


Zinn-Marktbericht 

:I Altes Sammelgebiet mit neuen Möglichkeiten 

Schon seit ein paar Jahren 
gilt Zinn als eines der ver
nachlässigten Gebiete des 

Antiquitäten-Marktes . Immer 
wieder stellt man stagnierende, 
ja zurückgegangene Preise fest . 
Andererseits gab es in den letz
ten Monaten auch Schlagzeilen 
wie "Hohe Gebote für Zinn" 
und nach einer Münchener Auk
tion war sogar von einer "Eu
phorie der Sammler" zu lesen. 
Auch bei der Messe in Hanno
ver, die im April stattfand, wa
ren gute Zinnstücke durchaus 
begehrt. Solche . Widersprüche 

r kennzeichnen die derzeitige 
, .j Verfassung des Kunsthandels -

im Bereich des alten Zinns schei
nen sie besonders ausgeprägt zu 
sein . 
. Zinn kann als eines der klassi

schen Sammelgebiete gelten. 
Die ersten großen Sammlungen 
entstanden in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts , zu 
einer Zeit, als das einst blühende 
Zinngießerhandwerk seinen 
Niedergang erlebte. Der erste 
Höhepunkt des Interesses war in 
der Gründerzeit erreicht, als 
Zinn ein wichtiger Bestandteil 
der mit schweren Eichenmöbeln 
ausgestatteten "altdeutschen" 
Zimmereinrichtungen wurde. 

Umfangreiche Sammlungsbe-

stände mit Zinn wurden zu Be
ginn unseres Jahrhunderts ver
steigert (1906: Collection Alfred 
Ritleng, Straßburg 1909: 
Sammlung Lanna, Prag - 1910: 
Deutsche Zunftabteilung des 
Nordischen Museums zu Stock
holm - 1916: Sammlung ' Carl 
Nestei, Stuttgart). 1930 'kamen 
aus der Sammlung Figdor, 
Wien, noch einmal besonders 
bedeutende Objekte auf den 
Markt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
setzte das Sammlerinteresse 
nach und nach wieder ein. Die 
Preise waren den Zeitumständen 
entsprechend zunächst sehr 
niedrig. Bei Kannen, die heute 
mit mindestens 1000 DM bewer
tet werden, lagen die Auktions
Schätzpreise um 1950 bis 20 
DM. Bis ungefähr 1970 stiegen . 
die Preise mehr oder weniger 
kontinuierlich, danach erlebten 
sie bis zur Mitte der siebziger 
Jahre noch einen starken Auf
trieb und zum Ende des Jahr
zehnts beruhigte sich dann die 
Nachfrage. 

Trotz des relativ hohen Preis
niveaus in den siebziger Jahren 
waren spektakuläre Einzelpreise 
kaum zu beobachten. Ergebnis
se wie beispielsweise bei Fa
yencen (bei der Auktion der Fa
yence-Sammlung Seiler 1973 la
gen 21 Zuschläge zwischen 
20000 und 90000 DM) gab es 
nie . Höchste Zuschläge für Zinn 
waren: 21000 DM für einen so-

Freiherr von der Trenck um 
1760 während seiner Kerkerhaft 
in Magdeburg gravierte (1978 
bei Bolland & Marotz in Bre
men) (Abb. 3) und 19000 DM 
für eine sehr seltene Orpheus
Schüssel mit Reliefguß aus ge
ätzter Form, von Nicolaus 
Horchaimer , Nürnberg, um 
1567 (ebenfalls 1978 bei Dr. 
Nagel, Stuttgart) (Abb . 1) . 

