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ZINNGIESSER, ZINNGEFASSE UND ZINNNIARKEN AUS UNGARN 

PIROSKA WEINEI1 

Der Zinngllß ist ein becleutsalner Zweig des 
alten ungarischen Kunsthandwerks. Die Erzeug
nisse dieses im historischen Ungarn eins t blühen
den Gewerbes wahrten wertvoll e alte Überlieferun
gen und fanden als beliebte Gebra uchs- und Zier
gegenstände Eingang in verschiedene Gesell
schaftsschichten. Gegossene Zinn geräte hegleite
ten den Menschen im Laufe der Geschichte und 
Jahrhunderte lang bildete der Zinnguß ein wich
tiges Kapitel der Kulturgeschichte. in gewissem 
Sinne auch ein bezeichnendes Merkmal der jewei
ligen Gesellschaft. Seine Blütezeit erlebte die:;es 
uralte Kunsthandwerk in Ungarn vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert. Es lebte weiter bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts, wurde aber dann durch das 
Steingut und Porzellan 50wie das .. Aufkommen 
neuer Metallegierungen (Britaullia . Alpakka HSW.) 

verdrängt. Heute ist das Zinngießergewe rbe als 
Erzeuger von Gebrauchsgegens tänden aus der 
Mode gekommen und ,"on der allgeulcinen Ellt4 

wicklung längst überholt . Die zunell1ucnd e Ver4 

wendung von Zinn für industrielle Zwecke tat ein 
übriges, diesen ~i erl(stoff seiner früheren~ kunst4 

gewerblichen Bestimmung zu entziehen. Ab uncl 
zu werden noch einze lne Stücke hergestellt. zu 
einer größeren Verbreitung und allgelueinen Ver
wendung von Zinngeschirr wird es aber nicht mehr 
konlillen. Da aber aus der einstigen Blütezeit 
noch eine stattliche Anzahl schöner. häufig mit 
hoher Kunstfertigkeit gearbeiteter Ziullgeräte er
halten blieb. wollen wir im folgenden einen Ein
blick in das aus dem einst so reichen Vermächtnis 
bis heute noch in Ungarn Verbliebene vermitt eln 
und untersuchen, wie sich das Schicksal dieses 
gegenständlichen Andenkenmaterials gestaltete . 

Zinnlual'kcll 

Aktualität verleiht dieser Zusalllluenf'assullg 
die im Bndapester Kunstgewerbemuseum un
längst vollendete Zusammenstellung der in Un-

garn auffindbaren Zinnmarken (Stadtmarken. Me i
sterzeichen und FeingehaltBstempel). Die ein
schlär(ige Kartei enthält rund 400 solche Zinn
Inarke n. von denen etwa 120 aus dem heutigen 
ungarischen Landesgebiet stammen. Da die Zinn 4 

marken interessante Aufschlüsse über die näherell 
Umstände hei der Herstellung der betreffenden 
Stücke 5o,,' ie über die Geschichte dieses Kunst
handwerks bipten. läßt sich mit ihrer Hilfe ein 
Bild der he1Il1iEchen Vergangenheit Lles Zinngusses 
/.eichnen . Einen unentbehrlichen B ehelf bei Be

s tinllnung der Zinn geräte bilden die :Ylarken
hücher. Da ein so lches bei uns noch nicht zur 
Veröffentlichung gelangte, soll die vom Museum 
angelegte ,e inschlägige Kartei es ersetzen. 

Die nlarkenbezeichnnng der Zinngeräte erfolgt e 
auch in l T llgarn iln Rahmen cl er Zünfte und ihren 
VorFochriftcn entsprechend. Teils als vereinharungs
gcmüße Zeichen. teils durch ihre B eschriftung 
verraten 5ie vielerlei über den Gegenstand. dem 
sie eingeschlagen wurden: den Herstellungsort. 
a llenfalls auch die Entstehungszeit, den Zeit
pUllkt ~ zu dem elie lokale Verordnung erlassen 
wurde. den Namen des :Meisters, manchmal auch 
das Jahr seiner Zulassung als Meister. ferner den 
Gehalt des Werkstoffes an Zusatzmetallen (Legie
rungsverhältnis), aus dem lnan dann ,,,ieder wei
tere Schlüsse zu ziehen vennag. Die auf die ßiarkie
rung bezüglichen Bräuche und Vorschriften wech
selten je nach Ort und Zeit: manchmal mußte das 
F ertigprodukt alle drei Bezeichnungen aufweisen. 
zuweilen konnte auch die eine fehlen und schließ
lich gab es auch Fälle, in denen eine einzige 
Zinnmarke alle anderen Bezeichnungen ersetzte. 
Sehr ab" .. echslungsreich gestaltet sich das durch 
eincn Prägestetnpel angegebene Legierungs,*er
hiiltnis. das sich je nach den unterschiedlichen 
Vorschriften der örtlichen Zünfte richtete . Des
halb hat sich bei der Bestimmung der einzelnen 
Zinngeräte die chemische Analyse bestens be
währt. Durch Beimischung geringer lVlcngen andc 4 
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ZINNGIESSER , ZINNGEFASS E UND ZINNlVIARKEN AUS UNGAR N 

PI ROSKA W E I N E R 

D er Zinnguß ist t:! in bedeutsamer Zweig des 
alten ungarischen Kunsthandwerks . Die Erzeug
nisse dieses im historischen U ngarn eins t blühen
den Gewerbes wahrten wertvo ll e alte Üb erlieferun
gen und fanden als belieb te Gehra uchs- und Zie r
gegens tände Eingang in ve rschiede ne Gesell
schaftsschichten. Gegossene Zinn geräte hegleite
t en den Men schen im Laufe ei er Geschi chte und 
J a lnhunderte lang bilde t e cler Zinnguß ein wich
tiges Kapitel der Kulturgeschichte. in gewi ssenl 
Sinne auch ein bezeichnend es Merkmal der j ewe i

ligen Gesellschaft . Seine Blütezeit erl ebte di e:;es 
uralte Kunsthandwerk in Ungarn VO ln 16. bis 
zum 18 . Jahrhundert. E s lebte weiter bis zur Mitte 
des 19. J ahrhunderts. wurde aber dann durch das 
Steingut und P orzellan so wie das Aufkommen 
neuer Metallegienlogen (Britauniu. Alpakka HS,,". ) 

verdrängt . Heute is t das Zinngic ßergcw f" rb c nIs 
Erzeuger v on Gebrauchsgegens tänden aus der 
Mode gekommen und ,"o n der all ge lll cinen E llt~ 

wicklung längst überholt . Die zunellTuencle Ver
wendung v on Zinn für industrielle Zwecke tat ein 
übriges, diesen Vi erkstoff sein er früheren ~ k.uns t~ 

gewerblichen B estimmung zu entziehen. Ab und 
zu werden noch einzelne Stücke h ergest ellt. zu 
einer größeren V erbreitung und allge lueinen Ver~ 

wendung v on Zinngeschirr wird es aber nicht mehr 
kornmen. Da aber aus der einstigen Blütezeit 
noch eine stattliche An zahl schöner . h ä ufig mit 
hohcr Kunstfertigkeit gearbeiteter Zinugeräte l' r~ 

halten blieb. wollen wir im folgenden einen Ein
hlick in das aus dem einst so reichen Vermächtnis 
bis h eute noch in Ungarn Verbliebene vermitteln 
und untersuchen, wie sich das Schicksal d ieses 
gegenständlichen Andenkenmaterials gestaltet e. 

Zinnluarkcu 

Aktualität verleiht dieser Zusanllnellt'ass ullg 
die im Budapest er Kunstgewerbemuseum un
längst v ollendete Zusammenst ellung der in U n-
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garn auffilldb ar en Zinnmarken (Sta dtma rken. Mei
st er zeichen und F eingeh altsst empel) . Die ein
:;chl ägige K art ei enthält rund 400 solche Zinn
Inarken. v on denen et'" u 120 aus dem heutigen 
ungarischen Landcsgehiet stammen. Da die Zinn
marken int eressante Aufschlüsse über die nähereu 
Umständ e bei der H ers t ellung d er b et reffenden 
S tücke so wie üb er die Geschichte dieses KllllSt
handwerks b iet en . läßt s ich mit ihrer Hilfe ein 
Bild der heimischen Vergangenheit des Zinngusses 
,eichnen. Einen un cnthehrli ch en B ehelf bei Be
s timlnung der Zinllgeräte bilden die Ylarke n~ 

bücher. D a ein so lches b ei uns noch nicht zur 
Veröffen tli chung gelangte, soll die vom l\IIuseum 
angelegte .e inschlägige Kartei es erse tz en. 

Die i\Iarkenbezeichuung der Zinngeräte erfolgte 
au ch in P ll garn illl Rahmen fler Zünfte und ihren 
Vorschrifte n ents prec hend. T eils als vereinbarungs 
gcnüiße Ze i c hen ~ teils durch ihre B eschriftung 
verraten sie v ielerlei über den Gegens tand. dem 
sie eingeschlagen wurden : den H erst ellungsort. 
allenfalls auch die E ntstehungszeit , den Zeit
punkt. zu de m di e lokal e Verordnung erlassen 
wurde. den N a me n des Meist ers, manchmal auch 
das J ahr seiner Zulassung als Meister. ferner den 
Gehalt des Werkstoffes an Zusatzmetallen (L egie
rungsv erhältnis), aus dem man dann w ieder wei
tere Schlüsse zu ziehen vermag. Die auf die Markie
rung bezüglichen Bräuche und Vorschriften wech
selten j e n ach Or t und Zeit: m anchmal mußte d as 
Fertigp rodukt all e (h e i B ezeichnungen aufweisen ~ 

zuweilen k onnte a uch di e eine fehlen und schließ
lich gab es auch Fälle, in denen eine einzige 
Zinnmarke all e anderen B ezeichnungen ersetzte. 
Sehr abwec hslungsr eich gestaltet sich das durch 

einen Prägestempel angegebene Legierungs ,'er
lüiltni s. das sich j e nach den unterschiedlich en 
Y orschriften der örtlichen Zünfte richte te. D es
halb ha t sich b ei der B estimmung der einzelnen 
Zinngeräte die chemisch e Analyse b est ens be
w ährt . Durch Beimischung geringer lVIengen and e· 
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r er M .. t a ll c. ,'or all em YOll Bl ei, läßt sich das Zinll 
leichter h earheiten. Ein unri chtig gewählte;; L egie
rung;;verhäitni s kann schädliche Folgen n ach sich 
zi ehen . während eine entsprech ende L egierung dic 
Schönheit d e;; W erkstoffe;; ri chtig zur Geltung 
bringt und die guten Eigenschaften des Zinns er
h öht. D eshalh erli eßen di r Zünft e di e;;h ezüglich 
auch Vorschriften , von dereu Einhaltung dcr 
F einh eitsstempel zeugt . 

