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, \ Die Zfnnsammlung des Stadlischen 
Cluslav·Lülx:kB·Museums umlälllllletlr ws drei· 
hundert Gegenstanda SchQn in den ersten 
Jahren nach der 1886 erlolgten Gründung des 
Museums gelangten an die hundert 

. ZInnobjekte in die Sammlung, lumeist ats 
Geschenke von Bürgern aus Hamm, Hierbei 
hW1d~1 es SiCh überwiegend um Zinn, 
das in Werkstätten in Hamm hergestellt wurde· 
einfaches Gebrauchszinn, sowie ein Zunltpokal. 
In der Frühzeit des Museums überv,og 
das westfälische und bergioche Zinn, mit der 
Übernahme der Sammlung Lübcke im Jahre 1916 
kamen auch aus anderen Regionen Zinn· 
gegenstände hinzu, die einen guten Überblick über 
die formale Vielfalt des Gebfauchszinns in 
Deutschland geben, 

Die Ausstellung wurde nach thematischen 
Gesichtspunkten in mehrere Bereiche unterteilt : Die 
Zinnsamrnlung des Museums · Regionale 
SammJungsschwerpunkle : Wasserkessel aus 
'Westfalen · Das Zinngießerhandwerk . Das Zinngerät 

; und seine Marken - Zinngießer in Hamm . 
"Extra a1ies" Zinn : Nachgüsse, Kopien, Fälschungen 

.. - Zunttzino . Zinn für kultische Zwecke· Schenk· 
und Trink{jeläße . Zinn auf Silberart . Zinn aus der 
Zeit des Klassizismus· Zinn im Haushalt · 
Lampen, Leuchter und verochiedenes Tiochgerät . 
Bergisches Zinn. 

Die Ausstellung wurde im Hinblick auf die zukünftige 
Präsentation im Museumsneubau von dem 
wissenschattl. Mitarbeiter, Dr. Burkhard Richter, 
konzipiert. 

Städtisches Gustav·Lübcke-Museum Hamm 
Museumsstraße 2, 4700 Hamm 1 
Telefon 02381/172524·25 

Öffnungszeiten : 

Werktags (außer montags) 10 . 16 Uhr 
sonntags 10 - 13 Uhr . 
KaIsamstag und Ostermontag 10· 16 Uhr 

~. 
Kartretag und Ostersonntag geschlossen 

" 

.. 

Das Städtische 
Gustav-Lübcke-Museum Hamm 
zeigt vom 
19, März bis 16. April 1989 
aus eigenen Beständen 
die Ausslellung 

Altes Handwerk 
Kostbares Zinn 
aus vier Jahrhunderten 
1500 - 1900 

Zur Eröffnung am Sonntag, 
dem 19. März 1989, um 11.30 Uhr, 
laden wir Sie 
und Ihre Freunde herzlich ein. 

Dr. Ellen Schwinzer 
Direktorin des Museums 
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ZUNFTZINN 

Seit dem späten Mittelalter waren die Handwerker in Zünften 

organisiert. Die vom landesherrn oder dem Rat einer Stadt 

bestätigte Zunftrolle enthielt alle Vorschriften über die 

Ausbildung der Lehrlinge, sie schrieb das Gesellen- bzw. 

Meisterstück vor, bestimmte die Materialbeschaffenheit und 

Qualität der Produkte, regulierte in einer Stadt die Anzahl 

der zugelassenen, selbständigen Meister und sicherte damit 

de~en Einkommen und Existenz, Jede Zunft hatte ihr eigenes 

Zunftzeichen, für dessen Form meist Werkzeuge oder Erzeug-

nisse des jeweiligen Handwerks die Vorlage abgaben. Im Laufe 

der Zeit entwickelten sich bei den Zusammenkünften der Heister 

bestimmte Rituale, die den Ablauf der Zunftsitzungen bei ge

öffneter lade kennzeichneten. Dazu gehörte die Sitte des ge

meinsamen Umtrunks, für den es viele Anlässe gab, zum Bei

spiel die Aufnahme in die Zunft oder die Freisprechung zum 

Meister. 

Bei solchem Umtrunk ging der Willkomm-Pokal von Mund zu Mund. 

