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1. Steilwandschüssel von J . J. Zamponi, Dransfeld 

Eine südländische Konkurreriz 

_ Italienische Zinngießer 
( 1m südlichen Niedersachsen 
I n den letzten Jahren tauchten 

verschiedentlich im nord
deutschen Antiquitätenhan

del Zinnarbeiten auf, deren Pun
zen italienisch klingende Namen 
enthielten. Zunächst wurden als 
Provenienz dafür häufig die 
Schweiz, Italien oder Österreich 
genannt, ohne eine Erklärung 
für ihr Auftauchen in Nord
deutschland geben zu können. 
Bei genauer Untersuchung fan
den sich darunter Zinnarbeiten, 
die neben derartigen Meisterzei
chen die Stadtmarken süd nie
dersächsischer Städte aufwiesen . 
Daraus ergab sich die Vermu
"1' daß im südlichen Nieder-

.. "oen - eberiso wie in Öster
r~ich, in Süddeutschland 1 und 
vereinzelt in Westfalen2 

- italie
nische Zinngießer tätig gewesen 
sein mußten. Inzwischen konnte 
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auf Grund intensiver archivali
scher Forschungen diese Vermu
tung bestätigt werden3

. 

Von 1706 bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts konnten im 
südlichen Niedersachsen bisher 
in 19 Orten, überwiegend klei
nen Landstädten, 48 Inhaber 
von Zinngießerwerkstätten 
nachgewiesen werden , die italie
nischer Abstammung waren. 
Dazu kommen acht namentlich 
genannte italienische Lehrlinge 
und Gesellen. Die überwiegende 
Zahl dieser Zinngießer kam aus 
dem Gebiet westlich des Lago 
Maggiore , das teils zum mailän
disehen Territorium , teils zum 
Herzogtum Sardinien gehörte. 
Aus dieser Region stammten 
auch die italienischen Zinnarbei
ter, die im übrigen Mitteleuropa 
seit dem 16. Jahrhundert auf-

2. Punze 
von A. Commona! 
Camona, 
(Hannoversch-) 
Münden, 
um 1740 

3. Punzen 
von A. Zamponi 

(1810-1879), 
(Hannoversch-) 

Münden 

tauchten, zuallererst 1527/28 in 
Neustadt vor der Haardt4

• Ganz 
allmählich sind die Italiener 
dann nach Norden vorgedrun
gen. Abgesehen von zwei Ein
zeinachweisen (in Harburg und 
in KönigsbergIPreußen) wurde 
in Norddeutschland mit Peine, 
östlich von Hannover, der nörd
lichste Punkt erreicht. 

Als frühester Vertreter der 
Gruppe im südlichen Nieder
sachsen erschien 1706 Wenzel 
Jannath auf der Freiheit, einer 
Gewerbesiedlung vor Oste rode/ 
Harz. Er konnte sich hier wegen 
der Schwierigkeiten, die das ein
heimische Handwerk ihm mach
te, freilich nicht lange halten . 
Das ist übrigens eine allgemeine 
Erscheinung. Stellten doch die 
außerordentlich agilen und ge
schäftstüchtigen Südländer eine 

1 a. Punze der Steilwandschüssel 
von J. J. Zamponi 

deutliche Konkurrenz für die 
eingesessenen Handwerksgenos
sen dar, die die Neulinge mit al
len erdenklichen Mitteln - wenn 
auch selten erfolgreich - be
kämpften. Im Jahre 1710 erwarb 
der Zinngießer Anton Cam
(m)ona/Commona das "Kleine 
Bürgerrecht" in (Hannoversch-) 
Münden. Er soll aus Hessen
Kassel zugewandert sein, ange
worben durch den damals für die 
Stadt zuständigen Landdrosten. 
Er war hier von Anbeginn der 
einzige Vertreter des Hand
werks. Sein Sohn Bartholomae
us und sein Enkelsohn Anton 
führten - auch gegen den erbit
terten Widerstand der Zinngie
ßer aus dem benachbarten Göt
tingen - die Werkstatt fort, die 
dann an die Familie Zamponi 
überging. 

Während von Jannaths kurzer 
Tätigkeit keine Spuren zu finden 
sind, liegen in einer Akte des 
Stadtarchivs (Hannoversch-) 
Münden von 1736 Abdrucke der 
Punzen A . Commonas vor , eine 
Engels- und eine Rosenmarke 
mit seinem Monogramm sowie 
eine kombinierte Stadt- und 
Meistermarke mit "AC" (Abb . 
2) . Letztere ist auch an einer 
Taufschale in kirchlichem Besitz 
überliefert. Es scheint, daß der 
Sohn des ältesten Commona in 
Münden die Punzen des Vaters 
weiter benutzt hat. 