Räumlich en und zeitlichen Anderungen war 
sowohl di e '\'iahl der zur Zinnlegi erung zugelasse
n en Zusatzmetalle als au ch deren Mischungsv er
hältnis unterworfen. Die ungarl ändisch en Zinn
gieß er hi elten sich an die Zunft hräuch e des E rz,
gebirges~ von wo sie das Zinn b ezogen und von 
wo sie in der Mehrzahl auch seihst stammten . 
_-\.nd ernteils pflegten sie aher auch die Ü b erliefe
rungen der englischen Zinngießer: b ezeichneten 
das n ach den engli;; chen Vorschriften legierte 
Metall als »Engli sch Zinn« und verwend ct en zu 
des;;en Markierung einen Engel;; st empel. Die auf 
ungari sch en Zinngefäß en anl häufigsten v orkoDl
m end en Stemp el sind di e Rose. eine R ose mit 
Krone, di e Justitia und di ~ Fortuna. di e samt und 
sond ers für wertvolle und gut gew ählte L egierun

gen bürgen. D em mit der Bezeichnung "F einzinn« 
" ersehenen Zinn durften höchst ens 5% . dem 
)}Probzinu «( höchst ens lO ~.:· . Blei zugem ellgt gewe
sen sein. Falls ein b esch ädigtes Stück einge
Sclullolzen und neugegosscll wurde. luußt e es den 

Y ennerk )~Yermischtes ZinlH tragell. In U ngarn 

w urd e häufig Schlaggen\\' ald er Zinn b z\\·. dic dell 
dortigen y or8 chriftell entsprechen de L egierung 

verwendet . ' ''as in der eingeprägt en l\llark r »Schlag
genwalder F einzinn ,' oder kurz S ~' F Z zum Aus
druck k am. aus der sich auß er ei er Provellienz 
zugleich aueh der F einheitsgrad erkennen ließ. 

E in e Ü bersicht der Zinnm arken gibt Aus
kunft über di e örtliche Yer teilung der u ngari sch en 
Zünft e. über ihr gegenseitiges Kräfte"erhältnis, 
zugleich aber auch hinsichtlich der Aktiv ität uIHI 
der , ,'echselseitigell B ezi ehungen der einzeln en 

Meist er. 

Zinneinfuhr und die ältesten Zinngußzentren 

" :ie schall aus dem o}Jcn Gesagten h eryorgeht ~ 

gehörte d a;; Zinngießen in U ngarn nicht zu den 
m ei;; t "erb r eit et en Gewerbezweigen. weshalb auch 
das L an d auf di esem Gebiet . den ~- ettbewerb 
lli ch t mi t. d en produktivst en europ ä ischen Zentren 
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aufzunchm en y cnllochtl .. , die s ich erklärlich en , c i!"l ' 

in der Nähe der Zinngruben gebildet hatt en . 
Ungarn befand sich in dieser Hinsicht weit ehcl' 
in einer periph eren L age, docb gestaltete sich di, · 
Nachfrage während de r b ereit;; erwähnten Blüt(' 
zeit äußer.;t ],·bhaft . D iesen B edarf trachtet en di, · 
eingewanderten l\'Iei ster~ unter dcnen si ch " if> k 

endgültig in U ngarn ni ederli eß en und hier ni cll1 
selten lnchrere Generationen hindurch tätige 

"Zinngieß erd\'llasti en" gründet en. mit Fl eiß und 
Eifer zu b efr iedigen . D er hauptsächlich aus Wien 
über Preßburg oder au s P olen über Krakau und 
Kaschau (Kassa , slow. K osice) eingeführte Roh
stoff wurde im Inland verarbeitet. Die erst en 
'\Verkstätten entst anden in Siebenbürgen und iUl 
einstigen Oberungarn und b ald w aren die Erzeug
nisse der großen Zinngieß erzentren , di e sich im 
sieb enbürgischen Kl'onsta dt (Brass6, rum. Bra
~ ov) , H erm annst adt (Nagyszeb en , r'lm. Sihiu) , 
Schäßburg (Sege;;var , rum. Sighi ~oara) und Klau
scnburg (Kolozs\'ar, rum. Cluj ) sowie im nord
ungarischen K aschau. Leutschau (Löcsf!, slow. 
Levoca), Ep eries (Ep erj e6, slo\\'. Presov) und 
Preßburg (P ozsony, slo\\'. Bratislava) entwickelt 
hatten., dank ihrer t echnischen Perfektion und 
ihrem hoh en künstl er ischen Niveau all enthalben 
stark gefragt. Die Arheiten der nordungarischen 
l\Ieister lassen v on Anfang an einen t eils öst er
reichischen . t eils böhmischen Einschlag erkennen, 
j ene der sieh enhürgisch en eine deutsche Orientic
rung. Mit der Zeit m ach en sich in ihren Erzeug
nissen aher au ch lok ale Züge und Formmerkmale 
bem erkbar. In den anderen T eilen des Landes 
eröffnen ortsansässige ~Iei st er erst später ihrc 
~i erkstätten. tun di e sich eigen e kleinere Zinnguß
zentren b ild en . 

Schriftliche Quellenangabcn 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert 

\Venn ich hier die Geschichte des ungarisch en 
Zinngießerh andwerk. auch nicht in ihren Ein
zelheiten zu schilder n verm ag, möchte ich doch 
ihre wesentli chsten Entwicklungsphasen kurz zu
samm enfassen . Die ältest en Angaben verdanken 
wir den in U rkunden gelegen t lich auftauch enden 
lVIeist erna mcn (wenn auch di e Zilllleinfuhr aus 
Öst erreich b ereits im 12. Jahrhundert erwähnt 
wird).l D em einstigen Brauch entsprechend, F a
nl ili ennam en vom j ew eils ausgeübten Gcw erbe 

abzuleiten , blieb en uns Angab en darüber erhalten , 
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Abb. 1. Firmen~ chlld der B ierhrauer. H ermann stadt (l\agyszeben. ru m. Sibin) . 18 . .T h. J.', unst~ewerbemuseull1 

daß ein gewisser "Cannengieser <' 1438 und ein 
»Kannengi eser<, 1444 in Bartfeld (Bartfa , slow. 
Bardejov) wirkte. In Preßburg waren den B erich
ten nach die »Czinngiesser" Simon 1434., P eter 
14.75 und Jörg 1487 t ätig. 1489 erhielt Jörg 
Kannegysser das Bürgerrecht im sieh enhürgischen 
Kronstadt. Die früh est e Erwähnung eines Zinn
gefäßes stammt aus dem Jahr 1454 gleichfall s aus 
P reßburg und lautet: »zinen chand!«. 1508 taucht 
erstmals ein Meist er mit dem ungarischen N amen 
Kannagy artho Albert [Alb ert Kannen gieß er] in 

einer Urkunde auf? 
Die ältest en uns üherlieferten Benennungen 

der seinerzeit v erbreitet en Zinngerätetypen: on 

palazk (Zinnflasclle 1544), on tal (Zinnschüssel 
1558) , on talne)' , on talachka (Zinnteller, Zinll 
schüsselehen 1558), on kantha (Zinnkanne 154.8) . 
Ein Bericht aus 1462. er wähnt : tres Scut ell e paruc 
plumbee wlgo Sasas verth t al (Soßenschiissel). 
In der Bezeichnung des ~ierk stoffes m achte man 
häufig kein en U ntef sclli ed zwisch en Zinn un d 

Blei und verwechselte di e b eiden Met all e öfter, 
miteinandel'. " Ferner find en sich au s dem 16 . 
J ahrhundert Verm erke üb er R epara turen VOll 

Zinngeräten bzw. das V erzinnen von Metallge
fäßen : »attam az on palazk foldozasatol tiz penzt ,· 
(zahlte zehn Groschen für das Flick en der Zinn
k anne, 1544) , »onasztattam öt was fazokat" (li eil 
fünf Eisentöpfc v erzinnen . 1544). Eine der ält, ·
st en erhaltenen Aufzeichnungen über die V cr
wendung von Zinngeschirr stammt aus 1550 : 
"harom eregh on tal , kit mind en nap v iseltenek . 
(drei groß e Zinnschüsseln, di e in täglicbem Ge
brau ch st and en) :' Ein in Urkunden des 16. J ah r
hunderts, vor allem in Verlassenschaftsinventar(' I) 
m eh r fach erwähnter Gefäßtypus ist di e W ein
fl asche mit aufgeschraubt em Ziu'Ildeck el in zuge 

hörigem Verschlag (Tragkist ch en) . So heißt 1'; 

b eispielsweise 154·8: "e;; ist \'on Six t o kannelgis;n 
ein k eller gem acht .. . « und 1544: ,) t okb eli (on 
p alazk ok " (Zinnflasch en in B ehälter) us\\' o Au cl, 
in Kronstad t find et sich 153 .. ein e Berufun~ au l' 
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rer ~I .. tallc. ' ·ur allem 'un Bl ei, läßt sich das Zinn 
leichter I, earbei t en. Ein uurichtig gewähltes L egie
rungsverhältnis kann schädliche Folgen n ach sich 
ziehel1- während eine entsprechende Legierung di e 
Schönheit d es Werkstoffes ri chtig zur Geltung 
bringt und di e guten Eigenschaften des Zinns er
höht. D eshalb erli eßen die Zünfte diesbezüglich 
auch Vorschriften , von dereu Einhaltung der 
F einh eitsst em pel zeugt . 

Räumlichen lmd zeitlichen Anderungen war 

sowohl die \1;: ahl der zur Zinnlegierung zugelasse
nen Zusatzmetalle als auch d eren Mischungsv er
h ältnis unterworfen. Die ungarländischen Zinn
gießer hielten sich an di e Zunftbräuche des En
gebirges ~ von wo sie das Zinn bezogen und von 
wo sie in d er Mehrzahl auch selbst st ammten. 
_-\nd ernteils pflegten sie aber auch die Ü b erliefe
rungen der englischen Zinngießer: b ezeichn eten 
das n ach den englischen Vorschriften legierte 
Metall a1> ), Engli sch Zinn« und verwendeten zu 
d essen Markierung einen Engelsst emp el. Die auf 
ungarischen Zinngefäßen anl häufigsten vorkoDl
menden Stempel sind di e Rose. eine Rose mit 
Krone, die Justitia und die Fortuna. di e samt und 
sond ers für wertvolle und gut gewählte Legierun
gen bürgen . D em mit der B ezeichnung l)Feinziun« 
, ersehenen Zinn durften höchstens 50/0. dem 
))ProhziuIH höch stens 10 ~.:" , Blei zugemengt gewe
sen sein. Falls ein b eschädigtes Stück einge
Sclullolzen und neugegossen "wurd e. luußt e es den 
Yerulerk l>Yermischtes ZinlH tragen . In Ungarn 
wurd e häufig Schlaggenwalder Zinn hz\c die dell 

dortigen Vorschriften entsprech end e L egierung 
verwendet. was in der eingeprägten lVIarkr ~}Schlag

genwalder F einzinn ,' oder kurz S " . F Z zum Aus
dr uck k am. aus der sich außer der Provenienz 

zugleich auch d er Feinheitsgrad erk ennen li eß. 
Ein e Üb er sicht d er Zinnm arken gibt Aus

kunft über die örtli che Y erteilung der ungari schen 
Zünfte. über ihr gegenseitiges Kräfteverhältnis. 
zugleich aber auch hinsichtlich der Aktivität un,l 
der ,,·eclu;elseitigen B eziehungen der einzelnen 

Meister. 