Häufig lehnen sich Willkomm-Pokale in ihrer ausgeprägten 

Gestaltung an prunkvolle Silbergefäße aus der Zeit der 

Renaissance an. ,,'Zum Zeichen der alt-ehrwürdigen Herkunft der 

Zunft und ihres gesellschaftlichen Ranges in der Stadt werden 

viele Pokale von einem mittelalterlichen Bannerträger mit den 

Insignien der Zunft oder einer anderen allegorischen Figur 

bekrönt. Weiteren Schmuck bilden Münzen und Medaillen. Eine 

Sonderform des Zunftzinns stellen die Gestaltgefäße dar, deren 

Form dem jeweiligen Handwerksgerät oder Produkt einer Zunft 

nachgebildet ist. So findet man zum Beispiel oft einen Stiefel 

als Willkomm einer Schuhmacherzunft oder einen Schlegel als 

Trinkgefäß einer Böttcherzunft. Vom ehemaligen Zunftzinn aus 

der Stadt Hamm ist nur ein Willkomm-Pokal der Fleischer in 

der Museumssammlung erhalten. 
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ZINN IM HAUSHALT 

Innerhalb der Wertskala der verschiedenen Geschirrarten 

nahm Gebrauchszinn stets einen untergeordneten Rang ein. ' 

Ein z i 9 e Aus nah m e b i 1 d e t c !1 iI~' ~; 0 gen D n n t e • Re 1 i e f z i n n·. das 

wegen seiner kunstvollen Bearbeitung repräsentative Funk

tionen erfüllte. Gebrauchsgerät aus Zinn war in herrschaft

lichen Haushalten allein den Bediensteten vorbehalten, allen

falls nahm man es auf Kriegszüge oder auf Reisen mit. Silber, 

Faye.nce und - nach seiner Erfindung zu Beginn des 18. Jh. -

europäisches Porzellan waren die bevorzugten Materialien 

für das Geschirr nicht nur des Adels, sondern überhaupt der 

wohlhabenden Schichten. 

Zinngerät findet man denn auch in großer Zahl in den Inven

tarverzeichnissen bürgerlicher Haushalte. In bäuerlichen 

Kreisen war der Besitz von Zinngeschirr bereits ein Zeichen 

für gehobenen Wohlstand. Vor allem im norddeutschen Raum und 

in den benachbarten Niederlanden wurde das kostbare Zinn 

auf Borden über dem Kamin oder auf speziellen Anrichten zur 

Schau gestellt. Für den weniger begüterten bäuerlichen Haus

halt war einfaches Geschirr aus Irdenware die Regel. 

Hit dem Aufkommen billiger Produkte aus dem porzellanähnlichen 

Steingut ging der Absatz von Zinn immer mehr zurück. Auch 

die von Zinngerät ausgehende, durch den Bleianteil bedingte 

gesundheitsschädliche Wirkung war ein weiterer Grund da-

für, daß Zinngerät schließlich ganz aus den Haushaltungen 

verschwand. Für anderes Gerät, wie z. B. die große Zahl der 

Öllampen und Kerzenleuchter, bedeutete die seit dem späten 

19. Jh. fortschreitende Elektrifizierung, daß es ni~~t mehr 
.' .. 

weiter benutzt wurde. 

Einen auf etwa zwei Jahrzehnte beschränkten nochmalig~n Höhe

punkt: erlebte die Zinnproduktion zwischen 1890 und Hem ersten 

Weltkrieg, als die Krefelder Firma Kayser Jugendstilzinn .- ohn~ 

Bleizusatz - herstellte, das dem Bedürfnis nach preiswertem 
; . . , 

künstlerisch gestaltetem Alltagsgerät entgegenkam. Heute sp~~l~ 

Zinng~rät, abgesehen von historisierenden Erzeugnis~~n und 

Souvenirartikeln, kaum noch eine Rolle. 
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DIE ZINNSAMMLUNG DES MUSEUMS 

Die weitaus größte Zahl der deutschen Museen ist im Laufe des 

19. Jh. entstanden. Viele von ihnen gingen aus zuvor von Bürgern 

gegründeten Altertums- und Kunstvereinen hervor. Auch Landes

herren förderten nationale Museumsgründungen, z. B. durch Öff

nung ihrer fürstlichen Sammlungen für das allgemeine Publikum . 

Bestand das Ziel dieser Vereine und Museen in der Sammlung von 

Zeugnissen der Kunst und Geschichte, so führte im Verlauf des 

19. Jh. die schwierige Lage des Handwerks infolge zunehmender 

Industrialisierung zur Gründung von Kunstgewerbemuseen , die 

anfänglich Mustersammlungen zur Förderung der handwerklichen 

Produktion in Verbindung mit Gewerbeschulen anlegten. 