In der Familie Zamponi fol
gen in (Hannoversch-)Münden 
aufeinander Johann Peter 
(1778-1830), Ambrosius (1810 
bis 1879) (Abb. 3) und Johann 
Friedrich Gotthardt (geb. 1838) , 
mit dem das Zinngießerhand
werk hier ausstarb . Seine Werk
statt hat sich übrigens im Hei
matmuseum der Stadt erhalten. 
Ein Zweig der Zinngießerfamilie 
Zamponi wurde Anfang des 19 . 
Jahrhunderts in dem Städtchen 
Dransfeld bei Göttingen ansäs
sig ( Abb . 1, la) und betrieb von 
hier aus gleichzeitig Werkstätten 

WeltkunstlHeft 12 

. _.-_ .. " 



{ 

\ 

in Uslar und Moringen am Sol
ling. 

Es ist für den norddeutschen 
Raum typisch , daß die italieni
schen Zinngießer sich gleichzei
tig an zwei Orten niedergelassen 
haben , so beispielsweise H . B . 
Commona, ein Sohn des ältesten 
Commona, in Münden, in Peine 
und dem Flecken Freden bei Al
feld/Leine, J . A. Martini und 
später J. A. Albertini in Goslar 
und Clausthal. Der schmale Ver
dienst machte eine derartige 
Doppeltätigkeit notwendig . 

In Goslar lassen sich, teils 
gleichzeitig, vier Angehörige der 
Familie MartinaiMartini (Abb . 
5) seit Beginn des 19. Jahrhun
derts als Zinnarbeiter nachwei
sen. In Clausthal folgt auf Jo
hann Anton Albertini (zuerst er
wähnt 1832, gest. 1865) sein 
Sohn Johann Anton Joseph 

(1835-1907). Ein anderer Sohn 
des älteren Albertini , Wilhelm 
Friedrich, der ebenfalls Zinngie-

. ( ~er war, wird in Clausthal nur 
. nmal erwähnt. Er dürfte sich 

andernorts niedergelassen ha
ben. Die Jahreszahl ,,1835" auf 
einer von den Albertinis benutz
ten Punze mit dem Stadtzeichen 
von Clausthal (Abb. 6) läßt ver
muten, daß Johann Anton in 
diesem Jahre das Meisterrecht 
erworben hat. 

Joseph Carl Commona, ein 
Sohn des ältesten Mündener 
Commona, begründete Mitte 
des 18. Jahrhunderts eine Werk
statt in Einbeck (Abb. 7) , die 
später von seinem Sohn Ambro
sius übernommen wurde . Im 
Jahre 1805 hielt dieser zwei Ge
sell en und zwei Lehrlinge , was 
auf einen durchaus beachtlichen 
Arbeitsumfang schließen läßt. 
Ambrosius dürfte ebenso wie 
sein Vater seine Geschäftstütig
keit weit über Einbeck hinaus 

15. Juni 1985 

ausgedehnt haben. Dieser hatte 
beispielsweise im Jahre 1756 ge
meinsam mit seinem damals in 
Peine ansässigen Bruder Bartho
lomaeus versucht, Zinnarbeiten 
auf der Braunschweiger MeSse 
zu vertreiben, die damals der 
größte Warenumschlagplatz 
Norddeutschlands war. Beiden 
war ihr Handel freilich streng
stens untersagt worden . Glei
ches gilt übrigens später für 
einen italienischen Zinnarbeiter 
namens Rimella aus Salzgitter. 

Offenbar in der Nachfolge der 
Commona stand in Einbeck im 
19. Jahrhundert die Werkstatt 
der Familie Sartorisio (Abb . 
4/8) . Ihre Angehörigen sind 
gleichzeitig im benachbarten 
N ortheim/Hannover nachweis
bar. Hier hat sie wohl die italie
nische Zinngießerfamilie Fanto
ni abgelöst. 

5. Punzen 

4. Zeichen von C. P. Sartorisio, 
Einbeck, ausgehendes 19. Jh. 

sen Söhne August Nicolaus 
(geb . 1847, Todesdatum unbe
kannt) und Heinrich Christi an 
Karl (1815-1872) . Franz Xaver 
Rimella heiratete 1835 in die 
einzige in Seesen ansässige Zinn
gießerfamilie Bank ein, deren 
Werkstatt er weiterführte. 
Schon seit 1797 ist in Salzgitter 

von J. Martina! 
Martini, 
Goslar, 
Mitte19. Jh. 