Zinneinfuhr und die ältesten Zinngußzentren 

" ;ie SChOll aus denl olJen Gesagten h eryorgeht ~ 

gehörte das Zinngießen in ungarn nicht zu den 
nleistyerbreiteten Gew"erbezweigen. ,\'eshalh auch 
das L and auf diesem Gebiet .den ,,-ettbewerh 
n icht mit. d en produktivsten europäischen Zentren 

aufzunchmen yerulochtL, dic sich erklärlich en, c i ~\ . 

in der Nähe der Zinngruben gebildet hatt en. 
Un garn befand sich in di eser Hinsicht weit eher 
in einer periph eren L age, doch gestaltete sich di, · 
Nachfrage während der bereits erwähnten Blüt<·
zeit äußer., t 1,·bhaft. Diesen Bedarf trachteten di,· 
eingewand.ert en l\'Ieister, unter denen sich yjf>k 
endgültig in Ungarn ni ederli eß en und hier ni cl11 
selten mehrere Generationen hindurch täti!! l" 
.. ZinngießerdY1lastien « gründeten. mit Fleiß u~d 
Eifer zu b efri edigen. D er hauptsächlich aus Wien 
über Preßburg oder aus P oJen über Krakau und 
Kaschau (Kassa, slow. Ko ii ice) eingeführte Roh 
stoff wurde im Inland v erarb eitet. Die ersten 
'Verkstätten ent standen in Siebenbürgen und im 
einstigen Oberungarn und bald waren die Erzeug
nisse d er großen Zinllgießerzentren, di e sich im 
siehenhürgischen Kl·onstadt (Brass6, rum. Bra
~ov), Hermallnstadt (Nagyszeb en, r'lm. Sibiu), 
Schäßhurg (Segesvar, rum. Sighi~oara) und Klau
scnhurg (Kolozsvär, rum. Cluj) sowie im nord
ungarisch en Kaschau. L eutschau (Löcsp., slo\\". 
Levoca), Eperies (Ep erj eo, slo\\'. Preiiov) und 
Preßburg (Pozsony, slo\c Bratislava) entwickelt 
hatten ., dank ihrer t echnischen P erfektion und 
ihrem h ohen künstlerischen N iveau allenthalben 
stark gefragt. Die Arh eiten d er nordungarisch en 
!\Ieister lassen von Anfang an einen teils öster
reichischen . t eils böhmischen Einschlag erkennen, 
j ene der siehenhürgisch en eine d cutsche Orientie
r ung. Mit d er Zeit mach en sich in ihren Erzeug
nissen aher auch lokale Züge und Formmerkmale 
bemerkbar. In den anderen T eilen des Landes 
eröffnen ortsansässige U eister erst später ihre "i erkstätten. U1n di e sich eigen e kl einere Zinnguß
zentren bilden. 

Schriftliche Quellenangahcn 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert 

\Venn ich hicr die Geschichte d es ungarischen 
Zinngießerhandwerks auch nicht in ihren Ein
zelheiten zu schildern vermag, möchte ich doch 
ihre wesentlichsten Ent"·icklungsphasen kurz zu
sammenfassen . Die ältesten Angahen verdanken 
wir d en in Urkunden gelegentlich auftauchenden 

lVIeisternamen (wenn auch die Zilllleinfuhr au, 
Öst err eich bereits im 12. Jahrhundert erwähnt 
wird).l D em einstigen Brauch entsprechend, Fa
miliennamen vom jeweils ausgeübten Gewerbe 
ahzuleiten , hliehen uns Angahen darüber erhalten, 

141 

Abb. 1. Firmen50child der Bierhr3uer. H erma nn stad t (I\agyszeben. rum . Sibiu) . 18 . .Th. I'-uns.tgewerbemuseum 

daß ein gewisser .. CannengieseT(' 1438 und ein 
"Kanuengieser (, 1444 in Bartfeld (Bärtfa , slow. 
Bardejov) "irkte. In Preßhurg waren d en B erich
ten nach die "Czinngiesser(' Simon 1434., Peter 
14.75 und Jörg 1487 tätig. 1489 erhielt Jörg 
Kannegysser das Bürgerrecht im siehenhürgischen 
Kronstadt. Die früh est e Erwähnung eines Zinn
gefäßes stammt aus d em Jahr 1454 gleichfall s aus 
Preßhurg und lautet: ),zinen chandl«. 1508 taucht 
erstmals ein Meister mit d em ungarischen Namen 
Kannagyartho Albert [Albert Kannengießer] in 

einer Urkunde auf.' 
Die ältesten uns überlieferten B enennungen 

der seinerzeit v erbreiteten Zinngerätetypen: on 
palazk (Zinnflasclle 1544.) , on tal (Zinnschüssel 
1558) , on talne,. , on talachka (Zinnteller, Zinn
schüsselehen 1558) , on kantha (Zinnkanne 1548) . 
Ein Bericht aus 1462. erwähnt : tres Scut ell e panle 
plumbee wlgo Sasas verth tal (Soßenschüssel). 
In der Bezeichnung d es " ierkstoffes machte man 
häufig kein en U ntersclli ec1 zwischen Zinn und 

Blei und verwechselte die heiden Metalle öfters 

miteinander." Ferner finden sich au s dem 16. 
Jahrhund ert Vermerke üb er Rep araturen "01> 

Zinngeräten hzw. das "Verzinnen von Met alLg t:' 
fäßen: ),attam az on palazk foldozasatol tiz penzl.· 
(zahlte zehn Groschen für das Flicken cl er Zilll' 
kanne, 1544) , "onasztattam öt was fazokat" (li e!, 
fünf Eisentöpfc verzinnen, 1544) . Eine der ält ,·
sten erhalten en Aufzeichnungen über di e V cr
wendung von Zinngeschirr stammt aus 155 0: 
"h arom eregh on tal , kit mind en nap viseltenek . 
(drei große Zinnschüsseln, di e in täglichem Ge
brauch stand en) :' Ein in urkunden des 16. J ahr
hunderts, vor allem in Verlassenschaftsinventarl"II 
m ehrfach erwähnter Gefäßty pus ist di e W ein
flasche mit aufgeschraubtem Zinudeckel in zug,· 

hörigem Verschlag (Tragkistchen). So h eißt (" 5 

beisp ielsweise 154·8: >les ist yon Sixto k annelgiss,·r 

ein k eller gem acht ... " und 1544: ),tokh eli Oll 

palazkok« (Zinnflasch en in Behälter) us\<"o All el, 
in Kron.taelt findet sich 153-1, ein e Berufun~ auf" 
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l -l-l 1'. \,' 1::: 1.\1::1: -
eine W einfl asch e mit Schrauhenyer schluß. 1528 
fertigte gleichfalls in Kronstadt ,) Maist er Niklos 
der Kann en gy sser« für zwe i a1t (" Zinngefäß (> ZW f' i 

neue an.:; 

Domanoyszkvs Kulturu eschichH·5" dati ert di e • <' 

Anfänge d es Zinngusses in Ungarn auf den B egilln 
des 16. Jahrhunderts und verlegt di e erst en 
heimisch en W erkstätten n a ch Kaschan und Buda . 
Aus dem 16. Jahrhundert ist u n s di e Zuwand erung 
eines öst erreichischen Zinngieß er s nach Oher
ungarn überli efert : ) 5(,5 erklärt der aus d em 

Lli elJ en uns aus de m 15 . Jah rhund ert in Bud a 
(Ofen ) und Sopron (Ödenhurg). aus dem 16 . in 
G"iir (R a a!.) uml au s d em 17. in Misknlr. erhaltPlI. 

17. und 18. Jahrhundert 

R eichlich er es Angahenmat erial st eht um au , 
rl em 17. J ahrhnll,l ert zur Verfügung. Die wichtig
sten Quell en bild en di e einschlägigen Yerordnun
gen der sieb enbürgisch en L andtage und des 
Fürst en Gäbor B etWen. di e noch erhalt en en Haus-

öst erreichischen Melk stamm end c. in K aschau halt s- un d R echnungsbüch er, zahlreich e Yerlas -
ansäss ige Kannengießer Georg. er habe 34 J ahre 
zu y or bei d em Kaschauer Kann en- und Gl ock en 
gieß er Paul gearbeitet . 

Obwohl di e einscblägigen Urhmd en a u ch in 
Nordungarn v on einer regen Tätigkeit der dortigen 
Zinngießer b eri chten, war dieses Ge" 'erb e in Sie
benbürgen am stärkst en verwurzelt ~ _wo e8 b t" 
kanntlich yo n d en im 12. Jahrhund ert dor t an ge
sied elten D eutschen, den sog. "Sieb enbürger Sach
sen", eifrig gepfl egt und verYollkommn et wurd e. 
D en Zeitpunkt. in dem sich di e in U n garn tätigen 
Zinngieß er zu den erst en Zünften zusamm en
schlossen . gelan g es bish er nicht festzustell en: di e 
~rste b ekannte Hermannstädter Iunungsurkund ,' 
stammt au s d em Jah~ 1539.' D as ältest e uus 
erhalten geblieb en e sieb enbürgisch e Zunftstatl; t 
ist di e H ermannstädter »Czechordnung d er K an
n en gießer., mit der Jahreszahl 1568. Spätere Ur 
kund en y erfügen über di e K ennzeichnung d er 

Gefäß e durch eingeschlagen e Zinulllarken und 
enthalten B estimmungen zum Schutz der Zunft
m eist er. D er sieb enbürgische Landtag b eschäftigte 
sich wi ederh olt mit der R egelung des Zinngu ss,·s 
und erli eß im Laufe d es 16. Jahrhund erts m ehr

rach einschlägige "V erordnungPll ""on al1ge m cin rr 
Gültigkeit .' So wurde als Legi erung vo_rgesc hTi l~ 

], en: Ad decem Iibras stanni ad d an t unam libra m 

plumbi (155 6) und anderthalb J ahrzehnte später 
ern eut: zu 10 Pfund weißem Metall (Zinn) ein 
P fund schwarzes (Blei) (1571) . Auch dafür sor gt 
eine Landtagsyerordnung, daß m a n di e Ziunge
fäß e mit Meist erzeich en und Stadtmarken yer
seh en müsse . 1625, 1626 und 1627 schri eb d er 
sieb enbürgi sch e Fürst Gäbor B ethl en yon n eu em 

das zulässige Zinnl egi erungsy erhältni s Yor und 
erli eß zugleich Preisverordnungen . 

GC"'iß erl ebt e d as Zinngieß erhand"'erk sch on 

sen sch aft sinyen t are und di e Arbeiten P et er ... \:pors. 
di e all e " on einer weiten Verb reitung d er Zinn
gefä ß e zeu gen. In den höfi sch en R echnUllgs 
bü ch eTll i\Iih äly Apafis und d en in Anna Bor
n emisszas Haushaltsbüchern enthaltenen Angah en 
zeichnet sich d as .Bild eines mit Zinngeschirr 
r eichlich yer seh en en Haushalts ab .' M"ist handelt 
f>~ s ich dabe i UDl Stü cke .. di e v on ortsansäss igen 

1Ilei st ern aus d em vo m Auftraggeb er b eigest elIten 
Zinn gegossen wurden . Außer den b ereitE "-eiter 
oben genannten : gangbaren Gefäßty p en b egegn et 

llIan unter d en Gebrauch sgegenständ en d es 17. 
.T ahrhund ert s schon öfters au ch zinn ernen ',,"asch
b eck en . Au ch Zinnsärge scheinen ni cht zu d en 
Seltenh eiten gezählt zu Laben . wie mau folgendem 
wohlge m einten Ratschlag entnehmen kann : "Läßt 
di e gnädige Frau einen Zinnsarg machen ? \V"enn Ja. 
soll sich ein r edli ch er Mann, der sich d arauf ver
st eht. n ach Eperi es b egeb en." Au s d en za hlreich en 
rin schläg.i~el1 Y crm erken in A nna Bornenli sszas 

H au sh altshuch ziti er en wir unter d er J ahres
zahl 168~: "Für ri as Anfertigen yon Zinnschüsseln 
f1. 10.11 - fü r 3 n eu e Zinnschü sseln fl. 1.64.. 
B eträge. d it' d em Kann cng icß er und sonstigcu 
l\I piE;;t ('n, ausgezald t wurd en. B e i ein er and er e n 

Gek!!enlJ eit läßt Anna Born emissza ,)für d ie Kin
der', '"" au s I(lansenhllrg 10 ZinD s cl~üssell1 k Olllln en . 