Solche Spitzenpreise waren 
selten. Eine der Ursachen dafür 
liegt darin, daß bei Zinn bedeu
tende Stücke kaum noch auf den 

genannten Trenck-Becher, den Markt gelangen, da sie seit lan-

3. Becher, mit reichen Gra
vuren von Friedrich Frei
herr von der Trenck wäh
rend seiner Magdeburger 

Kerkerhaft, 1754--1763; 
erzielte am 12. März 1978 

. bei Bolland & Marotz, 
Bremen, 21 000 DM 

2. Ratskanne mit dem Wap
pen von Amberg, Nürnberg, 
unbekannter Meister, um 
1520, H. 49,5 cm; erzielte am 
28. November 1984 bei 

· 1 Neumeister, München, 
31000 DM 
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1. Orpheus-Schüssel, Nürnberg, 
Nicolaus Horchaimer, 1567, mit 
Gravur von 1581, 0 27 cm; erzielte 
am 25. September 1978 bei Dr. Na
gel, Stuttgart 19000 DM 

4. Deckelkrug, Reliefguß, Joa
chimsthal(?), Mitte 16. Jh., mit 
gravierter Jahreszahl 1551 , H. 29,5 
cm; erzielte am 28. November 
1984 bei Neumeister, München, 
26000 DM 
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gern in festem Museums- oder 
Sammlerbesitz sind. In "Bruck
mann's Zinn-Lexikon", das 1977 
erschien, heißt es dazu, daß für 
den Sammler "das Angebot auf 
Zunft-, Gebrauchs- und Kir
chengerät beschränkt bleibt" . 

D aß es ausnahmsweise doch 

5. Temperantia-Schüssel, 
Reliefguß, Nürriberg , Hans 8ig
mund Geisser, nach 1652, 
o 46 cm; erzielte am 28. Novem
ber 1984 bei Neumeister, 
München, 16000 DM 

noch außergewöhnliche, hoch
wertige Einzelstücke zu kaufen 
gibt, lehrte eine Auktion bei 
Neumeister, München, im letz
ten November, bei der sich folg
lich auch - wie verschiedentlich 
berichtet - außergewöhnlich ho
he Preise einstellten. Eine auf 
25000 DM geschätzte schlesi
sche Kanne aus dem späten 16. 
Jahrhundert mit facettierter und 
gravierter Wandung wurde erst 
bei 85000 DM zugeschlagen, ko
stete mit Aufgeld somit über 
100000 DM. . 

Kurz davor war schon eine so
genannte Ratskanne mit Nürn
berger Marke, um 1520, vom 
Ausruf von 4000 auf 31000 DM 
gesteigert worden (Abb. 2). 
Überraschender als der Preis 
war allerdings die Tatsache, daß 
die Kanne überhaupt zum Ver
kauf stand . Sie stammt aus der 
bekannten Sammlung von Bau
rat Manz, von der man bisher 
annahm, sie sei vollständig den 
Bombenangriffen auf Stuttgart 
zum Opfer gefallen. Der Auk
tionskatalog gab zwar die Prove-
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nienz nicht an, trotzdem war es 
kaum möglich, sie nicht heraus
zufinden: Die Kanne ist mehr
fach in der Literatur abgebildet 
(u. a. bei K. Berling, Altes Zinn, 
1920). Ihr Gegenstück wird im 
Kunstgewerbemuseum Köln 
aufbewahrt . In dessen Bestands-

ursprünglich hergestellt worden. 
Aus gleichem Besitz stammte 

ein Reliefkrug, der bei einem 
Schätzpreis von 18000 für 26000 
DM zugeschlagen wurde (Abb. 
4) . Der vergleichsweise niedrige 
Preis war sicher dadurch be
dingt, daß der Krug nicht ge-

7. Scheiben-Teller, Reliefguß, Nürnberg, Jacob Koch 111, nach 1609, 0 
17,8 cm ; erzielte am 1. März 1985 bei Couturier/Nicolay, Pads, 10000 FF 

katalog "Zinn" weist Haedeke 
auf das Manz-Exemplar als "im 
Kriege zerstört" hin . Die Kanne 
wurde für das Museum der Stadt 
Amberg gekauft . Für diese 
Stadt, deren Wappen ihre 
Schauseite ziert, war die Kanne 

markt und damit nicht auf An
hieb einzuordnen ist. Das Mit
telstück seines Reliefdekors -
Christus am Kreuz und links da
neben ein Wappenschild - ist auf 
zwei weiteren Krügen und einer 
Kanne zu finden , die Hintze 

