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SClII(krrlrllck alls <1"(1 ,, :'[ittciltlllgt~11 der Freunde des Kreisl11useums Hobenleuben . 

Ein Streifzug durch das Oreizer Zinngießerwesen 
VOD Stadtrat Toe pe I, Oera 

Unter den einzigartigen Reichenfelser Sammlungen des 
alten Kunsthandwerkes unserer engeren Heimat, deren kunst
historische und heimatkundliche Beschreibung nach und nach 
Einzelveröffentlichungen vorbehalten sein soll, befinden sich 
auch Vertreter des Zinngießer-Handwerkes unseres alten 
Vogtlandes, die unsere Blicke heute einmal auf die ~rzeug
nisse der das Dreigestirn Gera-Schleiz' vervollständigenden 
Stadt Greiz lenken soll. 

Drei Gründe berechtigen uns hierzu: 

1. zu den beiden Zinngießer-Innungsbriefen von Schleiz von 
,1682 und Gera 1711 kommt noch derjenige von q~~~.i.A von 
'18~5 hinzu; '''''-';;' 

2. Greiz hat auch vor A~frichtung seiner eigenen Innung 
recht wertvolle und gediegene Erzeugnisse hervorgebracht; 

3. die Gegend um Greiz zeichnet sich ebenfalls aus durch ''ur
wüchsige, bodenständige und nur in ihrem engeren Gebiete 
art- und formeigene Handwerks-Erzeugnisse. 

Als sich im Jahre 1682 (25. Oktober) die vier Schleizer Zinn
gießermeister Tobias Kö(ä)rner (gest. 1710), Gregor Wolfgang 
Bergkmann (gest. 1705), Caspar M(N)öschlitzer (gest. 1687) und 
Esaias Hirsch (gest. 1705) zu der ersten Zinngießer-Innung der 
jüngeren Linie Reuß zusammenschlossen, und im folgenden 
Jahre 1683 die Geraer Meister Georg Hesse lind Hans Fischer, 
1684 dann Gotth. Otterich Rätz sich einschreiben lassen, kann 
mit · Sicherheit angenommen werden, daß auch die Greizer, 
zunächst 3.ls , "Ausländer" angesprochen, und der älteren Linie 
Reuß. angehörenqen gleichen Zunftgenossen sich der Schleizer 
Innung anschlossen. . 

Denn unterm 26: ,"'Juli ':1700; mitunterzeichnet 1~Wöiff;>;Länge, 
Kanriegie'ßEü'~~zu:Creiz" als Zeuge die "Rechnung des Hand
werks der' Zinngießer zu Gera und ScMeiz yom 25, July 
Ao. 1696 biss wieder dahin 1700", Dieses steht auch im' Ein
klang mit den anläßlich der später (1825) aufgerichteten 
eigenen Innung dargelegten Grüpden, wonach nämlich die 
Greizer Zunftmeister "bekanntlich bisher in ke,inem inländi
schen InI:lungsverbande gestanden,' sondern entweder bey aus
ländischen Innungen das Meisterrecht gewonnen und bei den
selben Lehrlinge aufdingen und lossprechen lassen, oder auch, 
ohne Meister geworden zu seyn, ihr Gewerbe betrieben," , 

Mehr als 100 Jahre verflossen also, ehe die Greizer '-Meister 
darangingen, sich im Jahre 1825 zunftmäßig selbständig zu 
machen. ' 