6. Stadtzeichen 
von Clausthal 

und Punze von 
C. Albertini in 

Clausthal/Harz, ' 
nach 1835 

Im südlichen Niedersachsen 
taucht seit dem ausgehenden 18. 
Jahrhundert die Zinngießerfami
lie RimellaiRamelle auf. Nico
laus Angelus (1781-1847) (Abb. 
9) heiratete 1812 in die Zinn
gießerfamilie von Daacke in 
Osterode/Harz ein. Von ihm ver
erbte sich hier das Handwerk in 
drei Generationen, zunächst auf 
Anton Florian Heinrich Rimella 
(1813-1899) und dann auf des-

(-Bad) Jacob Anton Rimella 
nachweisbar. Auf ihn folgt sein 
Schwiegersohn Johannes Cerrini 
(Abb. 10), der von seinem Sohn 
Carl abgelöst wird . 

In Goslar werden 1805 mit Jo
hannes und Paul MartinalMarti
ni die ersten welschen Zinnar
beiter erwähnt. Ob sie zu einem 
Berufsgenossen namens Martin 
aus dem Sardischen in irgendei
ner Beziehung standen, der 1781 

7. Stadtzeichen 
von Einbeck in 
Verbindung mit 
der Punze von 
J. C. Commona! 
Camona, Ein
beck 

in Alfeld/Leine genannt wird , ist 
unklar. Hier waren im 19. Jahr
hundert mit Anton Checho und 
Bartholomaeus Chracho weitere 
italienische Zinn arbeiter vertre
ten, im nahen Flecken Eltze 
gleichzeitig einer namens Bi
sogni. 

Auf dem Moritzberg, einer 
Siedlung unmittelbar vor den 
Toren Hildesheims , wird 1764 
der Zinn arbeiter und Zinnwa
renhändler Engel Borgino aus 
"Lago Majore" als erster italie
ner genannt. Seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts war hier Joachim 
Giovanni/Jovanni ansässig. Ge
gen den Widerstand seiner dorti
gen deutschen Berufsgenossen 
siedelte er im Jahre 1817 in die 
Stadt Hildesheim über. Der Ita
liener zwang die Hildesheimer 
Zinngießergilde schließlich so
gar, ihn aufzunehmen . Im übri-

gen gelang der Erwerb der Gil
dezugehörigkeit den Südländern 
freilich nur in kleinen Städten, 
wenn sie dort der einzige Vertre
ter des Zinngießerhandwerks 
waren und sich daher der 
Schmiede- bzw. der Schlossergil
de anschließen mußten, wie et
wa in (Hannoversch-)Münden, 
Northeim und Einbeck. 

Im Kurfürstentum bzw. Kö
nigreich Hannover und im Für
stentum Wolfenbüttel war, ab
gesehen von der napoleonischen 
Besatzungszeit, die Gildezuge
hörigkeit die Voraussetzung für 
die rechtmäßige selbständige 
Ausübung auch des Zinngießer
handwerks. Daher mußten die 
Italiener diese anstreben. 
Grundbedingung für den Er
werb des Meisterrechts und der 
Mitgliedschaft in einer Gilde wa
ren der Nachweis einer ord
nungsgemäß absolvierten Lehre 
und die davon abhängige Ablei
stung der Wanderzeit. Beides 
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war den Italienern in der Regel, 
selbst wenn sie bereits in der 
zweiten oder in der dritten Ge
neration in Deutschland weilten, 
nicht möglich . In Italien würden 
.keine Lehrbriefe ausgestellt, 
liest man verschiedentlich in den 
Akten. Eine Lehre in Deutsch
land hatten die Italiener , wenn 
nicht bei ihrem Vater, so bei 
einem Landsmann absolviert, 
der wiederum, weil kein recht
mäßiger Meister, nicht zur Aus
stellung eines Lehrbriefes befugt 
war. In den kleineren Städten 
umgingen die Italiener dieses 
Problem mit Geschick und of
fenbar vor allen Dingen durch 
Geldzahlungen an die Gilde, die 
sie aufnahm. 