einem unbekannten Joachims
thaler Meister zuschrieb . Die 
aus der Sammlung Figdor stam
mende Kanne hat auf dem Hen
kel die gravierte Jahreszahl 
1551. Die gleiche Datierung ist-
was weitgehend übersehen WUf- _ ,0, 

de - auf dem Wappenschild des 

6. Fama-Schüssel, 
Guß aus geätzter Form, Nürnberg , 

Nicolaus Horchaimer, um 1567, 
0 35,5 'em; erzielte bei Couturier/ 

Nicolay, Paris, am 1. März 1985, 
45000 FF 

Krugs der Auktion graviert. 
Kaum bemerkt worden war 
auch, daß der Krug wie die mei
sten Stücke aus dem gleichen 
Besitz einen kleinen , eingepunz
ten Sammlerstempel und damit 
einen eindeutigen Hinweis auf 
die Sammlung Manz trägt. 

Gute Preise erzielten auch die 
meist aus der gleichen Samm
lung stammenden Schüsseln mit 
Reliefguß aus dem späten 16. 
Jahrhundert. Zwei französische 
Arbeiten mit Allegorie der For
titudo und mit Adam und Eva 
wurden auf jeweils 15000 DM 
(Schätzpreise 3000 und 4000) ge
steigert, ein Exemplar der be
kannten Temperantia-Schüsseln 
von Fran~ois Briot, Montbe
liard, auf 12000 DM (4000) und 
eine Mars-Schüssel, ebenfalls 
Briot zugeschrieben, auf 10500 
DM (4000). Eine Nürnberger 
Nachbildung der Briotschen 
Temperantia-Schüssel mit der 
Marke des nach 1652 tätigen 
Hans Sigmund Geisser erreichte 
16000 DM (4000) (Abb. 5) . Im 
Katalog war sie dessen Sohn, 
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8. Zunftkanne der Schuhmacher 
von Pegnitz, Nürnberg, H. S. Geis
ser, dat. 1654, H. 43 cm; erzielte 
am 25. September 1984 bei Dr. Na
gel, Stuttgart, 11 500 DM 

Jobst Sigmund Geisser, zuge
schrieben. Das versteigerte Ex
emplar ist außerdem in E. Hint
zes Band "Nürnberger Zinn" er
wähnt. 

Hohe Preise gab es , bei dieser 
Auktion allerdings nur für die 
seltenen, frühen Stücke und für 
das Reliefzinn, das häufig auch 
als Edelzinn bezeichnet wird. 
Einfachere Krüge und Kannen 
aus dem 18. Jahrhundert blieben 
wenig beachtet und konnten 
meist nur knapp über den 
Schätzpreisen verkauft werden. 

Einige gute Reliefzinn-Stücke 
wurden auch schon im Mai 1983 
mit der Sammlung Paniagua von 

, Ader Picard Tajan in Paris ver
steigert. Eine Mars-Schüssel er
reichte dort 48000 FF (ungefähr 
16000 DM) , zwei Temperantia
Schüsseln in unterschiedlichem 
Erhaltungszustand 60000 und 
40000 FF. Unter den dort eben
falls angebotenen Nürnberger 
Arbeiten wurde ein Teller mit 
der Erschaffung Evas, ein Guß 
von J. S. WadeI, um 1700, für 
9500 FF verkauft . Zwei Arabes
ken-Teller von Nicolaus Horch
aimer, um 1580, waren dank der 
wenig präzisen Katalogisierung 
gering geschätzt und blieben mit 
je 7500 FF sehr günstig. 