Anläßli ch eines größer en Empfanges h or gt e ein 
sieb enbürgisch er Magnat dem Fürst en Mihiil y 
Apafi einmal 400 Zinnschüsseln. Wi e P et er Apor 
Leri chtet , nahm en di e H errsch aften häufig VII ein 
in Zinngefäß en a uf di e R eise mit und ein sieb en
bürgisch es Sprichwort yersichert e. ein gut er W ein 
mund e auch au s einem Zinnlöffel. Ein für di e 

Zahl der in . ein em gr oß en H au shalt yen,'end eten 
ZinngescLirre b eze ichnendes B eispiel: 72 groß e, 71 
mittler e. 76 kl ein e Zinnschii sseln . 80 Obst schüs-

\"or der Entst ehung der Zünft e un d au ch außer. . "eIn. 14 ~ T eller. " 
halh di eser eine Blütezeit in D n·garn . Yereinze lt,· All ch im ze itgenöss ischen Bri efw ech sel fehlt es 
.-\ngah en über das 'Virken solcher V:;-rrkFt ä tt ~ Jr nicht an Hin"'eisrn a uf Zin ngf"räte . So schreiht 
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eine ,,; einflasch e mit Schraubenverschluß. 1528 

fertigt e gleichfalls in Kronstadt ,)1I1aister N iklos 
der K.ann engysser <l für z"·c i a1t(-" Zinn~efäß(> Z \\-f'i 

neu e an.:i 

Domanovszkvs Kulturgeschichte;" datier t die 
Anfänge des Zinngusses in Ungarn auf den Beginn 
des 16 . Jahrhundert s und verlegt di e er st en 
heimisch en W erkstätten nach Kaschau und Buda. 
Aus dem 16. Jahrhundert ist uns di e Zuwanderung 
em es österreichischen Zinngieß ers nach Oher
ungarn überli efert : 1565 erklärt der aus d em 

bli eb en um aus de m 15. Jahrhund ert in Bud" 
(Ofen ) und Sopron (Ödenhurg) . am dem 16. in 
Gv<> r (Raa!.) UJHl aus d ~m 17. in Miskolr. erh alt"ll . 

17. und 18. Jabrhundert 

R eichlicher es Angab enmaterial Heht uns 3ll> 

..1 0m 17. J ahrhnnnert zur Verfügung. Die wichtig
sten Quell en bild en di e einschlägigen "Yerordnun
gen der siebenbül'gischen Landtage und des 
Fürst en Giibor B ethJen. di e noch erhaltenen Haus-

ästerreichischen Melk stamm end e. in K aschau halts- un d Rechnungsbücher. zahlreiche Yerlas -
ansä s.sige Kannengießer Georg, er babe 34 Jahre 
zuvor bei d em I-i:a schauer I-i: ann en- und Glocken
gießer Paul gearb eitet. 

Obwohl die einschlägigen Urktmden auch in 
~ordungarn von einer regen Tätigkeit d er dortigen 
Zinngieß er, b erichten, war di eses Gewerb e in Sie

b enbürgen am stärkst en verwurzelt: _"'0 es b e
kanntlich von d en im 12. J ahrhund ert dort ange
siedelten D'eutschen, den sog. ,) Sieb enbürger Sach
sen ,., eifrig gepflegt und veryollkommnet wurd e. 
D en Zeitpunkt. in dem sich di e in U n garn tätigen 
Zinngieß er zu den erst en Zünften zusamm en
schlossen. gelang es bisher nicht festzustell en: die 
erste bekannte H ermannstädter Innungsurkunde' 
stammt au s dem Jah, 1539.' Das älteste uns 
erhalten geblieben e siebenbürgische Zunftstat~it 
ist di e H ermannstädter ,)Czechordnung der Kan
nengieß er « mit der Jahreszahl 1568. Spätere Ur
kund en verfügen über di e K ennzeichnung d er 
Gefäße durch eingeschlagen e Zinnmarken und 
enthalten B estimmungen zum Schutz der Zunft

m eist er. Der siebenbürgische L andtag b eschäftigte 
sich wi ederholt nli t der Reg~]ung des Zinugus~l:'S 

unel erli eß im L a ufe d es 16 . .lahrbunderts I1l chr
rach ein schlägige' ,,-erordnungPl1 Yon allge m ciuC'r 

Gültigkeit. i So wurde als L egierung vorgesc hril' ~ 

b en: Ad decem libras stanni addant unam libra111 
plumbi (1556) und anderthalb Jah l'zehnte spät er 
ern eut : zu 10 P fund weißem Metall (Zinn) ein 
Pfund schwarzes (Blei) (1571). Auch dafür sorgt 
eine Landtagsyerordnung~ d aß man di e Zilluge
fäß e mit Meist erzeichen und Stadtmarken ver
seh en müsse . 1625. 1626 lind 1627 schri eb der 
siehenbürgisch e Fürst Giibor Bethlen von n eu em 
das zulässige Zinnleg;i erungsyerhältni s yor und 
er1 ieß zugl eich PreisverordnungeIl. 

Gewiß erlebte das Zinngi eß erhancb -erk schon 
yor der Entstehung der Zünfte und auch außer- . 
halh dieser eine Blütezeit in Un·garn . Yer einzelt e 
:\ngahe" über rias ,,-irken solch er ,,' erkstätt~n 

" I r •. , Hj.l. ,-Irr. Hr"J~ _ Tm."" I .i I'If," 

sen sehaftsinventare und di e Arbeiten P eter _Apors. 
di ~ alle von einer weiten Verbreitung d er Ziun
gefäß e zeu gen. In den häfi sch en R echnungs
büch ern Mihiih- Apafi s und den in Anna Bor
n emisszas Haushaltsbüchern enthaltenen Angahen 
zeichnet sich das .Bild eines mit Zinngeschirr 
reichlich versehenen H au shalts ab. ' M"ist handelt 
p~ sich d abei um Stücke., di e von ortsansässigen 
l\leistern au s d em vom Auftraggeh er beigest elIten 
Zinn gegossen "'luden . Außer den b er eitE ,,-eiter 
ob en gen annten : gangbaren Gefäßty p en begegnet 
m an unter d en Gebrauchsgegenständen d es 17. 
.T ahrhunderts schon äftrrs auch zinn ernen " : ,,<ch
I, eck en . Allch Zinn sär ge sch einen nicht zu den 
Seltenheiten gezählt zu haben. wi e mall folgendem 
wohlgem einten Ratschlag entnehm en kann: .,Läßt 
di e gnädige Frau ein en Zinnsarg mach en? W enn ja. 
soll sich ein r edlich er Mann, d er sich darauf ver
st eht. n ach Eperi es b egeben. (. Aus d en zahlreich en 
einschläg.ilZcll Yerm erken in Anll a Borneuli sszas 
Haushaltsbuch zitieren wir unter eier J ahres
za hl 168:!: "Für das Anfertigen von Zinn schüsseln 
fl. 10.11 - für 3 n eu e Zinnschii sseln fl. 1.64. .. 
Beträge. dit" d en) Kannengieß er und sonstigen 
l\Ipisten, a l1 sgezaldt wurden. Bei einer and er en 
Gelegenh eit läßt Anna Bornemissza "für di r Kill
(leI''' au~ K.lau scl1burg 10 Zinnscl~üsseln k Ollnn en. 
Anläßli ch eine. größer en Empfanges borgte ein 
sieh enhürgischer Magnat dem Fürst en i\Iihiily 
Apafi einm al 400 Zinnschüsseln. Wi e P eter Apor 
b eri chtet. n ahm en c1i e H errschaften häufig Wein 
in Zinngefäß en auf di e R eise mit und ein sieben
bürgisch e~ Sprichwort yersich erte. ein gut er W ein 
munel e au ch aus einem Zinnl äffel. Ein für d ie 

Zahl der in . ein em groß en Haushalt vene-end et en 
Zinngeschirre heze ichnendes B eispi el: 72 große, 71 
mittler e. 76 kl ein e Zillnschüsse!n. 80 Obstschüs
"eIn . 14 ~ T eller ." 

Au ch im zeitgenöss ischen Bri efw ech sel fehlt es 
ni cht an Hjnwei~rn a uf Zinngrl'äte. So ~chre iht 
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11t' i:3piel s Wl"is e I~ata Bathory 16~7 auf. Szerl'JlCS an 

G,i ll or Kapy: H •• • aber. waf. ,fir hrauchten. sind 

kt'in!.' t;e\\"öhnlichen ZiUllschüsseln. sondern s.oJch e ~ 

dit' 1l1an \\4iener Zinn nennt. E s sind sehr schöne. 

It:. ichl(' Schiissein. solche möchten wir ha},ell.«]U 

Im 17. und 18. Jahrhund ert finden Zinn geräte 

auch außerhalh des Haushalts in zun ehm endem 
1\Iaß ·Verwendung. u. a . in Kirchen. a l ~ \'\; alu

zeichen der Zünfte und als Geschenkobjekte. Zinn

schüsseln mit entsprechenden Inschriften und 

häufig nlit künstlerisch anspruchsvollen eingra
," iertcll oder gefl echelten lVlustern sincl Z11 jener 

Zeit beliebte und begehrte Jubiläurns- und Hnch

zeitsgeschenke. All di ese Typen sind h ellte in ,Ien 

Einell lelJensnahen. .Irklichkeitstreuen Be-

griff so lch er Einrichtungen vermittelt uns flie 

Sanlnllun~ de 8- Budapester KUl1stgewcl'Lcnll'-

5(,l1ln8. in der alle hi er f'ndihntf'n Zinng-erätf'typen 

vertrr:tcn sind. 

Gefäßtypen 

Wenden "'ir uns nU11n1('hr den Fonnlnerklnalen 

d er ungarisch en Zinngefäße zu. für di(' 1"111 ge

wisser K.onseryatiyisl11u5 bezeichnend ist. In1 1ü.-
17. Jahrhundert waren noch di e auf d Clltschr 

Friih b aroc kv or bi 1 cl er zu riickgeh end en zy 1i11 dri sch en 

ycrschi ec1 enen l\Iuseumsbeständ en zahlreich ver- oder s ieb nach oben zu yerjiingenden Zinnkrüge 

tret en. l l mi t Kippd eckeln und Henkeln in der Form eines 
In d en weniger wohlhabenden Kirchen. vor 

a ll em in den protestantisch en. giht e~ auch j etzt 

noch Yi el w ertvol1es altes Zinllgerät. \Vährcllc1 111a11 

unter uen li turgisch en Geräten katholisch el' Kir

chell nur ausnahmsweise auf ZinngC'fäße stößt (alU 

ell e:5 ten "'lud en noch dit' Layuhos aus Zinn gegos

sen. aber auch diese gellören zu den Seltenheiten). 
siuf1 f.;o lch r Ul11S0 häufiger in den prot('stantischen 

Gott eshäus p. rn y ertre tell, Letztere zä hlen sogar 

zu den \\'ichtigsten und ergieb igstf"ll Fundstätten 

schöner alter Zinngefäße. Auch in jüdischen Bet

häusern und Synagogen wurden Zinngeräte häufig 
ven'·endet. Großer Y olkstümljchkeit und w eiter 

Yerhre itung erfreute sich das Zinn al~ \i: erkstoff 
YOll Zunftkrügen. Zunftabzeicht:ll. Finn enschil

eIern us". (J,bIJ. 1). Die uns erhalten geblielJ encn 
zinnernen Zunftgeräte .. vor allem di(~ ge\\"altigcn 

Zunftkrügf~ bilden. hesoncle1's aank ihrer auf
schlußreich en Inschriften. ,,,ortvoll c gewerlJe - und 

uit~e~chichtli che Dokument e. Im 18. J ahrhnn
d ert find et da~ Zinn in imm er breitere Bf'yölke

nlng~:3ch i chten Eingang. Zinngeschirr wird zu je
ner Zeit nicht mehr au sschließlich im archivali 
schen :\achlaß hochadeligcr Falnili en erwähnt. es 

ef\\'irht sich in \\'achsendenl l'daß auch in I(reiscn 
cl,,, kl einen Landadels und bürgerlicher Familien 

H eimatrecht. Ein e anschauli che Schilderung der 

einschlägigen Bräuche verdanken \\-ü den ETill

nerungen d es Landedelmanns Sändor ~jfalvy vom 

End E' J e~ 18. Jahrhunderts: 'I .. . gegenüber auf 
e ine m bunt Leinalten \\iandbord Zinllschüsselu. 