Das Konzept für ein ·Städtisches Museum· in Hamm, das der 

" Gründer des Huseumsvereins, Rektor Wilhelm Bartholomäus, 1886 

vorlegte, faßte alle diese Bestrebungen zusammen, indem die 

Sammlung des geplanten Museums sowohl Zeugnisse der Natur, 

Kunst, Geschichte und Literatur der Region al~ auch Produkte 

der heimischen Industrien und des Gewerbes aufnehmen sollte. 

Hit dem Aufbau der Museumssammlung wurde im Härz 1886 begonnen. 

Die meisten Gegenstände, die man bis kurz nach der Jahrhundert

wende erwarb, waren Geschenke von Bürgern aus Hamm, die auf 

diese mäzenatisch~ Weise ihr Museum unterstützten. So kamen 

an die 100 Zinnobjekte ins Museum, darunter nahezu der ge

samte Bestand an Gegenständen, die im 18. und 19. Jh. von Zinn 

gießern in Hamm hergestellt worden sind. Zur ·Sammlung des 

alten Museums· gehören auch die Zinnleuchter und die Taufkanne 

aus der Pauluskirche sowie zwei jüdische Sederteller, die heute 

zu den wenigen erhaltenen Resten kultischen Zinns aus Hamm 

zählen. 

Mit der Übernahme der Sammlungen Gustav lübckes wuchs der Zinn

bestand des Huseums auf mehr als 300 Stück . Der Schwerpunkt 

der Sammlung liegt beim westfälischen und bergischen Zinn. 

Auch nach Lübcke hat das Museum Förderung durch vereinzelte 

Stiftungen erfahren. Die bedeutendste Erwerbung für die Zinn 

sammlung war der Willkomm der Hammer Fleischhauergilde von 

1786, der dem Huseum 1928 von der Fleischerzunft geschenkt 

wurde. Dieser Pokal ist das einzige repräsentative Stütk einer 

ehemaligen Zunft in Hamm, das im Museum aufbewahrt wifd. 
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REGIONALE SAHHLUNGSSCHWEHPUNKTE: ~ASSERKESSEL AUS WESTFALEN 

Das Sammlungskonzept des Museums war in seiner Anfangs-

phase vor allem auf die Geschichte der engeren Heimat und 

die Zeugnisse der alten regionalen Gewerbe gerichtet. Zu 

welchen erstaunli~hen Ergebnissen die Snmmeltätigkeit des 

Huseums bereits in seiner Frühzeit - abgesehen von der Er

werbung alten Zinns aus Hamm - gekommen war, zeigen fünf 

ver"schiedene Wasserkessel aus Westfalen. Sie veranschaulichen 

die Vielfalt der Kesseltypen innerhalb einer Region, wenn 

auch die Unterschiede nur 1n geringfügigen Veränderungen der 

Grundform bestehen: 

1. Der Hünsterische Kesseltyp 

Das kugelförmige Gefäß ist am Boden und über der Schulter 

etwas abgeflacht und steht auf einem sehr schmalen Standring. 

Der flache Deckel steigt nur in der Mitte an. Der Holz-

knauf ist immer mit einem Zinntürmchen verziert. 

2. Der Coesfelder Kesseltyp 

Der Gefäßkörper entspricht weitgehend dem münsterischen 

Typ, doch is~ der Deckel stark gewölbt und mit einem ein

fachen Holzknauf versehen. 

3. Der Warendorfer Kesseltyp 

Der Kessel ähnelt dem Coesfelder Typ, jedoch ist der Deckel 

in seiner Wölbung nicht so stark ausgeprägt wie jener. 

4. Der Rheiner Kesseltyp 

Der kugelförmige Kessel erhebt sich über einem einge-

zogenen Standring. Der flache Deckel ähnelt dem münsterischen 

Typ. 

5. Der Paderborner Kesseltyp 

Der länglich-kugelförmige Gefäßkörper steht auf drei Hes

singbeinen. Über der Schulter erhebt sich der ei~gezogene 

zy~indrische Hals, darüber der stark gewölbte Deckel mit 
L " 

Zinnknauf. 



DAS ZINNGERÄT UND SEINE HARKEN 

Bis auf wenige Ausnahmen, Wle z. B. kirchliches Gerät und 

andere direkt beim Zinngießer in Auftrag gegebene Ar

beiten, wurden Gegenstände aus Zinn durch Harken gekenn

zeichnet. In der Regel wurden die Harken in das fertige 

Stijck mit dem Stempeleisen eingeschlagen. Ausnahmen fin

den sich vor allem bei den Nürnberger Zinngießern, die 

ihre Harken bereits in die Gußform schneiden ließen, so 

daß die Harken mitgegossen wurden. 