Im März dieses Jahres verstei
gerten CouturierlNicolay in Paris 
eine weitere kleine Sammlung 
mit Reliefzinn. Darunter waren 
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zwei Fama-Schüsseln von N. 
Horchaimer, um 1567. Die bei
den unterschiedlich gut erhalte
nen Schüsseln erzielten 45000 
(Abb. 6) und 35000 FF (unge
fähr 14800 und 11500 DM) . Bei 
einem Stück war eine Abwei
chung von den anderen bekann
ten Güssen zu beobachten: das 
Fehlen der im Mittelmedaillon 
mitgegossenen Initialen N. H. 
Die im Katalog vertretene Ver~ 
mutung, es handle sich um ein 
Unikat, das nicht , aus einer ge
ätzten Form, sondern durch Ät
zen auf der Schüssel selbst ge
wonnen wurde , dürfte allerdings 
nicht zutreffen, da mindestens 
ein weiteres Exemplar mit der 
gleichen ,Variante ' nachweisbar 
ist . Unter den weiteren, nur zum 
Teil unbeschädigten Reliefarbei
ten wurde ein Nürnberger Schei
benteller von Jacob Koch III, 
nach 1609, für 10000 FF zuge
schlagen (Abb 7). 

Daß in nur wenigen Monaten 
so viele hochwertige Reliefzinn
Arbeiten auf den Markt kom-

9. Willkomm-Pokal einer Schnei
derzunft, dat. 1697, H. 63 cm ; er
zielte am 17. Mai 1984 bei Sothe
by's, London, 1000 E 

10. Zunftkrug, teilweise Messing, 
Rostock, J. C. Gottespfennig, dat. 
1774, H. 24 cm; erzielte am 15. Ju
ni 1983 bei Christie's, Amsterdam, 
4200 hfl 

men, ist außergewöhnlich und 
sollte nicht darüber hinwegtäu
schen, wie selten solche Stücke 
sind . In den Jahren davor waren 
die Angebote wesentlich gerin
ger. Vor allem die bedeutenden 
Edelzinn-Arbeiten von Briot 
oder Horchaimer stehen nur sel
ten zum Verkauf. Bei den nach 
den dargestellten christlichen 
Motiven oder weltlichen Herr
schern benannten Nürnberger 
Apostel- , Auferstehungs-, No
ah- , Kaiser- oder Gustav-Adolf
Tellern aus dem 17. Jahrhundert 
ist das Angebot größer. Die häu
figer vorkommenden Arbeiten, 
beispielsweise Apostelteller von 
P. Öham, werden in gutem Zu
stand heute schon unter ,2500 
DM angeboten - zu Preisen wie 
vor 10 Jahren. Seltenere Model
le kosten meist zwischen 3000 
und 5000 DM. 

Neben dem Reliefzinn war das 
aus dem Besitz der alten Hand
werkerzünfte stammende Zinn 
schon immer besonders begehrt. 
Die mittelalterlichen Zunft
Schleifkannen gehören zu den 
bedeutendsten Zinngießer-Ar
beiten überhaupt. Allerdings 
kommen die erhaltenen Exem
plare - wie schon erwähnt -
kaum noch auf den Markt. Eines 
der schönsten Stücke, eine 1498 
datierte Schleifkanne der Bäcker 
von Schweidnitz, gelangte noch 
1963 auf eine Versteigerung in 
Amsterdam. Sie war aus der Li
teratur gut bekannt und hatte 
mit der Sammlung Figdor eine 

der besten Provenienzen. Trotz
dem erzielte sie mit 8200 hfl (un
gefähr 9100 DM) einen gemes
sen an ihrer Bedeutung beschei
denen Preis und konnte vom 
Kunstgewerbemuseum Köln ge
kauft werden. 1909 hatte das 
Kunstgewerbemuseum Berlin 
für eine schlesische Kanne aus 
der Sammlung Lanna, um 1500, 
33000 Goldmark bezahlt. 