In den zeitgenössischen Quel
len, die freilich fast ausschließ
lich die Aussagen deutscher Be-

tig in deutschen Werkstätten ge
arbeitet wurden: Pokale, Wal
zenkrüge, Schüsseln verschiede
ner Form und Maße sowie gele
gentlich Besonderheiten, etwa 
eine große runde Platte mit Wär
meglocke aus der Offizin von 
Albertini in Clausthal. Es han
delt sich überwiegend um das 
schlichte, für den norddeutschen 
Raum charakteristische Ge
brauchszinn. Sonderformen, die 
nur aus Werkstätten der italie
ner belegt wären, ließen sich bis
her nicht nachweisen . 

Die handwerkliche Qualität 
ist in der Regel völlig zufrieden
steIlend und oft ausgezeichnet, 
keineswegs aber, wie die deut
schen Berufsgenossen wissen 
machen wollen, mangelhaft. Das 
alles deutet darauf hin, daß die 
Italiener in ihrer Heimat eine 

Seit dem 18. Jahrhundert wur
den in FrankfurtlMain manufak
turmäßig hergestellte Zinn waren 
in Süd- und Mitteldeutschland in 
großem Umfang gehandelt. Ju
stus Möser verdanken wir eine 
anschauliche Schilderung dar
über, wie diese nach seiner Mei
nung mindere Massenware nach 
Westfalen vorgedrungen ist6. 

Aus dem südlichen Niedersach
sen gibt es nur einen einzigen 
Beleg dafür: H . B. Commona 
und Engel Borgino haben 1764 
in Celle Zinn waren verkauft, die 
sie von Meister Johann Anselm 
Fester (1724-1800) in Frankfurt 
bezogen hatten. Die Tatsache, 
daß die meisten italienischen 
Zinngießer, die im südlichen 
Niedersachsen tätig waren, 
einen oder gar mehrere Lehrlin
ge bzw. Gesellen hielten, spricht 

8. Stadtzeichen von Einbeck in Verbindung mit der 
Punze von J. (B.) Sartorisio, Mitte 19. Jh. 

9. Stadtzeichen von Oste rode/Harz in Verbindung 
mit der Punze von N. Rimella 

rufsgenossen festhalten, wird in 
verschiedener Hinsicht über die 
mangelhafte Leistung der wel
s""'~n Zinngießer geklagt. Ein 

.. ptvorwurf geht dahin , daß 
diese stark bleihaitige , also min
dere und gesundheitsschädliche 
Zinnlegierungen verarbeiteten 
und dadurch die Käufer schä
digten . 

Weiterhin sagt man den Aus
ländern nach, daß sie nur einfa
che Gegenstände - Teller und 
Löffel - zu arbeiten wüßten, an 
denen ein hoher Verdienst zu er
zielen sei. Die Herstellung 
schwieriger Stücke dagegen, et
wa von Krügen und Pokalen, 
überließen sie den Deutschen. 
Gegen diese Argumente spre
chen die erhaltenen Zinngegen
stünde aus dem südlichen Nie
dersachsen. die italienischen 
Zinnarbeitern zugewiesen wer
den können. Neben schlichten 
Tellern findet man darunter alle 
jene Gegenstiinde. dic gleichzei-
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der deutschen mindestens 
gleichwertige Lehre durchlaufen 
haben. Aus italienischer Sicht 
liegen darüber bisher offenbar 
ebensowenig Untersuchungen 
vor wie über die Wanderung der 
Südländer nach Mitteleuropa. 
Jüngst hat G. Wacha darauf hin
gewiesen, daß die Mailänder 
Zinngießer strengen Vorschrif
ten unterlagen .5 

Die besondere Geschäftstüch
tigkeit zumindest einzelner ita
lienischer Zuwanderer zeigt sich 
darin, daß diese ihre Erzeugnis
se nicht nur durch Hausierer auf 
Märkten und an der Haustür der 
Kundschaft vertreiben ließen, 
sondern auch deutsche, weniger 
potente Berufskollegen gerade 
mit solchen Gegenständen belie
ferten , deren Herstellung beson
deres Geschick erforderte. Das 
gilt für Giovanni in Hildesheim 
und Bisogni in Eltze. von denen 
u. a. ihr Alfelder Berufsko llege 
derartige Lieferungen erhielt. 

für einen nicht geringen Produk
tionsumfang. Dieser wiederum 
macht den Handel mit zugekauf
ter Ware unwahrscheinlich. Eine 
endgültige Klärung dieser Frage 
muß ebenso offen bleiben wie 
manches andere mit den italieni
schen Zinnarbeitern in Mitteleu
rapa verbundene Problem. 

Mechthild Wiswe 
Für entsprechende wissenschaftli

che Hinweise ist die Verfasserin 
dankbar (Tel. 0531-44070, Braun
schweigisches Landesmllsellm). 
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