T,'ll er. Löffel uncl Salzfässer . .. vor den Gäst en 
u nd d en Kindern Zinnläffel und AlesEer mit IJ e iner 

n em Gr iff. In d er i\Iitt e des Tisch e~ ein großer 

zillll erller Suppenschöpflöffel mit e in en l f('sten 
s (' h\\ ' arzl~n Holz~riff. (.l:: 

I<'r" } Ii_: . 1// . II,,,,~ . . / ""'''' 1.>. 1 '11 , '1 

luugck eh rten S di e gangbarsten Typen. dip in 
Siebenbürf!en und in Ol,crullgarn in gewissen loka
len Varianten angefertigt " ·luden . B ezeichnende 

Merkmal e dieser Erzeugnisse waren d er D eckel
griff. die häufig auftr et en,len drei Füße. - IJ eidl' 

gegossen und häufig Init figural er Verzierung -

und der oft kllgelförmige Kipphebel. In den Kan
nfl1 hielt man in der Regel \\: ein . aus den kleine

ren trank Inan auch. \\'as durch den vorsp ringen

den Ausguß erleichtert wurde. Die K.anul· ouer 

der Krug war di e in l ingarn 1lleistverhrcitete 

Zinngefäßform (Ahh. 2 - 3). 
Einen anderen. sehr beliebten Typus r ep räsen 

tieren die rundell. oyaleu_ lnallchnlal auch ecki

gen Schüsseln und Teller. Die eckig{' T ell erform 

knüpft an die ältesten. mittelalterlichen europäi
schen Traditionen an. In w elch hob ern Ansehen 

die Zinnteil er in di eser Frühzeit der ungarischen 

Ziuugießel'ej standCll. bezeugt Peter Apor. w e11n 

Cl' lJ crichtet : ~)Der Zinnt ell er war eiul' große 
Seltenheit und Inan aß " 'elt öfters von Holz

tellern. \, Ferner : "Jäno~ Haller li eß kl ein e Holz

teller anfertigen. die er in die Mitte der Zinntcllcr 

} cgte~ so daß er von dies en Holztel1 ern aß.( Ziul1-

tell er zählten damals noch zu c1 en Luxusartikeln. 
die Ulan schonte und 111it d enen Ulan behutsam 

umging, di e aber offenbar zu R epräsentations
z\\'ecken sehr begehrt \,-aren. Unser Gewähl's111alUI 

ist wieclerulll Peter Apor: I), •• auch bei den gro
ß en Herren aß man yon Zinntellern, denn außer 

d em Fürsten selbst war es nielnand gestattet. aus 

sillJ ern en Schüsseln zu E':::.~en . (, 

\\' ar auch d iE' Aus,,·a hl. die das ungarische 

Zinngeschirr im 16 . und 1 ~. J aluhundert an 
Typ en und Forn1eu IJo1. no ch recht h t"sc }lI.~jdell. 

~estaltt'tf'tl !" ich fli e YerZ ierllllf!:Pll lInd D"kors 

ZI;\'N(;IE::;'S I ~ I~ . Zl 1\j\ t:E F.\ :-:~E [ ' ''\1 ZI""'I.\IlKE'\ \l:-: 1'\1: ,\1:'\ 
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Ahb. 5. Rokoko-Suppenterrine. Kunst{!ewerhellln~enlll 

UIllSO ahwechslungsreicher~ \vorauf ich weiter un
ten noch zurückkommen will. Anßer den hereits 

genannten Kannen, Schüsseln nnd Tellern wur
den damals in Ungarn noch Trinkgefäße, eckige 

Gewürzdosen mit Deckel, Eßhesteck, Flaschen 

und gele?:entlich auch Leuchter aus Zinn gegossen 

(Abh. 4). Auch di e runden Broschen, die die 
Frauen Jer Siebenhürger Sachsen mit Yorliebe 

tl'ugcn ~ waren häufig aus Zinn. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

ge,,-anl1 in ganz Europa ein neuer Zinngefäßtypu s 

zunehmende Verbreitung, für den eine elegante: 
Rokokogrundform mit einer charakterii'tischen 

gewundenen Wellenlinien verzierung bezeichnend 

ist. Das regere Gesellschaftsleben und die Ver

feinerung der Tafel- und Gesellschaftshräuche 

bringt das Bedürfnis nach nenen Gefäßformen mit 

sich. dem die Kaffee- und Teeservice.. Suppen

terrinen, unterschi e(llich geformte Trinkbecher. 

Behälter für das Eßhesteck, Tafelaufsätze t1. dgJ. 

gerecht werden. Auch di e Nachfrage nach Kunst
und Zi ergegp.n::-tällclf'n \,·ächst., und da cla~ n1att 
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schimmernde Zinn dem kostbaren Silber am ähn

lichsten ist, und es anl hesten zn ersetzen vermag. 
findet es zunehmende Verwendung als \iierkstoff 

kunstvollgearbeitctrr Geschenkartikel und schmuk
ker Ziergegenstände. Die gleich e Tendenz machl 

sich gleichzeitig auch in anderen Sparten dei 
Kunst und vor allem des Kunstge"'erbes b em erk

bar. Die Hand in Hand mit dem Produktions

wachstum nnd der Entwicklung der verschiedenen 

Gewerbe fortschreitende Ausweitung eies Handel, 
und Verkehrs führt zu einer Steigernng der Be

dürfnisse .. denen - gleich anderen Kunsthand

" 'erken - auch da~ Zillugießergewerbe weitge
hend nachzukommen trachtet und damit ein 

anschauliches Beispiel dafür bietet, wie die er

wachende Gedankenfreiheit selbst in den ein
fachsten und alltäglichen Gebrauchsgegenständen 

den großen europäisch en Geistesströmungr.n angf'~ 

lnessene neue Formen zu Echaffen sucht . 
Der große Abwt'chslungsreichtum der im 18. 

Jahrhund ert gegossenen ZinngeTäte~ die v ielen 
nr.n~n Gefäßtypen. 'l.t:'ugen au~nalllns]o~ \ :om Stn'-

..I .',,, l/ i._I .. ·Ir '. I/lU':!, Tu",,, ,, /.; . /'1(,'1 
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In'i:3piel s WlO'ise I~ata Bathory 16~7 auf. Szerl'Jlcs an 

G,il,or Kapy: H •• • aber. waf. ,fir hrauchten. sind 

kein!.' t;e\\"öhnlichen ZiUllschüsseln. sondern s.oJch e ~ 

dit' 1l1an \\4iener Zinn nennt. Es sind sehr schöne. 
It:. ichl(' Schiissein. solch e möchten wir ha},ell.«]U 

Im 17. und 18. Jahrhund ert finden Zinn geräte 

auch außerhalh des Haushalts in zun ehmendem 
1\laß ·Verwendung. u. a . in Kirchen. a l ~ \'\; alu

zeichen der Zünfte und als Geschenkobjekte. Zinn

schüsseln mit entsprechenden Inschriften und 

häufig nlit künstlerisch anspruchsvollen eingra
," iertell oder gefl echelten lVlustern sincl Z11 jener 

Zeit beliebte und begehrte Jubiläurns- und Hnch

zeitsgeschenke. All di ese Typen sind h eute in ,Ien 

Einell lelJensnahen. .Irklichkeitstreuen Be-

griff so lch er Einrichtungen vermittelt uns (lie 

Sanlnllull~ des Budapester KUl1stgewcl'Lenlll-

5(,l1l115. in der alle hi er f'ndihntf'n Zinng-erätf'typen 

vertrr:tcn sind. 

Gefäßtypen 

Wenden "'ir uns 11U11n1eh1' den Fonnlnerklnalen 
d er ungarisch en Zinngefäße zu. für di(' p1n ge

wisser K.onseryatiyislnu5 bezeichnend ist. In1 1ü.-

17. Jahrhundert waren noch di e auf d cutschr 

Friih b uroc kv or bi I cl er zu riickgeh end en zy 1i11 dri 8ch en 

ycrschi ec1 enen l\Iuseumsbeständ en zahlreich ver- oder s ieb nach oben zu yerjiingenden Zinnkrüge 

tret en. ll mit Kippd eckeln und Henkeln in der Form eines 
In d en weniger wohlhabenden Kirchen. vor 

a ll em in den protestantisch en, giht e~ auch j etzt 
noch Yi el w ertvol1es altes Zinllgerät. \Vährellc1 111a11 

ullt er uen liturgisch en Geräten katholisch el' Kir
chcll nur ausnahmswei5t' auf ZinngC'fäße stößt (alU 

ell C:5 tel1 "'lud en noch dit' Layuhos aus Zinn gegos

sen. aber auch diese ge11ören zu den Seltenheiten). 
5ilH1 f.;o lch r um sn häufiger in den prot('stantischen 

Gott eshäusp.rn y ertre tell. Letztere zä hlen sogar 

zu den \\-ichtigstcn und ergieb igstf"ll Fundstätten 

schöner alter Zinngefäße. Auch in jüdischen Bet

häusern und Synagogen wurden Zinngeräte häufig 
ven'·endet. Großer Y olkstümljchkeit und w eiter 

\' erhreitung erfreute sich das Zinn al~ \i: erkstoff 
YOll Zunftkrügen. ZUl1ftabzeich€"lL Finn ellschil

dern us". (J,bIJ. 1). Die uns erhalten geblielJ encn 

zinnernen Zunftgcräte .. vor allem dil~ ge\\"altigcn 
Zunftkrü1:!f~ bilden. hesoncle1's aank ihrer auf
schlußreichen Inschriften. ,,,ortvoll c gewerlJe - und 

zeit~e~chichtli che Dokument e. Im 18. J ahrhnn
dert find et da~ Zinn in imm er breitere Bf'yölke

rung~:3ch i chten Eingang. Zinngeschirr wird zu je

ner Zeit nicht mehr au sschließl ich im archivali 
schen :\achlaß hochadeligcr Fanlili en erwähnt. es 

ef\\-irht sich in \\'achsendenl l'daß auch in I(reisen 
d,,, kl einen Landadels und bürgerlicher Familien 

H eimatrecht. Ein e anschauli che Schilderung der 

einschlägigen Bräuche verdanken \\-ü den ETin

nerungen d es Landedelmanns Sändor ~jfalvy vom 

End E' J e~ 18. Jahrhunderts: 'I .. . gegenüber auf 
einem hunt Leinalten \\i andbord Zinl1schüsseln. 