Die meist aus dem 17. Jahr
hundert stammenden Nachfol
ger der spätgotischen Schleif
kannen sind heute noch relativ 
häufig zu kaufen. Gute Stücke 
kosten meist zwischen 10000 
und 20000 DM. Ein im Original
zustand erhaltenes Exemplar mit 
authentischer Gravur, die 1654 
datierte Kanne der Schuhma
cher von Pegnitz, eine Arbeit 
von H. S. Geisser, Nürnberg, 
wurde im letzten Herbst bei Dr. 
Nagel, Stuttgart, für 11500 DM 
(Schätzpreis 4800) verkauft 
(Abb. 8) . Eine 1704 datierte 
Kanne einer Schlosser-, Büch
senmacher- und Schmiedezunft 
(Chemnitz?) erzielte im Dezem
ber 1984 bei Ruef in München 
12 000 DM. 

Ebenfalls aus dem 17. Jahr
hundert stammen meist die zum 
Umtrunk in den Zunftstuben 
dienenden Willkomm-Pokale 
(Abb. 9) . Sie waren um die Jahr
hundertwende besonders ge
schätzt, heute kosten sie häufig 
unter 5000 DM. Formschöne 
und gut erhaltene Stücke kön
nen allerdings teurer sein, be-

11, Rörken, Wismar, Harmen 
Clausen, datiert 1671, H. 22,5 cm; 
erzielte am 10. November 1984 bei 
Bolland & Marotz, Bremen, 5100 
DM 
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12. Abend
mahlskanne, 
Frankfurt/M., 
Gabriel Syren, 
um 1740; erzielte 
am 9. Oktober 
1980 bei Leo 
Spik, Berlin, 
4800 DM 

13. Ein Paar große Altar
leuchter, wohl München, 

Anfang 18. Jh., H. 155 cm; 
erzielte am 13. November 

1982 bei Sotheby's, 
Zürich, 12500 sfr 

sonders, wenn sie noch die ur
sprünglich angehängten, häufig 
in Silber gefertigten Plaketten 
der einzelnen Meister tragen. 

Die Bewertung bei Zunftgerät 
hängt unter anderem stark da
von ab, aus welcher Zunft es 
stammt. Verständlicherweise 
gibt es für noch existierende 
Handwerkszweige - etwa Zinn 
aus Bäcker- oder Metzgerzünf
ten - mehr Nachfrage als für sol
che ausgestorbener Berufe. 

Unter den aus Zünften stam
menden Trinkkrügen (Abb. 10) 
sind die im norddeutschen Raum 
verbreiteten Rörken, konische, 
sich nach unten verjüngende 
Krüge, wegen ihrer ansprechen
den Form besonders begehrt 
(Abb.ll). 

Die Preise liegen oft zwischen 
3500 und 5000 DM, außerge
wöhnliche Stücke wie Vexier
rörken oder die mit Würfeln 
für Trinkspiele ausgestatteten 
Glücksrörken werden - ebenso 
höher bewertet wie mit Messing 
verzierte Exemplare. 

Charakter gekauft wurden und 
selbst in kleineren Museen Platz 
fanden . Gefährlich sind neben 
eigentlichen Fälschungen auch 
verfälschte Stücke - an sich ech
te Arbeiten, die durch nachträg
lich .angebrachte Gravuren, frü
he Datierungen oder plastischen 
Zierat "verbessert" wurden. 

Unter dem kirchlichen Gerät 
sind vor allem Kannen und 
Leuchter für den Sammler inter
essant . Leuchter sind noch aus 
dem 16. Jahrhundert erhalten, 
im 18. Jahrhundert entstanden 
die großen Altarleuchter mit 
dreiseitigem Sockel (Abb. 13). 
Aus der gleichen Zeit staIIUIl.en 

formschöne birnförmige Abend
mahlskannen (Abb. 12). Dane
ben gibt es gut gearbeitete Altar
vasen. Die aus Kirchen stam
menden Zinnstücke sind auf
grund von Stiftergravuren häufig 
besonders genau bestimmbar. 
Selten und gesucht ist jüdisches 
Kultgerät wie Chanukkaleuchter 
und reich gravierte Sederteller. 