Das soll aber erfahrenermaßen keinesfalls heißen, daß in 
dieser Zeit etwa die Führung des Handwerks gesetzloser, die 
Qqalität und Kunstfertigkeit minderwertiger, kurzum der Ruf 
und das' Ansehen der Greizer freien Meister unbedeutender 
gewesen wäre: vielmehr künden die Greizer Kunsterzeugnisse 
von tüchtiger, bodenständiger und für das Zinngießerwesen 
wertvoller Handwerkskunst, ohne die gerade das gesamte 
Kunsthandwerk unserer ostthüringischen Heimat eine Lücke 
aufweisen würde, 
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\\"i. ' in \'ipl( ~ n SI;idl c n, so \\"t!r iln sich die Miluliederzilhl des Greizer Zinn 
q :l 'I'I('r-Hlllld\\' c rks qerin(l, so cJ,lß sich eine Jnnlln~r allein nicht rechtfertigte 
1111<1 c!(J;wr nur im ZlISClmnH'llschluß mil Clnderen 'Handwerken denkbar war. 
LS isl dalll'r nichl vcrwund(\rliC"h, wenn im Jahre 1822 von sieben Handwerken 
dil' Aulrichtunu einer ~J e m(~ insClmcn Innunu erslrebt wurde, und zu diesem 
Bl ' hllfe Innun9sartikcl auswJrliger Innungen als Entwurf eingereicht wurden. 
Ersl \ln,term "6 : : ~Janl1ar (abgelöst 22.: Januar) 1825 wurden die "General-Articul 
lür sdll1!liche sieben vereinte Handwerke der Uhrmacher, Gold-, Silber- und 
Cailln !crie-Arbeiter, Zinngießer, Schieferdecker, Klempner und Flaschner, 
Kammacher und Zpugschmidte" und "Spezial-Articul" für jedes insbesondere 
bestätigt. Zu dieser Zeit unterschrieben die ' Greizer Zinngießermeister l.WiI= 

" hclmtI~~a'nite! Sch'~tter;' Wilhelm:-Langer;j 611an"ne : Chfistiane ~"ve·rWJ:1Ia:nge. In 
zehn Artikeln wurden die für alle sieben Gewerbe maßgebenden Innungs
regeln niedergelegt. Für unsere heL:tige Betrachtung sind hauptsächlich d1e 
Clnschließenden "Spezial-Articul. der Zinngießer" - der eigentliche Innungs
brief des Zinng~ßer-Handwerkes - zu erwähnen, schon um uns mit der Un
tersuchung von Greizer Zinnerzeugnissen beschäftigen zu können: 

Das Meisterstück umfaßte 
1. eine etwa 30 cm im Durchmesser große Schüssel mit Rand von ca. 8 Pfd. 

Gewicht unter gleichzeitiger Herstellung der Gußform aus Stein, 
2. eine Terrine in zeitgenössischer Geschmacksform nach vorgelegter Zeichnung, 
3. eine Bierlase nach vorgelegter Zeichnung, , 
4. G Stück Teller von je etwa 20 cm Durchmesser und je 1 Pfd. 8 Loth Ge

wicht unter gleichzeitiger Herstellung der Abguß-Form aus Stein oder Mes
sing bei vierwächentlicher Frist. 

Für die Legierung (Zinnprobe) galt die "gemeine Reichsprobe", (auch "Nürn
berger Probe" genannt) von 101öthigem Zinn = 10 Teile reines Zinn und 1 Teil 
Blei (in der Zinnmarke oft durch Beifügung einer rörn. "X" gekennzeichnet) (B). 

Meisters-Söhne oder, welche eines Meisters Witwe oder Tochter heiraten, 
brauchen nur z w eider obigen Stücke binnen 14 Tagen herzustellen. 

Z i n n - Gut sag e: Hierzu war die Anschaffung von zwei Stempel-Eisen 
mit je einer Meister-Marke (Sinnbild, Namenszug usw.) und ein Stadtwappen (B) 
vorgeschrieben. Eine Zinnprobe von 10löthigem Zinn mußte jeder Meister 
gießen und in die Innungslade mit beiden Stempeln eingeschlagen niederlegen. 

Z i n n - M a r k i e run g: Jedes die Meister-Werkstatt verlassende Stück 
mußte wie folgt gekennzeichnet werden: Einschlagen des Stadtwappens ein
mal und der Meistermarke z w ei mal bei Probezinn; Stadtwappen ein mal 
und Meistermarke ein m al bei auf ausdrückliches Verlangen hergestellter 
geringerer Qualität; 0 h n e Stadtwappen, jedoch .mit d re i Meistermarken, 
Zinngegenstände mit ganz geringem Zinngehalt. 