T"lI er. Löffel und Salzfässer . .. vor den Gäst en 
und d en Kindern Zinnläffel und Aless er mit IJ e iner 

n em Gr iff. In d er i\Iitt e de~ Ti~ch e~ ein großer 

Zlllllerller Suppenschöpflöffel mit ein enl f('sten 
~ (' h\\ ' arZl~n Holz~riff. ( . l:: 
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luugck ch rten S di e gangbarsten Typen. dip in 
Siebenbürf!en und in Ol,crungarn in gewissen loka

lcn Varianten angefertigt " -luden . B ezeichnende 

Merkmal e dieser Erzeugniss~ waren d er D eckel
griff. die häufig auftr et en,]en drei Füße. - IJ eidl' 

gegossen und häufig Init figuraler Verzierung -

unel der oft kllgelförmige Kipphebel. In den Kan
llfl1 hielt man in der Regel \\: ein . ans dcn kleine

ren trank Inan auch. \\'as durch den vorspringen

den Ausguß erleichtert wurde. Die K.anul· ouer 

der Krug war di e in l ingarn llieistverhrcitete 

Zinngefäßform (Ahh. 2 - 3). 
Einen anderen. sehr beliebten Typus r epräsen 

tieren die rundell. oyalen. lnallchnlal auch ecki
gen Schüsseln und Teller. Die eckig{' T ell erform 

knüpft an die ältesten. mittelalterlichen europäi
schen Traditionen an. In w elch hob ern Ansehen 

die Zinnteil er in di eser Frühzeit der ungarischen 
Ziuugießerej standCll. bezeugt Peter Apor. w enn 

Cl' lJ crichtet : ~)Der Zinnt ell er war einl' große 
Seltenheit und Ulan aß " -eit öfters von Holz

tellern. \, Ferner : "Jänos Haller li eß kl ein e Holz

teller anfertigen. die er in die Mitte der Zinnteller 

} cgte~ so daß er VOll dies en Holztel1 ern aß.( Ziul1-

tell er zählten damals noch zu den Luxusartikeln. 
die Ulan schonte und lllit d enen Ulan behutsam 

umging, di e aber offenbar zu R epräscntations
z,,'ecken sehr begehrt \,-aren. Unser Gewähl'Slllann 

ist wieclerulll Peter Apor: I) ••• auch bei den gro 
ß en Herren aß man yon Zinntellern, denn außer 

d em Fürsten selbst war es nlenland gestattet. aus 

sillJ ern en Schüsseln zu e::-sen .(, 
\\' ar auch d iE' Aus,,·ahl. die das ungarische 

Zinngeschirr 1111 16 . und 1-;. J aluhundert an 
Typ en und Fornleu lJot. no ch recht h esc }lI.~j(1ell. 

~pstaltt'tf'tl !" ich (li e YerZ if'l'llllf!:Pll llnd D"kors 
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Ahb. 5. Rokoko-Suppenterrine. Kunst{!ewerhellln~enlll 

UIllSO ahwechslungsreicher~ \vorauf ich weiter un
ten noch zurückk-ommen will. Anßer den hereits 

genannten Kannen, Schüsseln nnd Tellern wur
den damals in Ungarn noch Trinkgefäße, eckige 

Gewürzdosen mit Deckel, Eßhesteck, Flaschen 

und <7cle<Ycntlich auch Leuchter aus Zinn gegossen 

(Abb~ 4~ Auch di e runden Broschen, die die 
Frauen Jer Siebenhürger Sachsen mit Yorlicbe 

trugcll ~ waren häufig au s Zinn. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

ge,,'anll in ganz Europa ein neuer Zinngefäßtypus 

zunehmende Verbreitung, für den eine elegante: 

Rokokogrundform mit einer charakteri.tischen 

gewundenen Wellenlinien verzierung bezelchn~lld 
ist. Das regere Gesellschaftsleben und die 'Ver

feinerunu der Tafel- und Gesellschaftshräuche 

brinrrt d:s Bedürfnis nach nenen Gefäßformen mit 

sich." dem die Kaffee- und Teeservice.. Suppen

terrinen. unterschi e(llich geformte TrinkLecher. 

Behälte;' für das Eßbesteck, Tafelaufsätze t1. dgl. 

gerecht werden. Auch di e Nachfrage nach Kunst
~~nd Zi erg:eg:('.n::-tällclf'n ,,·ächst., und da cla~ n1att 
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schimmernde Zinn dem kostbaren Silber am ähn

lichsten ist, und es alU hesten zn ersetzen vermag. 
findet es zunehmende Verwendung als \iierkstoff 

kunstvollgearbeitctrr Geschenkartikel und schmuk
ker Ziergegenstände. Die gleich e Tendenz machl 

sich gleichzeitig auch in anderen Sparten det 
Kunst und vor allem des Kunstge"'erbes b em erk

bar. Die Hand in Hand mit dem Produktions

wachstum nnd der Entwicklung der verschiedenen 

Gewerbe fortschreitende Ausweitung eies Handel, 
unel Verkehrs führt zu einer Steigernng der Be

dürfnisse .. denen - gleich anderen Kunsthand

\\'erken - auch da~ Zillugießergewerbe weitge
hend nachzukommen trachtet und damit ein 

anschauliches Beispiel dafür bietet, wie die er

wachende Gedankenfreiheit selbst in den ein
fachsten und alltäglichen Gebrauchsgegenständen 

den großen europäisch en Geistesströmungr.n angf'~ 

luess .... enE' neuE' Formen zu 5chaffen su cht . 

Der große Abwt'chslungsreichtum der im 18. 

Jahrhundert gegossenen Zinngeräte~ di.E' v ie len 
IH~Uf'n Gefäßtypen. 'l.t:>ugen au::-nalll11s]o!" yom Stn'-

,.10"" Il i._I . . ·Ir '. IIIU':!. Tu",,, ,, I.i . /W,'I 
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bell nach ei ner Verfeinerung tIpf Lcht'll:3art. Das 

zur gleichen Zeit gegen die Unterdrückung '-"Oll 

außen um seine Existenz kümpfellde Ungarn 
fHußte aber zwangsweise <luch in dcn \\-est lichen 

neuen K.l1Ilstrichtungen (l pl1 ,'igellen Frpiheit!=;.

llt"stre bungen zU"lit.lrrlauff'IHle K.]"~iftc I~ rhli cke n. 

Dir"ser Antagoni:;mlls machte ~ich se ll1st in dPll 

hescheidenen Belangen Ller Ziungeriitc j"?ll1 erkhar. 
\,'\l äluend die das Land üIH-' [:3chwP' lIunenllcn östpr

reic hischen unel bö lllnischell Ziuugefäße in weite 

Kre ise der Bevölkerung Eingang fanden, hielten 

rlie der Unterdrückung Widerstand leistenden 

Elemente und d ie ihnen Gleichgesinnten an elen 
älteren, in W estcul"opa bereits iiLerholten~ etwas 

derhen Spätrenaissance- und Frühharockformcn 

fest. Es lnuß in di ese m Zus<.ul1Jl1cnhang erwähnt 

werden. claß dieser konservative Gerätctypns rneist 

:;ehr schöne Inschriften in ungarischer Sprache 

und eine reiche Ornamentik aufwies uurl dachuch 
zn einen1 ocr vornehlustpll lllul ge di(~gt"ndste ll 

Reprüsentanten des ullgari schf'll K. lIJl stgewi~ rht·!'i 

wurue, ;Nährenu der ohen \'rwühnte. mit ~r ellell

linien- und Rocaille-Mustern geschmiickte Rokoko
typus seiner Eintö.nigkeit zufolgc nicht zu elen Ln 

künstlerischen B elangen hesonders wertvollen ge

zählt v;crden kann~ wenn er anch ~ was Leichtig
keit. Handlichkeit nnd Zweckmäß igkeit an he
langt~ se inenl ·Vorgänger üherlegc ll ist (Abb. 5) . 
_-\..u ch b edarf er keint'l' ztl~ätzlic hen Yf'rzin.rullg, 

wie der Pokal odpf der glatte TelleL weil '2r an 
~ ich anmutig und elegant wirkt. U mso m ehr \"er

langt da,; schwerfälligere barocke Zinngefäß nach 

ornam entalem Schmuck. 

Verzierung der Zillngeräte 

Die in ganz Europa al1geull'ill üblichen z\\-rl' ier~ 

1ei Verzierungsarten der ZinngeL.ißt: \\"aren d er 

Rdiefdekor, dessen l\Illstel" ilU ~egativ in di e 
GUßfOrlll eingearbe itet wurdp. und das Gravieren 

mit d em Grahstichel. Beiclt- Y erfahren fanden auch 

in lIen ungarischen \"Verkshitt ell Yerwelldung. 
D er nlit der FarIu gleichzeitig gegossene R elief

~ clllnllCk ist eng nüt e iner der in kunsthistorischer 

Sicht hel1 cutsalll::it en Epochen dt'~ europäischen 

Zillngu~5es \ 'erkllüpft: nüt Iler En tstehungszeit 
tIer Renniss<.lnct·-Prunkschiisst"lll und PrunkkaB 

aeIl, Die di cht mit figuraleu und grotesken Relie F
l)rnClluellt r- ll bedt~c ktcn prächt i ~t'll Sc hau- tU! tl 
Ziergcfäßt~ Wf'rdrll in Iler I~tlllstgesrhichte ~ds 

Eclelzin ll b"zeichne t. lIlld ihre ilrößt"n \[ e i,tt'r. 

1,·'" 11 ;'1. I,·/. IIIIII~. 1""""" I .i, I ' /t,'1 

clit' e igentlichen Schüpfer ,lieses Typus sind Ende 

des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts der 

Franzose Briot und der :.Iiirnherger Enderlein. 

Bescheideneren . aher mit erles enem Geschmack 

gcarhr iteten Edelzinngegenständen hegegnet man 

in den phantasie,·olIen. grotesken Reliefverzie
rungen der H(~nk(" 1 verschipdener s iebenbürgischer 

Zinnkannl!u. Krüge und Pokale aus dem 17. lind 
18. Jahrhundert. z. T . auch in clen im Boden
iunern angelHachten sog. Boclenrosettcn, mit elenen 

die heim Drehen in der Bodenmitte entstandene 

kleine Öffnung verlötet war. 

W eit verbreiteter als die Reliefverzierung wa
ren auf ungarischen Zinllgerätcn die gravierten 

Ornamente, unter denen sich auch viel mehr lok ale 
Merkmale ,md Eigentümlichkeiten finden . Es han

delt s ich bei clen hierzu verwendeten Motiven dem 
W esen nach unI nnterschiedliche Varianten der in 
ganz Enropa sehr l H~ lil"ht(~n~ aus der Renaissance 
i.iht~rnnlnlnenen und im Barock weite rcntw ickel

tf' ll. auch vcrsch iell enc ZWPlge Jcr Vo lkskunst 

b ee iuflussenden Hosetten-"C{ e lken-Granata 1'1'01-
Akallthushlattmuster. Augenfällig ist clie Verwantlt
schaft d ieser Blumen- hzw. PflallzenmoÜve .mit 

jenen der gemalten und kassettierten siebenbiirgi
schen Holzelecken. z. T. auch mit elen hevorzug

t en l\Iustern der sog. alten ungarischen Adels
, tickneien. Anelere Elemente des gleichen Dekors 
find81l ,; ich auf tlen HaLanerfaycllcen w ieder. Die 

l\1eister der kunst\"olL gravierten Zinngerätverzie· 

rungen ve rstanden es~ diesen aparten und an
sprechenden Motivschatz um zusätzliche, z. T. von 

den I",sonderen Eigenschaften des Werkstoffs und 

tlm1 teclmiscbell Gt'gebenheiten ht'clingte Elemente 
zu bt'reicllt~rn nnd auf tlies,~ .\..rt pine reiche Aus

wahl an llul'chaus originellen und überaus unzie

hcntl en Ornamenten zu schaffen. Eine für tlas 
Zinn besonders hezeichnende ·V erzierungstechl1.ik~ 

{leren :;ich auch die in Ungarn tätigen ~ieister Init 
Vorliebe bedienten. ",,·ar das sog. I}Flecheln((, eine 

Art des Gravierens, bei der durch wackelnde 

B ewegung cles Grahstichels sehr dekorative Zick
zacklinit"llmuster in das wf"iche Nlateria l einge

ze ichnet wurden. 

