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C L E M E N T T 0 E P E L, Sladiral in Gera: 

Zur Geschichte 
der Geraer Zinngießermarken 

Wenn roir cine Gemlil\lcgalcrie bdud1en otler, um gleich-hier in tler Nähe ' zu 
bleiben, unfere Schritte in unfer nunmehr hoffcntlich baltl mletler erftehentle~ 
Helmatmufeum lenken, fo erhebt fich uor unß bel Betrachtung elneß fd1Önei1. 
Gemältlee, tlerren Betleutung untl Erl\llIrung mir kcnnen, unlul\lkiirlich tlle un= 
susbleiblld1e Frage ' nach feinem Sd1öpfcr. 7\uch uor tlcn Gla~chränken tler
PorzellanabteIlung fragen mir lolort nam ~er ' Porzellanmanufaktur , aUß tler
\laß Stüd\ hcruorgegangcn 1ft, hierüber klären 'unß tlle Porzellanmarken auf. 
Ein Stlefl\intl In tlldcr Hinfid1t - tlae muß einmal gelagt mertlen - 1ft unIcI" 

altee Zinn! 
Nid1t etroa, roell cs meniger als Porzellan, Steingut, Gemlil\le untl an\lere 
Sammelgcgenlläntlc geld1äljt 1ft, tlenn geratlc Zinnlad1en rocrtlen uon ulelen 
Sammlern red1t gern all' Sdmludl= untl Ziergegenillintle oCrloentlct! 7\ber tlel' 
Bekhauer, la logar tler Sammler uon altem Zinn l\iimmert fld1 menlg otler fart , , 
nld1t um tlm »Geburtsld1eln«, um \lm Verfertlgcr tlider oft 10 prlid1tlgen 
ZcugCll einer ocrflollcncn Zelt, obmohl es \lOdl gcra\lc fiir Ictlen crnrthaft", 
lammelntlm o\lcr oerftän\lnlsuoll=bctradlten\len Bdchaucr' eine 'Selbftocrftän\l= 
IId1keit lein miißte, aud1 hicr Nähcref zu erfahren. 
So kün\lCll Ulll' \lie an \len mciftcn Erzcugniffcn \liefee alten Kunrthnn\ll\lerl\'ee 
oorhan\lencn "Zinnmarllen« \lCll McUter, tlcr Hc gefertigt, un\l tlie Statlt, \lcr 

fie entftammen. 
In tlcm leitlei' tlm'd1 oorzcltlgCll Totl , nid1t nbgdd110ffenen Monumental!ucrlt 
Don Profcffor H i nlj e, Breslau: ~Dle \leutrd1C11 Zlnng'ießer un\l ihre Marl\en« 
flntlen rolr, In ficben Bäntlen gcbletemlißig .aufgcteilt; eint Filllc gelcirteter 
Klclnarbelt auf tlidem Gcbiete, un\l \ler ad1t,e Ban\l luar unlerem ThUringen mit 