Witwen wurde bei Fortsetzung der Werkstatt ihres Mannes die Benutzung 
seiner Stempel-Eisen, jedoch durchsägt, zugestanden; Einhaltung der gleichen 
Probe war - vorgeschrieben. Die Meister-Marken enthielten ein vom M~ister 
gewähltes Sinnbild, zumeist unter Einfügung seiner Initialen, später mit Na
menszug, oft auch unter Einfügung der Jahreszahl des Meisterwerdens. 

Was stellte der Zinngießer zur Zeit der Ausfertigung dieses Innungsbriefes 
Iwr? Man zählte auf: 

"Die Geschicklichkeit Cllle Arten von Schüsseln, Terrinen, große und kleine 
TC'llcr, Schüsseln-Deckel, Deckel und Henkel an steinerne, porzellanene und 
glJserne Krüge und Flaschen, Leuchter, Lampen Bierkannen, Spülnäpfe, Spuck~ 
Ildpfe, Wärmflaschen, Zuckerdosen, Schalen, Dintenfässer, Streusandbüchsen, 
Dosen, große und kleine Büchsen, Löffel, Caffee-, Thee- und Milchkannen, 
Pr~isentierteller, Tisch-Platten, Waschbecken, Wasserkrüge, Gießkannen, 
Sprützen, Nachttöpfe (I), Salzfässer, Becher und Trinkkrüge aus ZJnn", und 
/lier erfahren wir die Haupftätigkeiten seines Arbeitsgebietes "mitte1st des 
Gießens in Formen, Drehens auf der Drehlade (Drehbank), Zusammenlöthen 
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von Zinnplatten und Hämmerns zu fertigen, die gefertinten Gefäße und Gerälh
schaften mit Figuren und Buchstaben zu versehen (gravieren) ... " 

§ 4 regelte, daß "in unserer Residenzstadt Greiz und auf dem Lande in Un
seren Ämtern Ober-Greiz, Unter-Greiz, und Doelau auch einbezirkten Vasallen
Gerichten mit einziger Ausnahme der Märkte Fraureuth und Cossengrün ... 
sich keiner, der nicht zünftig und bei dieser gemischten Innung das Meister
recht als Zinngießer nicht erworben, unterstehen, Zinngießer-Arbeit es sey auf 

. den Kauf oder um den Lohn (Lohnarbeit), es sey für daß Inn- oder Ausland 
(Reuß ältere Linie oder andere Staaten), zu verfertigen und zu verrichten." -

Erz e u g n iss e der G r e i zer M eis t er: An der Spitze ihrer Kunst
erzeugnisse stehen wieder in ihrer Wuchtigkeit die Schleifkannen und Will
kommen der Innungen, von denen wir zwei besonders schöne Vertreter ·ken
nen: die Schleifkanne der Zimmerer zu Netzschkau um 1690, eine Arbeit un
seres oben. anläßlich der Rechnungsunterschrift genannten !y{~~!f :~I::,a~Re~taus 

,Grei~ (C) und der schönprofilierte Willkomm der Zimmerer ·"zu ·My1a:U'· vom ' 
Jahre' 1} 11,· ebenfalls gefertigt von einern Angehörigen der fa~~lie L,,:ng~ (~~ L.,), 

Aus Kirchenbesitz traten anläßlich der Beschlagnahme 'vori'Ziringege'nstäri-- ' 
den im Jahre 1943 zu Tage eine von dem Meister !; W. ~aEge gemarkte Tauf
kanne von 1748 sowie verschiedene schön-ziselierte,....Kannerl-· .... der Greizer :Zinn-
gi:ßer-F~~,i1ie }·is~~~r vo~ , ~er Mitte des, 20: Jahrhunderts; ~lier twar ehl'4S~~1 
Fnedr;"' Flscher (geö: "1824 In Gera) und Sohn des Geraer Meisters Joh. Fnedr~ 
jüiC Fischer (1794-=-1861) der Begründer der Greizer Fischerschen Werkstatt 
geworden. ·_ .. - __ ·,.1_~ .. 