Als Gebrauchszinn wird das 
für die Benutzung in den Haus
halten hergestellte Gerät be
zeichnet, das nicht wie das Edel
zinn vorwiegend für Prunk- und 
Schauzwecke bestimmt war. Es 
ist - abgesehen von Gravuren -
meist wenig verziert, die hand-

Wegen seiner Beliebtheit wur
de Zunftgerät auch schon früh ' 
gefälscht. Außergewöhnliche 
Stücke - wie plastische Zunftzei
chen - sollten immer genau ge
prüft werden. Es ist erstaunlich, 
wie unkritisch auch in den letz
ten Jahren noch Stücke mit 
kaum mehr als dekorativem 

14. Bratwurstdose, Nürnberg, Urban Christoph Marx, 2. Hälfte 18. Jh., 
L. 26,5 cm; erzielte am 8. Dezember 1982 bei Hugo Ruef, München, 
2700 DM 
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werkliche Kunstfertigkeit 
kommt in klaren, gelungenen 
Formgebungen zum . Ausdruck 
(Abb.14). 

In vielen Form-Varianten 
kommen die meist aus dem 18. 
Jahrhundert stammenden koni
schen Stitzen vor, die vorwie
gend im süddeutschen Raum als 
Maß- und Schenkgefäße für 
Wein verbreitet waren. Je nach 
Alter, Formschönheit und Er
haltungszustand kosten sie heute 
zwischen 1500 und 3500 DM 
(Abb. 15, 16) . Selt~ne Arbeiten 
der Zinngießer kleinerer Städte 
werden von engagierten Samm
lern meist höher bewertet. Da
gegen sind die recht häufig zu 
findenden Nürnberger Schnabel
stitzen aus dem frühen 19. Jahr
hundert teilweise schon unter 
1000 DM zu haben (Abb. 16). 

Die früher sehr beliebten 
sächsischen Bierkrüge sind heu
te weniger gesucht. Diese Wal- . 
zenkrüge wurden häufig zu 
Hochzeiten geschenkt und er
hielten zu diesem Zweck oft 
reizvolle Gravuren. Waren in 
den siebziger Jahren Auktions
preise von 2000 DM durchaus 
üblich, so kosten Stücke aus dem 
späten 18. Jahrhundert heute 
meist unter 1500 DM (Abb. 17), 
einfache Krüge aus dem 19. 
Jahrhundert sind unter 1000 DM 
zu finden. 

Schraubflaschen mit meist 
sechs- oder achtseitigem Körper 
wurden vorwiegend in Süd
deutschland als Gefäße für Wein 
oder Most verwendet. Kleine 

15. Stitze mit Besitzergravur 
eines Bäckers, Kirchheim, Chr. 
Wolsdorf, datiert 1729, H. 22 cm; 
erzielte am 8. März 1984 bei Dr. 
Nagel , Stuttgart, 2000 DM 
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16. Stitze, Frankfurt, Meister IS(?), 2. Hälfte 18. Jh., H. 25 cm. Schnabelstltze, Erlangen, wahr
scheinlich C. G. Braun, erste Hälfte 19. Jh., H. 25 cm; erzielten am 26. Oktober 1983 im Kunst-
haus am Museum, Köln, 1100 und 900 DM . 

17. Walzenkrug mit reichen Gravuren, Oederan 
(Sachsen), J. A. Weydauer, 2. Hälfte 18. Jh. , H. 26 
cm; erzielte am 12. Mai 1984 auf Schloß Ahlden , 
Aller, 2200 DM 

Stücke aus dem 19. Jahrhundert 
kosten etwas über 500 DM, grö
ßere, aus dem 18. Jahrhundert 
stammende um 1000 DM, deko
rativ gravierte Schraubflaschen, 
die teilweise noch in das 17. 
Jahrhundert zu datieren sind, 
über 3000 DM. 