Zu den Verzierungen ller Zinugefäße gehören in 
gewissem Sinne auch tlel'en Inschriften, obwohl bei 

t.liesen "or allem ihre historisch e Bedeutung den 
t' ntscheiclenden Faktor bildet. zumal die in den 

I nschriften häufig vorkolumenclc ll J ahreszahlen~ 
:.Iamen unt! Geschichtsdaten wesentlich dazn bei

tragen. c1en \Vert des betreffenden Gegenstandes 
zn ht'bt"l1, Iclt möchte in d i e~elll Zusumnlcnhang 

,<\! ; 1l:::;~E!i. ZLS:,\ta:F.\:;:-,t:; l:"U 1.1"\'\'IAI\ I ..... L\ \l:; L .'q;.\ IL\ 1"+\..1 
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bell nach einer Verfeinerung tIpr Lcht'll:3art. Das 

zur gleichen Zeit gegen die Unterdrückung '-"Oll 

außen um seine Existenz kümpfellde Ungarn 
fHußte aber zwangsweise auch in den \\-est lichen 

uenen K.llIlstrichtungen (lpl1 "igenen Frpiheit!=;.

lu"strebungen zlnv-it.1rrlaufpll{le K.]"~iftc I~ rhlick e n. 

Di(~ser Antagoni:;mlls machte ~ich se ll1st in dptl 

hescheidenen Belangen tler Ziungeriitc jll?ll1 erkhar. 
\,'\lä luend die das Land üIH-' [:3chwP' ffunentlen östpr

reichischcn unel bö lllnischen Ziuugefäße in weite 

Kreise der Bevölkerung Eingang fanden, hielten 

flie der Unterdrückung Widerstand leistenden 

Elemente und die ihnen Gleichgesinnten an elen 
älteren, in Westeuropa bereits iiLerholten" etwas 
derhen Spätrenaissance- und Frühharockformcn 

fest. Es lnuß in di ese m Zus<.l1l1Jl1enhang erwähnt 

werden. claß dieser konservative Gerätetypus rneist 
:;chr schöne Inschriften in ungarischer Sprache 

und eine reiche Ornamentik aufwies uHrl dachuch 
zn einenl dcr vornehlustpll lllul gf"di(~gt"llflste ll 

R eprüsentanten des ullgari schf'n K. lIJl stgewi~ rh\'!" 

wurde, ,,,-ährenu der ohen \'rwühnte. mit ~r ellen

linien- und Rocaille-Mustern geschmückte Rokoko
typus seiner Eintö.nigkeit zufolgc nicht zu elcn Ln 

künstlerischen Belangen hesonders wertvollen ge

zählt v;erden kann~ wenn er anch ~ was Leichtig
keit. Handlichkeit und ZWl'ckmüß igkeit an he
lnngt~ se inenl 'Vorgänger üherlegell ist (Abb. 5) . 
_-\..uch bedarf er keint'r zusätzlic hen Yf'rZin.fullg , 

wie der Pokal Odpf der glatte Teller. weil '2r an 

~ ich anmutig und elegant wirkt. U mso m ehr \-er

langt da,; schwerfälligere barocke Zinngefäß nach 

ol'namentalem Schmuck_ 

Verzierung der Zillngeräte 

Die in ganz Europa allgeUll'in üblichen z\\-'eier

lei Verzierung5arten der ZinngeL.ißt: "-aren der 
Rdiefdekor, dessen lUuster ilU ~egativ in di e 
Gußfonu eingearbe itet wlll'dp. und das Gravieren 

mit d em Grahstichel. Beiclt- Y erfahren fanelen auch 

in t.len ungarischen \'Verkshitt cll Yt:.'rwellc!ung_ 
Der nlit der FarIu gleichzeitig gegossene R elief

~clllnllCk ist eng nüt e iner der in kunsthistorischer 

Si cht bel1 eutsanl:;t en Epocht:n t.1t~~ europäischen 

Zillngu~5cs \ -erkllüpft: nüt Iler Entstehungszeit 

Iler Renaiss<.lnc"-PrunkschiiSSt"lll und PrllnkkaB
nell_ Die dicht mit figuraleu und grote:3kell Relie F
orllc\l'lll'llt f" 11 betl\~e ktcn präc hti~ell Schau- lU! tl 
Ziergcfäßt~ Wf'rdrll in Iler I~llllstgesrhichte cds 

Eelelzinn bt·zeichne t. lind ihre ilrößt"n \[ c i,tt'r. 

di.· C''' t' lltlichen Schüpfer ,lieses Typus sind Ende 
des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts der 

Franzose Briot und der :.Iiirnherger Enderlein. 

Bescheideneren . aher mit erles enem Geschmack 

gcarhr iteten Edelzinngegenständen hegegnet man 

in den phantasie\·olIen. grotesken Reliefverzie
rungen der H(~ nkel verschipdener s iebenbürgischer 

Zinnkannl!n. Krüge und Pokale aus dem 17. und 

18. Jahrhundert. z. T . auch in elen im Boden
iUllern angelHaehten sog. Boclenrosettcn, mit denen 

die heim Drehen in der Bodenmitte entstandene 

kleine Öffnung verlötet war. 

W eit verbreiteter als die Reliefverzierung wa
ren auf ungarischen Zinngeräten die gravierten 

Ornamente, unter denen sich auch viel mehr lok ale 
Merkmale tmd Eigentümlichkeiten finden . Es han

delt s ich bei clen hierzu verwendeten Motiven dem 
W esen nach unI unterschiedlichf' Varianten der in 

ganz Enropa sehr l H~ lil-'ht{~n~ aU:3 der Renaissance 
iiht~rnnlnlnenen und im Barock weitercntw ickel

tf" ll. auch vcrschiellenc Zwpige Jer Vo lkskunst 
b ee infl u>senden Hosetten-"C{ e lken-Granata pfol

Akanthushlattmuster. Augenfällig ist die Verwan.lt
schaft d ieser Blumen- hzw. Pflanzenmotive .LUit 

jenen der gemalten und kassettierten siebenbiirgi

seilen Holzelecken. z. T. auch mit elen hevorzng

t en l\Iustern der sog. alten ungarischen Adels
, tickneien. Anelere Elemente des gleichen Dekors 
find81l ,; ich auf lIen HaLanerfayencen wieder. Die 

l\1eister der kunst\'olL gravierten Zinngerätverzie· 

rungen ve rstanden es~ diesen aparten und an
sprechenden Motivschatz um zusätzliche, z. T. von 

den I",sonderen Eigenschaften des Werkstoffs und 

.1"'1 teclmisclten G"gebenheiten ht'clingte Elemente 
zu bl'reicllt~[n und auf tlies,~ .\..rt pine reiche Aus

wahl an llul'chaus originellen und überaus anzie

hen,l en Ornamenten zu schaffen. Eine für tlas 
Zinn besonders hezeichnencle -v erzierungstechnik~ 
{leren ~ich auch die in Ungarn tätigen ~ieister lnit 
Vorliebe bedienten. ",,-ar das :3og. I}Flecheln((, eine 

Art des GraYierens, bei der durch wackelnde 

B ewegung eles Grahstichels sehr dekorative Zick
zacklinit"llmuster in das wf"iche Nlateria l einge

ze ichnet wurden. 

Zu elen Verzierllngen tler Zinugefäße gehören in 

gewissem Sinne auch üel'en Inschriften, obwohl bei 
• .liesen ,-or allem ihre historisch e Bedeutung den 

"ntscheiclenden Faktor bildet. zumal die in Jen 

I nschriften häufig vorkolumenclc ll Jahreszahlen. 
:.Iamen L1lut Geschichtsclaten wesentlich dazu bei

tragen. elen \V ert des betreffenden Gegenstandes 
zn ht'brl1_ Ich möchte in d ie~enl Zusumnlcnhang IIlh. fi . I'ullue. 1783 VOIlI '\ll'i~t('l' .\Lltthia:- Fau:'l'r ill Buda fiir die r('!'orrnit'rte I,-ircht' \'on G;irdnllY :ltll!efl·rtig-L b~ ( lII:,t· 

g't'\\'t'rlH'!1l n:'t'1I111 
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ht"r'\'orhehl·u. daß die uogari sc lH'll Zinngeräte , 
ubz,,-ar ihre ~le is ter häufig deutscher Ahstam
lHung waren und deutsche NUtUell trugcn ~ in der 
~l e hrzahl der Fälle ungaris chp. Inschriften auf
weisen. ungarische Na men und Hinweise enthalten , 
cli e keinen Zweifel darüber aufkommen lassen_ 
Llaß ~ie größtenteils im Auftrag d er ungarischen 
Lande;;einwohner und für deren Gebrauch ange
t'ertigt "-urden. Doch dienten die Beschriftungen 
dank den verwendeten hesonderen Buehstaben
typen und d er Art und W eise ihrer Anordnung 
auch dekorativen Zwecken, wodurch sie nicht 
unwesentlich zur künstlerischen Ausstattung und 
Ven-ollkommnung der betrpffenden Zinngeräte 
bt'itrugen. 

Di~ Aufzählung der wertvoll en Zinngerä ttvpen 
c1 e;; 18. Jahrhunderts wäre unvollständig, wollte 
Ulan nicht auc h der uns erhalten geb liebenen 
;Oic höllen Zinndeckel und Zillnfassungen rnit gra
vierten i\'lustern gedenken. di e rille Anzahl von 
Fayencekrügen zieren und diesen ('in noch gefälli
gere. und anspruchsvolleres Aussehen verl eihen. 
Da a uch diese häufig Stadt- oder Werkstattmar
ken. <lllf,\reisen. erleichtern sie die Bt"'stimmung der 
b etreffenden Stücke. 

Ein ~eltenes ~ ab er wegen se iner Schönheit er
wähnenswertes Erzeugnis is t der nli t e iner Zinn
fassung und einem Zinndeekcl versehene Krug aus 
Serpelltinsteil1. e inenl in Siehenhürgen häufig \'or
konlluellden edlen Mineral. Auch Zinufassullgen 
und ZiUll\'erzierungen hölzerner Zuher und Bot
t i eh e begegnet lnan in Ungarn. w('nn diese auch 
zu den Seltenheiten zählen. 

19. und 20. Jahrhundert 

:llit dem 18. J a hrhundert Illehn'n sich die auf 
(la.':i heutige ungarische Landcsge ui et bezüglichen 
_\ngahen iiber Zinngeräte und Zinngießer. und in 
der erHell Hälfte des 19. Jahrhunderts bilden sich 
auch in diesen Laudesteilen ZUnftr. die \' on einer 
Er~tarkung des Zinngießergewerbt"s nach d en un
ter der Tiirkenherrschaft angerichteten Verheerun
gen künden . Die Zinngießer VO ll P est- Bnda und 
}[isko lc schlossen sich in cler prst en Hälfte des 19. 
J ahrhuuderts zu Innungen zusanlmell. bis zu wel
ch e m Zei tpunkt der Großteil der im Lande wir
kend en )Ieistf': r. wie wir schon l'Twähntf': ll. den 
::: iebt-·nbürg:i sc hen und oberungari~chpu~ hauptsäch
lich der Preßburge r Zunft angehörte. 

Auch in Ungarn ist die " rste Hälfte des \"ori
gen J a hrhundf"r t s clie Zeit der klas8izistischen. 

I,·/.,In.." Irl. !I 11 ":!. '/"""1" .' I .• , /'1/,'/ 

klaren_ rhhigen , glatten Gefäßfol'men. Groll er 
Volkstümlichkeit erfr euen sich zu jener Zeit noch 
die mit Girlanden yerzierten. anlphorenförmige n 
Zinngefäße im Louis-se ize-Stil. der sich in Ungarn 
ziemlich stark einzubürgern vermochte und sowo hl 
in der _-\rchitektur als im Kunstgewerbe lange 
weiterlebte, und dessen Zeugen nlan in Ungarn 
bis h eute auch in den Dörfern noch häufig b egeg
net. 