Die Harken dienten vor allem dazu, die Qualität des 

fertigen Stijckes zu garantieren. Denn zur Verbesserung 

seiner Bearbeitung und Haltbarkeit müssen dem Zinn be

stimmte Zusätze, insbesondere Blei, beigemischt werden. 

Das Hischungsverhältnis von Zinn und Blei wurde von den 

Landesherren oder den Zünften in der sogenannten -Probe

festgelegt. Anhand der Harkierung konnte durch Vergleich 

des Gewichtes überprüft werden, ob die jeweils festge

setzte Norm von dem Zinngießer auch eingehalten worden 

war. 

Fijr die Zinnforscher und -sammler sind die Harken ein 

wichtiges Hilfsmittel für die örtliche und zeitliche 

Bestimmung des einzelnen Stückes. Die Erfassung der 

Zinnmarken nach Städten und Landschaften ist noch keines

wegs abgeschlossen. Das bekannteste Nachschlagewerk fijr 

Zinnmarken ist das siebenbändige Werk von Erwin Hintze. 

Die deutschen Zinngießer und ihre Harken, erschiene~ 

zwischen 1921 und 1931. Zum westfälischen Zinn lieg~ eine 

dreibändige Publikation, erschienen zwischen 1974 u~d 

1988, von Hargarete Pieper-Lippe vor. Das -BergischQ 

Zinn- ist von Egon Viebahn bearbeitet worden. 
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Die Harken sind meist auf der Bodenunterseite, auf dem 

Henkelrücken oder auf dem Deckel eingeschlagen worden. 

Im einzelnen lassen sich folgende Harken unterscheiden, 

die an einem Stück auch gemeinsam vorkommen können: 

1. Die Heistermarke 

Jeder Heister, der eine elgene Werkstatt führte, hatte ein 

eigenes Heisterzeichen. Häufig enthält es eine Jahreszahl, 

die sich auf das Jahr seiner Heisterwerdung oder das In

krafttreten der Zinngießerordnung beziehen kann. 

2. Die Stadtmarke 

Die Stadtmarke war für alle Heister an einem Ort gleich . 

Hanch~al, Wle z. B. beim Nürnberger Zinn, war die Stadt

marke mit dem Heisterzeichen kombiniert, man spricht dann 

vom -Beigemerk-. 

3. Die Engelmarke 

Sie zeigt das Bild des Erzengels Hichael mit Schwert und 

Waage. Sie ist eine Qualitätsmarke, die ursprünglich zur 

Kennzeichnun,g. des bleifreien, aus England importierten 

Zinns mit den Bezeichnungen london-Zinn, Probezinn, Block

zinn oder Feinzinn diente. 

4. Die Kronen- oder Rosenmarke 

Diese Qualitätsmarke kennzeichnet Legierungen mit einem 

Hischungsverhältnis von Zinn und Blei, das 15 : 1 be-

trug. Häufig enthält diese Harke die Initialen des HeisterQ. 

5. Die Hausmarke 

Hit Hausmarken, die aus Winkelformen, Ziffern una Ini~ialen 

gebildet sind, kennzeichneten manchmal die Besit~~r ihr 

Zinngerät. Als Heisterzeichen kommen Hausmarken u~l~en VQr. 
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"EX 1 HA All tS" L INN: NI\CIICU ~~L, KUP 1l:N, J-ALSCHUNGI:N 

Die Vorstellung von einem urheberrechtlich geschützten Ori

ginal war dem Künstler und Handwerker des späten Mittelalters 

und noch lange Zeit danöch 1remd. Erst das 19. Jh. mit seinen 

technischen Möglichkeiten der Herstellung von Imitationen 

und Reproduktionen maß der schöpferischen Erfindung überragende 

Bedeutung bei, die im Geniekult gipfelte. Demgegenüber war es 

noch bis ins 18. Jh. üblich, daß Künstler und Handwerker die 

Entwürfe und Erfindungen anderer übernahmen. So wurden z. B. 

Kupferstiche als Vorlagen für viele Reliefdarstellungen auf 

Steinzeugkrügen und Zinnt(!l lern verwendet. Der Zinngießer 

Caspar Enderlin in Nürnberg kopierte 1611 eine Schüssel mit 

der Allegorie der Temperantia, die der berühmteste franzö-

sische Zinngießer, Francals Briot, geichaffen hatte. Oie eigen

händig nachgeschnittenen Gußformen verlieh Enderlin gegen Ent

gelt an andere Heister, die ihre Abgüsse mit eigenen Marken 

stempelten. Das Reliefzinn, von dem am bekanntesten die Kur

fürsten-, Auferstehungs- und Noahteller sind, war so begehrt, 

daß die Gußformen lange Zeit in Gebrauch blieben, von ver

schiedenen Heistern benutzt oder weitergegeben wurden. 