, zuge\lad1t. 7\n tlider Stelle 1011 In elnfad1em Rahmen luenigrtene \lae bereits 
oon mir als Mitarbeiter an \llefcm Bantle Erarbeltetc in ftarl\ uerkUrzter Form 
sls Beitrag für \lle Gelchld1te unleree Geracr Kunrthantlluerl\ee el'rtmalig ge= 
boten luertlen. 
Wie entltan\len \lClln \lIefe "Zinnmarken", tlle une tlen Verfertiger untl 'leinen 
Ort, 1.1 fogar \lle Qualitlit un\l tlatlurdl aud1 \lle Qualltätegutrage unD 7\nhaltß: 
punkte für Zeltbertlmmung geben? Bei \ler fchr meld1en Befd1affenheit untl 
Sprö\llgkelt tleß reinen ZInnmetalles un\l leiner höheren Prelsgeftehung, be= 
fontlrre , aber um eine beffere Gußfähigkeit un\l nletlrlgeren SdHnelzpunl\t zu 
erzielen, mußte man \I,em Zinn ctmaß Blcl zufclj'en, \leffen 7\ntell zunädlft In tla6 
Belieben \let' Zlnngleßere lelbft geftellt lag. , 
Dies brad1te naturgenlliß tlie Gtfahr mit flch~ \laß \ler Zlnnglcßer \len Blel= 
zufalj über cln zulliHigee Maß hlnauG -trieb, fo \laß \la\lurm außer \ler PrelG= 
überteuerung geluntlheltllche Schätlen bel tler BenUIjU'lg \leß ZlnngeCchirree für 
KOche untl HauG unuermei\lllch roaren. Die hiergegen Ilotroentllgen Maßnahmen 
gipfelten \larhl, uon feiten öer Behör\len tlaß zuläHige MUchungGuerhältnlG, 
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allo tlie Legierung ,genau fertzulegen, ,tlae elnzuhalten- \lle Melfter ~';r'_' Zlrinz 
gleßerzullft tlurch Elnfchlagen \ler nur Ihrer Werkftatt eigenen : Melfter. famt" 
Statltmarke gar,antleren mußten. Die Statltmarke ' \lokumentlerte \Iaher' zugleim 
auch \la6 In tler betreffentlen Sta\lt oorgefchrlebene MUchungeuerhä ~tnIß, tl. h. 
t'en Feingehalt an' Zinn. Schon u'rn 1514 f1ntlen ro'lr In Gera »Rutlolf untl Simon 
Kantle\gleßcr", ' Gdchroorene tlee Ratß zu Gera, als Zinngießer uerbürgt; 1532 
un\l 1542 roll;tl une ein "Lukaß Kal1l1egleßer" genannt; 1539 rolr\l ein »Michael. 
Don Geraro .. Melfter uor tler Lelpzlger Latle. 1583 ·, f1i1tlen : rolr »Jac~b KanOei:' 
g'leßer", auch ' tler ioKantlelgleßer'" genannt, untl1585 \len »muhei" Kan\lelgle6er~ 

. allo tlen (neuzugezogenen, ulellelcht zroelten)'. . ' 

1589 erfahren mir , \len SIIj tler Werkftatt: »Hane Kannegleßcr In tler ' Schloß= 
gaffen", untl ab 1604 künDen une laufmtle KIrchenbucheinträge uon tler nadl'" 
roelebar älteftelngererrenen, nunmehr uon tllder Zelt mit \lem ' Famllien~amm 
aufgeführtenZlnngleßer",Famille tler F I r me r. Zuerft oh~e hlefige, Innung untl· 
zur "Sd1neeberger Latle" fim bekennentl,crftreben tlle Zinngießer \lle 7\ufrlch= 
tung einer Innung, In tlem für unIere Helmatfta\lt Gera In Betramt komtnentlen 
alten Reußenlantle bereltß Im Jahre 1651 lomohl In Gera mle In Schlelz. 

So entftantl tle'r auch für Gera maßgebentle S dll e I zer Innungt'brlef , UOI1\' 

20. Ol\tober 1682, meld1er \lle "ZI1mprobe" (Legierung) »zum Zehenten« (audl 
, »gemeine Relchßprobe, Nürnberger Probe,,) un\l lomlt 10 Teile reinee ' Zilm auf 

1 Teil Blei oorl,hrleb, tlarauf \leutet eine ' Dielfadl In tler Zinnmarlu enthaltene 
römifdle »X".' ' , 

Die bie tlahln gültigen Zeldlcnellen tler Meiftcrmarken rourtlen geäntlert untl' 
\lle Markierung erfolgte lole folgt: Bel n (u er ZInnarbeit \lrel 'Zcichen, untl 

, zroar einmal tlaG Statltzeld1cn (In tler Mitte) unb zroelmal tlae Melfterzelchen 
'(zu beltlen Seiten otler aud1 arlal untl Im Dreipaß), bel Umgießen a' l t e n Zinnß 
zmel ZIi!d1Cl1 aueld11elfen untl ein »W" neben \l1~ Zahl \lee TotleeJahres ftech~n / 
laflen. ' " ~,...--

Er'n am 22. ,7\uguft 1711 erhielt ' unIere Heimatrtatlt Gera Ihren eigenen I 
brlel, \ler tliefe Vorlchrlften Im großen un\l ganzen Obernahm untl letll! 
I'\n\lerung tler Zelchenellm uorCah. Für tlle ältere LInie \ler Rrußlrchen 