,Von den ger ade für unser Vogtland typischEm und arteigenen Erzeugnissen 
und Formen entfällt ein erheblicher Teil auch auf das Gebiet um Greiz, 
so daß die Greizer Zinngießer gleich wie ihre Geraer Kollegen ihrerseits 
wiederum eine ganze Anzahl weniger dem Stilwandel unterworfener als viel
mehr formenfreudiger und' nur ihrem engeren Gebiet arteigener Zinngeräte 
schufen. 

UJd hier sind es wieder zwei, dem Gebiet Gera-Greiz - den Städten an der 
Elster - als ehemalige "Schleifkannen" wohlbekannte Formen: die eine (1) 
typisch durch das im stumpfen Winkel nochmals gebogene, konisch sich ver
jüngende und vom Boden' aufsteigende Ausgußrohr mit Schie'berverschuß 
(19. Jahrh.); die andere (2) durch das gerade Ausgußrohr, nach oben verjüngt, 
den an der Leibung angebrachten Henkel und den Schraubverschluß mit stets 
~nbeweglich angebrachten Tragring gekennzeichnete Kanne. 

Ein ziemlich kleiner Bierseidel (3), mit flach-gewölbtem Deckel, aus der Zeit 
u~ 1750, recht selten geworden, weist eine bauchige Wölbung des Mantels 
auf, die sich im oberen Teile verengt und zuletzt wieder ausladet. Ein breit 
vorspringender, ganz schwach gewölbter Deckel beschließt nach oben. 

Noch etwas älter, vor 1700, fällt eine Form der Bierseidel (4) auf, deren 
Leibung sich nach oben verjüngt und im allerobersten Teile ein wenig aus
ladet; Boden wie wulstartig abgerundeter Deckel springen vor. In der Mitte 
des letzteren erhebt sich bald von einern, bald von mehreren konzentrischen 
Kreisen umgeben eine Spitze. 

Verbleibt no'ch als Rarität unter den Sammelgegenständen die Ausführung 
der sogenannten "Lichtenhainer Krüge" aus Holz (5). eine besonders seltene 

, Ausführung, bei welcher man dünne, zum Teil gravierte Zinnplättchen (Streifen) 
als Zinnbeschlag- und Einlagen einlegte oder eingoß und nachher verschliff. 

Diese Art von Zinnintarsia ließ bei dem Beschauer gute und eigenartige 
Wirkungen erzielen. . . 

Vie.le dieser einstige~ Heimatzeugen sind im Laufe der Jahre und infolge 
manmgfacher Geschehmsse verloren gegangen und vernichtet, noch mehr in 
alle Winde verstreut, so daß wir all die wenigen uns überkommenen Gegen
stände dieses alten Kunsthandwerkes, sei es in unseren Heimatmuseen oder im 
kirchlichen Besitz, sei es in den wenigen Privatsammlungen mit systemati-
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schem Aufbau noch sorgsamer als bisher und mit noch ~rößerer Sammel
leidenschaft in guter Obhut bewahren wollen! 

Eine strengwissenschaftlich nach' jeder Richtl1ng hin erforderliche Re~Ji
strierung soll uns dann vielleicht einmal in einer unseren breiten Bevölke
rongskreisen zugänglichen Form eine abschließende und ein~ehende Uber
sicht übel' den Umfang, die Entwicklung ~d die Bedeutsamkeit auch unserer 
kleinsten, lokalen Zinngießer-Werkstdtren unserer Heimat und ihrer Erzeug
nisse vermitteln! (Abb. A = älteste Form der um 1680 vorgeschriebenen Mci
sters tückeskanne.) 
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