Mit den Steg-, Glocken- und 
Prismenkannen und d(m Sugerli 
(bauchige Wasserkesse1chen 'mit 

Klappdeckel und Saugröhre - sie 
waren mit Eisenbügeln an 
Wohnzirnrnermöbeln a~fge
hängt) gibt es ansprechende Ge
fäßformen , die für das schweize
rische Zinn typisch sind. Die 
stattlichen Berner Stegkannen, 
die heute schon für Preise um 
6000 DM zu finden sind, wurden 
vor einigen Jahren nicht selten 
für mehr als 10 000 DM ver-

kauft. Anfang der sechziger Jah
re konnte man eine Stegkanne, 
wie sie hier abgebildet ist, noch 
für wenig über 1000 DM kaufen 
(Abb. 18). 1973 erzielte eine 
gleiche Kanne bei Stuker in 
Bern 6600 sfr (damals ungefähr 
5600 DM) . 1979 wurden bei So
theby's in London für eine Ber
ner Stegkanne mit Widmungs
gravur von 1741 sogar 2000 f 

18. Steg kanne, Bern, 2. Hälfte 18. Jh. , H. 31 ,B. cm; erzielte 
am 22. Mai 1984 bei Lempertz, Köln , 5800 DM 

19. Kanne, Köln, J. Longerich d. Ä. , um 1700, 
H. 17 cm; erzielte am 27. Oktober auf Schloß 
Ahlden , Aller, 3500 DM 
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(ungefähr 7700 DM) geboten, 
obwohl ihr Henkel formentsteI
lend repariert war . 

Seltener kommen Kannen die
ser Form aus anderen Regionen 
(u. a. UIrn und Nürnberg) vor . 
Eine 1983 bei Dr. Nagel in Stutt
gart angebotene Stegkanne mit 
KölnerMarken, um 1700, mobi
lisierte Sammler in Westdeutsch
land, so daß sich ein Zuschlag 
von 6200 DM (Schätzpreis 2200) 
ergab . Für Zinn aus dem west
deutschen Raum gibt es nach 
wie vor engagierte Käufer (Abb. 
19, 20) , auch wenn die vor ein 
paar Jahren sehr teuer bezahlten 
bergischen Kranenkannen heute 
weniger gesucht sind . 

Aus Verbundenheit rpit der 
Heimat wird teilweise das sie
benbürgische Zinn gesammelt, 
das wegen seiner guten Qualität 
allgemein attraktiv ist (Abb. 23). 
Fischer in Heilbronn hat sich auf 
diesem Gebiet spezialisiert und 
bietet regelmäßig typische Stük
ke an (Abb . 21) . ' 

Eine geschätzte Besonderheit 
sind Daubenkrüge, Bierkrüge 
mit einer Holzwandung, in die 
Zinn-Ornamente eingelassen 
sind. Diese auch als "Lichtenhai
ner Krüge" bezeichneten Bier
krüge stammen vor allem aus 
Unterfranken (Kulmbach) 
(Abb. 22) , aber auch aus Thü
ringen. Zu Beginn der siebziger 
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Jahre lagen die Preise noch bei 
1500 DM. 1977 erzielten bei Dr. 
Nagel, Stuttgart, zwei Kulmba
cher Krüge von A. Haas aus 
dem frühen 18.. Jahrhundert 
6000 und 6500 DM. Ein ähnli
cher, 1731 datierter Krug wurde 
1983 bei Neumeister, München, 
auf 10 000 DM gesteigert. Ein et
was beschädigter Krug mit Mar
ken von Greiz (Thüringen) wur
de in der vergangenen März
Auktion im Kunsthaus am Mu
seum, Köln, für 4500 DM ver
kauft. Auch von Daubenkrügen 
gibt es Fälschungen. Kurioser
weise haben sie teilweise Augs
burger Marken und täuschen da
mit eine für Daubenkrüge ausge
sprochen unpassende Herkunft 
vor. 

Erstaunlich gering geschätzt 
ist heute das "Zinn auf Silber
art" aus dem 18. Jahrhundert. 
Die mit geschweiften Rippen 
verzierten Terrinen, Kerzen
leuchter und Kaffeekannen ha
ben ' teilweise das Preisniveau 
ihrer Kopien aus dem 19. Jahr
hundert erreicht . Überhaupt 
sind die Preise für einfaches Ge
brauchszinn wie Kaffeekannen, 
unverzierte Schüsseln und Teller 
heute außerordentlich günstig. 
Gute Teller aus dem 18. Jahr
hundert kosten heute oft unter 
200, Kaffekannen aus dem 19. 
Jahrhundert 300 bis 500 DM. 
Die Preise sind teilweise so nied
rig, daß paradoxerweise neu her
gestellte und auf "antik" pati
nierte Stücke teurer sind als ihre 
originalen Vorbilder. 