, el'glng am 6. Januar 1825 tler G r e I zer InnungGbrlef, tler \lle gleidle 
probe untl Markierung ' übernahm, aUGgenommen}\rbelten aue.9 
Zinn, \lle, auf auetlrüdllichee Verlangen \lee Kuntlen angefertigt, mit' z 
Zeichen (ein Statlt= untl zmel Melftcrzelchen) gemarkt loertlen mußten. 
Gegenrtäntle befontlerG nletlrlgen Zlnngchaltes mußten tlagegen mit 
Mclfterzeldwl gertempe\t loerÖen, elnee Melftere Wltroe mußte tlCG 
Stcmpelellen tlurdl Durchfägen (Hohlftrlm auf Zinnmarke) kenntlich 
Einfügung tler Jahrcezahl' \lee Mellterroer\lene ,In \laß Mellterze\chen roar 
oorgeld1rleben, IIntlet lid1 aber h in untl l1'-ietler belontlcre an 1Iiteren Stu 
(Schlelz). 
Elngegoffene (erhabene) ZInnmarken lorole auegefchi-iebene Melfternamen . . . . 
lich bel !lnß erft Im 19. Jahrhuil\lert feftftellen. 
Nachfolgentle b,e\tle Tafeln bringen zunädlft Öle S ta tl t marken tler unG hier 

'Intcrelfierentlen ,Stätlte unlerer engeren Heimat, tleren Erzeugnlffe fidl In unferell 

3" 3S 



öffentlichen untl prlt>aten Sammlungen, formlchön un~ mannigfaltig, einiger 
Häufigkeit erfreuen. J"\nlchlleßentl folgen 31 tlon mir bisher gefuntlene' untl ge. 
(>eutete Meitlermarken Ger at r Zinngießer. . . 
In getlrungener Form habe Ich tllt für unler hlefiges ZInngießerroden elnlchläs ' 
glgen ßertlmmungen untl Merkmale zulammengdaßt. So rollen fie belontlers' 
In J"\nlehung tier Neuer/lehung unreree Muleums tlerri liebhaber untl Sammler, 
la letlem ßelucher untl Helmatfreuntl. ein Fahrer tlurch tlle b le let;t fe/lge/lellten 
Zlnngleßerroerklllitten J"\lt:"Gerao, tlle Trlgtr Nefeo alten Kunllhantlltlerkeo, lein! 

Stadtmarken, 

li-li 
Gera Smlelz lobenslein Hol Grall · leulenroda 

I' Ronneburg Weida Plauen Alief\burg 

Geraer MeistermQrken 

11" Chr. Fismer Chr. Fismer Chr. 'Flsmer Ad. Heinr. Fischer 
1665-1i'46 . 1665-1i'46 1691-1136 1108-1144 

I' 11-' 
Carl Frledr. FIsd,er loh. Frledr.· Fismer loh. Heinr. Fischer Marlln Friedr.Fllmer 

1125-1i'42 I i'63· 1823 1136 um .1655 
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Cbrlsl. Frommelt . loh. Goilir. G3el· 

um li'22 haar 1i'22: 1804 

'"1: 
loh. Golilr. Geel· 
haar li'51-1812 

loh. Peler Hess :. 
\180-1844 

1-:111: 
Cari He;'~~ KI'emm' loh. Heinr. ' . Peler ' Reule, 

li'82-1812 . , '. Misselwllz - li'46 . 1i'55. 
Chr . . Helnr .. Wirih ' 

1151-1813 ' ' 
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Aug . · Sigm. Kau'lmann Friedr. Au~ . WI~h 'l' . ~ 
um 1150 . 13 53 1813- ~ , Je 

Jt1Rot ·, . 
I ·' . lausch 

um 1155 ' 

Da mtI q . emI' 
__ EIl lIIiI um 
Herm: Paul Fisch.r loh. Frledr. Fischer loh. Peler Hes; 

; 1840·1902 1194· 1861 . . 1i'80-1844. 

-loh . Palar Hess Carl Heinr. Klamm 
1810~1890 

rmm 
GroB um 1815 

.. ~~)i.\'\bU·a.. 

Carl ludwlg Klemm 
1841 - 1891 . 

loh . Peler' Hess 

Gusl. Herm. leihr 
1816- 1889 . ;" ' . 

I jtR 
Aug. loh , Fismer 

1535- 1901 

-. 

• , loh. Frledr. ~Ischer 
. 1194·1841 
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