Von diesen Abgüssen aus alter Zeit sind die Nachgüsse des 

19. Jh. zu unterscheiden, die dem Interesse der Zeit an Kunst 

und Kunsthandwerk der Vergangenheit entgegenkamen. Bei dem 

allgemeinen Niedergang des Zinnhandwerks verhalf diese Vor-
.. 

liebe für historistisches Zinn einigen Firmen zu großem Auf-

schwung. Bekannt sind u. a. die Zinngießereien Weygang in 

Öhringen, Wiedamann in Regensburg. Mory in München und Schrei

ner in Nabburg. 

In einem Musterkatalog der Firma Weygang wird die Produktion 

mit den Worten empfohlen: 

-anbei erhalten Sie einige Musterblätter über ganz besonders 
, 

gut imitierte bessere Stücke in Zinn, die ich in beschränkter 

Anzahl und in e1ner Ausführung genau wie die alte~ unt~~ ~er 

Bezeichnung 'Extra alt angefertigt' herstellte. Opr be~echtigta 

Wunsch vieler Liebhaber und Sammler, wie bei Silber und Oe1-

gemälden, auch in Zinn gute Copien von Stücken, die i~ ~ande1 

kaum zu ha~en oder wie die Briot- und Enderlein Pl~tten nur 

um Tausende erworben werden können, zu besitzen-. ~~t ~ich zur 

Anfertigung veranlaßt 8
• 
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Daß auch eine Zinngießerei 1n Westfalen Kopien nach Nürn-

be r ger Ru 1 i u 1 1 11111 " lJ ru u ~ L ul J L h u L, Lw w u i tHHl die Te 11 erd e t:1 

Coesfelder Heisters Bernhard Heinrich A. Thier (Heister 1873, 

gest. 1910). Auch die zugehörigen Gußformen aus Gips zu den 

fünf verschiedenen Relief tellern des 17. Jh. sind im Stadt-

museum Coesfeld erhalten_ Von seinem Vater, Heinrich Joseph 
Thier (gest. 1881) bc~iLLL dilS Museum in Harnrn einen Tabaks 

kasten nach einem Hodell der Berliner Eisengießerei aus der 

Zeit um 1825. Vermutlich wurde ein Gipsabguß von dem eisernen 

Kasten hergestellt, der danach als Form für das Zinnmodell 

benutzt wurde. Auch die Firma Wiedamann hatte diesen Kasten 

in ihrem Zinnangebot. 

Nach alten Gußformen oder Abformungen in S~nd, Gips oder 

anderen Haterialien in alter handwerklicher Technik herge

stellt, Konnten diese Stücke schon bald Verwirrung unter den 

Sammlern stiften, vor allem dann, wenn die Harken noch zu

sätzlich alte Heister- und Stadtzeichen imitierten. Und so 

gelangte auch manches Stück als altes, originales Zinn in 

eine Museumssammlung. 

Streng genommen mussen diese Erzeugnisse jedoch von ausge

sprochenen Fä~schungen unterschieden werden, obwohl im Einzel

fall die Grenzen manchmal fließend werden. Die reinen Fäl

schungen sind jedoch meist von plumper Machart und weisen 

häufig mechariisch erzeugte Alterungsspuren auf. Mitunter sind 

diese Fälschungen durch Phantasiemarken in Anlehnung an ältere 

Vorbilder gekennzeichnet. Eine andere Gruppe stellen die Ver

fälschungen dar, bei denen originale Teile verwendet und zu 

neuen Gefäßen kombiniert wurden. Auch die nachträgliche 

Gr~vierung alter, einfacher Stücke, mit der diese in ihrem Wert 

gesteigert werden sollen, gehört in diesen Zusammenhang. 
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HlIlsl<lInne~1 

Bei ~rxiw:htD Dröpptlminas isl Siel> dlis Wurf Furm "or dir Aliefli~limmun& zu S«'lztn. da dir .ahn nll· 
lId1ua&u.rll ... n.rnllicb ~piilrr litKtn I<wnn! 

Die )(.allr wurdt nichl im Bcr.:i,chtn hrrl:e.lelll; ,ie .. ird jeduch zu den bt-rxischtn Dröpprlminas &er~arl. 