Gerade die in großer Zahl auf 
den Markt gekommenen Nach
ahmungen und Fälschungen 
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21 . Brautschüssel, 
graviert, Herman nstadt 

(Siebenbürgen), Mei
ster D. S., datiert 1794, 
0 21,5 cm; erzielte am 
14. November 1981 bei 

Fischer, Heilbronn, 
3500 DM 

20. Humpen, 
Köln, Meister F. L, D., 
um 1700, H. 23,6 cm; er
zielte am 21. November 
1981 bei Lempertz, 
Köln , 5800 DM 

werden füreine Verunsicherung 
und daraus resultierende Zu
rückhaltung der Käufer verant
wortlich gemacht. Für Laien ist 
es oft unmöglich, echt und falsch 
zu unterscheiden. Auch die bei 
einigen Auktionen anzutreffen
de Mischung von Sa=elnswer
tem und Minderwertigem trägt 
kaum zur Vertrauensbildung 
bei. Publikationen der letzten 
Jahre, wie der Nachdruck des 
Verkaufskatalogs der Firma 
Weygang mit deren Programm 
an Zinn nach altem Vorbild, ge
ben einen Eindruck vom breiten 
Spektrum an Nachahmungen. 
Kurioserweise werden Wey
gang-Arbeiten mit rein dekorati
vem Wert , wie es die sogenann
ten Nischenkannen sind, nach 

wie vor gerne gekauft . Allein 
reichen allerdings Beschreibun
gen und Abbildungen von Fäl
schungen nicht aus, um Echt
heitsfragen zu entscheiden. Den 
besten Schutz vor Fälschungen 
bietet - eine Binsenweisheit -
das eigene Wissen des Sammlers 
oder die Sachkunde des seriösen 
Händlers , der die Echtheit je
derzeit schriftlich garantiert . 
Selbstverständlich geben auch 
renommierte Versteigerer ente 
sprechende Expertisen. 

Die 'Angst vor Zinnfälschun
gen ist größtenteils unbegrün
det, da es eine große Anzahl von 
alten, sammelnswerten Zinn
stücken gibt; die von erfahrenen 
Handwerkern so gut gearbeitet 
wurden, daß Zweifel kaum auf-

22. Daubenkrug, 
Kulmbach, Georg 
Jacob Müller, dat. 
1742, H. 23,5 cm; 
erzielte am 23. Juni 
1982 bei Hugo Ruef, 
München, 7200 DM 

23. Deckelkanne 
mit gepunzten 

Palmetten, auf dem 
Henkel Reliefdekor, 
Schäßburg (Sieben-

bürgen), Meister DRK, 
17. Jh., H. 30 cm; 

erzielte am 
11.Juni 1983 bei 

Bolland & Marotz, 
Bremen, 5100 DM 

kommen können . Mit etwas Er
fahrung ist es in den meisten Fäl
len relativ einfach, die Echtheit 
eindeutig zu bestimmen. 

Das Angebot an Edel- und an 
Gebrauchszinn war - wie gezeigt 
- in den letzten Jahren durchaus 

, reichhaltig. Zu erschwinglichen 
Preisen können heute Zinn
sammlungen aufgebaut oder er
weitert werden. Einfache, aber 
durchaus typiSChe, qualitätvolle 
und aufgrund der Marken ein
deutig bestimmbare Stücke sind 
zur Zeit besonders günstig. Aus 
dieser Sicht erscheint altes Zinn 
als durchaus attraktives Sammel
gebiet . (Alle Preisangaben ohne 
Aufgeld.) Frü~der Aichele 
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