

. -.. 
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gibt man im solche newe arbeit, wie obenn angetziegt, 
wiederumb nnnd rechent im auffs schippunt 2 lispunt, 
der abgangk wirdt allenthalbenn zugelassenn, es wirdt 
aber niergenn dan alhier gestadet, das man klar tzin 
dem kangiesser lieffer 1) , nnnd tz um 12 oder 10 
wiedernmb vor klar von im entfange, unnd also ge
meine,l~ : man aufi' 1 schippunt 2 lispunt vorkortzt ,wirdt. 

6. ' Daillit nu 'g~r~rter , schade der ge)llilyne muchte ' 'affge
schafi"t werden r will ' nieins bedunekens notigk sienn, 
das :pJwerErbar Wi.essheit hieruber ein gewiesse orde
nunge mache" das das tzin, es sien, schusseln odder 
kannenn glieche gut sampt den handtgrepenn gemacht 
werde, dessgliechen auch da,s fate und kannenmanck
gudt nach der prob machen unnd vorarbeiden lassenn. 

7. Und wan Ewer E. W. sich des gantz endtschlossen, 
ob dastzin tzum 12 oder 10 oder besser solte ' ver

;, arbeideth werden,muchte ,E. E.W: tzu hehaltunge, der 
angenomen ,ordenunge eynem der ,kangiesser nach auff

' gesatztel' prob alle monat umbher probiernn,unild eyn ' 
auiIsehens tzu habenn bie sienem eyde auffleggenn, wie 

, das dum in 'Duthschlandt, auch gebrucklich iso 

1) 'lieffert. ' 
I 
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