Das weitere Schicksal des Ziungicßergcwerbes 
war datuals allerdings schon l)besiegelt (l . We,nn 
auch solche W erkstätten noch weiterhin arh~iteten 
und mit gelegentlichen kleineren oder größeren 
Aufträgen versehen wa ren. erblickte man auf den 
großen Kunstgewerbeausstellungen in den Zinn
gefäßen schon mehr oder ',,·eniger di e Irin tcr
la.sen schaft eines von der Zeit üb erhnlten Kun.t
handwerks~ Zeugen der Vergangenheit. für di e C ~? 

nur noch b ei den traditionsgehnndenen EletTIt'lltcll 
Li ebhab~r gab. Im Haushalt n a hmen ihren Platz 
hilligere, handlichere Gege nstände aus leichter zu 
hearbeitendelll und mit ) ffiod erner eu (' Verzierun

ge n versehenen Werkstoffen ein. Die Auflösung 
der Zünfte se tzte dann endgültig den Sehlußstein 

hinter dem Zinnguß als einem mit der H erste llung 
\ ' 011 Gebrauchsgegenständen beschäftigten Ge
werbe. 

_-\ls Sch au- und Zierstücke sind Zinngefäße 
hente noch vielenort s beliebt; ,; ie hilden eincn 
stimluungsvo ll en Zimmerschnluck. Es gibt uur 
wpnig Gewerbezweige, die eine so hohe Kultur
s tufe in der Erzeugung täglicher Gebrauchsgegen
stände zu entwickeln vermochten . Auch in den 
einfachen Zinngeräten müssen wir ästhetisch an
sp rech ende Beispiele cler künstleri schen Formge
staltung achten und würdigen. d enn di e llatnhaf
ten Mei.ter dieses Kunsthandwerks verstanden 

es. ,;ich Jahrhundert e. wenn nicht J ahrtausencle 
alte tberlieferungen zunutze zn mach en und durch 
Vervollkommnung der tec hnischen Verfahren eint' 
\'on gutem Geschmack und sichere lu Proportions
gt">fiihl geleitete h eisp ielhaft ausgewogene Hunno
uie zwischen ",,"Terkstoff, Bestimmung und Verzie
rung der Gefäße zu schaffen und damit auch dcn 
künstlerisch en Formgestaltern der Gegenwart ein 
nachahmenswertes Beispi el vor Augen zu stellen. 
U 111 die J ahrhunclertwende griffen französische 
und deut8che Kunstgewerbler eb enso wie in Un
ga rn der Bildhauer und Medailleur Fiilöp Ö. Beck 
wieder auf das Zinn zurück. aus dem sie im 
daluals ITIodernen Jugendstil schöne. gcschmack
'·olle . von individueller schöpferisch er Phantasie 
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z~' u gt' nd !' f\..uIlstgt·'\' t:r},egt'ge1ltitändL' :::ch ufc Ll. ~ ach 
fo lger ::;i lld ihnen bislang ni cht Cr\,-ac h sell. doch ('S 

titcht zu hoffen. daß künftige Künstler ,; ich wieder 
auf da~ Zinn hes innen werden. zUluinclest aber auf 
di,' form,;chöpfel'ischen Tradition"n der alten Mei
:-,-tcr dt~~ Zinngusses. 

ßt>faßte ich mic h im '\'or allgch t:.' llden der Natu r 
-1"8 hi~r ],phandelten Gegenstande,; entsprechend 
Init d t'r Gt~sc hi c hte des ZinllgusEöes auf eh'lll Gc
:-:amtgrb ie t drs hi stori schen Ungarn. \,'ill ich mi ch 
im lluchfolgellrl ell lutter Benützung de r neUl'st etl 
FO$chllngsergebnis~c der E nt,,' icklung dieses 
Kun~thalHlwt~rks und se ine rll gegenständlichen 
\nd t' llkeUlnaterial innerhalb der heutigen LancI es 

..::rr nZf'll zuwenden. um anhand m einer Unt r r
-lIchuugt'n eine zusaulmenfasse nd e Üht"rsicht iiuer 
dip gegenwärtige Lage und Y c["t e ilung der in 
Ungarn erhalten geb lichen en Zinngeräte zu gehen. 

,\uf cler ~l e hrzahl cler hier \"'>I'w"hrtt'n Zinn
~d'äße erblickt man die ;\Ieisterzeicben .i ener 
Zinn gießt"'L die auf dent IH' lltigen Li.lnd t"sge hiet 

arueitl--'tnl. I'in Bt·wt"i s c.le ~~ I-· u . daß das ' ·um . \.U5-

land eingeführte Zinn inl fnland , "erarb eit f't ,,'ur
deo ~ehen clclllllehrfach I~rwäbnten großen .:3 iehen
hürgischl' n und nordungarischen Zinllgllßze ntren 
bildeten sich kleinere auch innerhalb der gegen
wärtigen Landesgrenzen. Da aber der Zinnguß 
zu den yerhäLtnisTnäßig se ltenen Ge ,,"prbezwe ige n 

zählte. gab es auc h nur wenig eigen e Zinngieß
" .. innungen . 50 dall s ich die Mehrzahl der .Ilei;;te .. 
t~ l1tw\ .. dl"r in di(' gt'mischtf'n Zünft e i.lUfllt'hmen li eß. 
oder flell in entfernte rell Gegf'nde n \"'rr ic h t('ten 
größeren Zi llllgießerzünftcn anschloß. Die t' r~t itn 
19. J a hrhundert gegründeten Inuungeu wa ren 
l'rklärliclH: n\'cise llur von kurzer Ld)t"nsda u t~ r. 

lloch \-erdi (' t!L'1l di e ungnriscL en Zinngießer~ wie 

sich aus ihren erhalten gebliehenen Erzeuglli!3seJl 
festste llen läßt. ein e ihren V1Ardiensten angeules
se ne \Vi.irdigullg i.hn·s \'Virkens und ein ('hrclldes 

G-ec!t-nken. 
:~us d em innerhalh der h4'utig:cll Lande::::grL'u

zen gelegenen Ge hiet giht es neben den mit Hf'r
kunftshpze ichnung ve rsehenen Zinug:erätl'n \ ' pr -
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ht·{"\·o rheht·u. daß die ungari schen Zinngerätc ~ 

obz,,'ar ihre ~Ieister häufig deutscher Abstam

Il1Ung waren und deutsche Nalnen trugen~ in der 
:Ilehrzahl der Fälle ungarischp. Inschriften auf

,,"eisen. ungarische Namen und Hinweise enthalten , 

Llie keinen Zweifel darüber aufkommen la5sen . 
daß ~ie größtenteils im Auftrag der ungarischen 
Lande5einwohner und für deren Gebrauch ange

t'ertigt ''''lrden. Doch dienten die Beschriftungen 

dank den verwendeten besonderen Buchstaben
typen und de r Art und Weise ihrpf Anordnung 
auch d ekorativen Zwecken, wodurch sie nicht 

unwe:::entlich zur künstlerischen Ausstattung und 

Vef\ 'o llkommnung der be trpffend cn Zinngeräte 
bt'itrugen. 

Di e Aufzählung der wertvollen Zinngerättvpen 

ele5 18. J ahrhunderts wäre unvolls tändig, wollte 
Ulan ni cht auch der uns erhalten gebliebenen 

~c hönen Zinndeckel und Zinnfassungen mit gra
v ierten Must ern gedenken. di e ,'ine Anzahl von 

Fayellcekrügen zieren und dies en ('in noch gefälli
gere5 und anspruchsvolleres Aussehen ve rl eihen. 
Da auch diese häufig Stadt- oder W erks tattmar

ken aufweisen . erleichtern sie di e B~stimmung de r 

betreffend en Stücke. 

Ein 5eltencs, aber wegen seiner Schönheit cr
wähnens\',"crtes Erzeugnis is t d e r nli t einer Zinn

fassung und einem Zinndec kel versehene Krug aus 

Serpelltinstein. C iUC IU in Siehcnhiirgel1 häufig \'or
kOl1l1ncuden edlcn Mineral. Auch Zinnfassungen 
und ZiUIl\-erzierungen hölzerner Zuher und Bot

t iehe begegnet man in Ungarn. wenn diese auch 
zu den Seltenheiten zählen. 

19. und 20. Jahrhundert 

~lit dem 18 . Jahrhundert mehren sich di e auf 

ela:; heutige ungarische Landesge bi et bezüglichen 

.\ngaben über Zinngeräte und Zinngießer. und in 

.-Ie r pr5ten Hälfte des 19. Jahrhunderts bilden s ich 
auch in cliesrn Lalldesteilen Zünfte. di e von t" iner 

Er!::tarkung des Zinngießergc,vcrbes nach d en llll

I'er d er Tiirkenherrschaft angerichteten Verheerun

:;en binden. Die Zinngießer "0ll P est. Buda und 
:lli5kolc schlossen sich in der ersten Hälfte des 19, 

Jahrhund erts zu Innungen zusammen . bis zu we l· 

" hem Zeitpunkt der Großteil der im Lande wir· 
kend en ::\I eister. wie wir schon l' rwähntf': l1 . den 

:-: ie ht->nbürgi sc h en und o u e rungari~ c hf"l1~ hauptsäch

lich ei er Preßburger Zunft angehörte. 

_-\.ucl, in Ungarn is t die "rste Hälfte des \'ori

:;en Jahrhundert s ,I ie Zeit der klas5izistischen. 

1,'/ .1 I-fi., I , I~,. IfHn~. "/,,,,,,,, ,< / ,i. J '//,'/ 

klaren . rtthigen, glatten Ge fäßform ell. GrolleI' 

Volkstümlichkeit erfreuen sieb zu jener Zeit noch 

die mit Girlanden "erzierten. anlphorenförmigell 
Zinn gefäße im Louis -seize-Stil. der sich in Ungarn 

zi emlich stark einzubürgern vermochte und :3 o\\'ohl 

in der .-\rchitektur a ls im Kunstge,,"crhe lan ge 
weiterl ebte, und dessen Zeugen man in U ngarn 
bis h eute auch in den Dörfern noch häufig b egeg

net. 
Das weitere Schicksal des Zinngießergewerbes 

"lar dalnals a llerdings scho n ,) b esiege lt{(. W enn 

auch 501che W erkstätten noch weiterhin arheitet en 
und IUit gelegentlichen kleineren ode r größeren 

_-\.ufträgen verseh en waren. erblickte man auf den 

großen KUllstgewerbeausstcliungen in d en Zinn
gefäßen schon mehr oder wenige r di e Hinter

lassensc haft eines vo n der Zeit überholten Kunst

handwerks~ Zeugen der Vergangenheit. für d ie e~ 

nur noch h e i d en traditionsgehundenen Elementen 
Liebhaber gab. Im Haushalt nahmen ihren Platz 

hilligere, handlich er e Gegenstände allS le ichter zu 
bearbeitendelTI und mit ) moderneren(, Vl~rziernn

gen verseheneu Werkstoffen ein . Die Auflösung 

der Zünfte se t zte dann endgültig den Schlußste in 

hinte r dem Zinnguß als einem mit der H erstellung 
"Oll Gebrauchsgegenständen beschäftigt en Ge

w e rb e. 

Al s Schau- und Zierstücke sind Zinn~cfäße 

hente noch v ielenorts be liebt: "ie bilden einen 
s titnnlungsvo ll en Zirnmerschnluck. E s gibt lllU' 

,n~nig Gewerbezweige, die eine so hohe Kultur

s tufe in der Erzeugung täglicher Gebrauchsgegen
stände zu entwickeln ve rmochten, Auch in den 

einfachen Zinngeräten müssen wir ästhe tisch an

sprechende B eispiele der künstleri schen Formge
staltung achten und würdigen. denn di e namhaf

ten Mei5ter dieses Kunsthandwerks verHandeIl 

es. sich Jahrhunderte. wenn nicht Jahrtausende 
alte Gherlieferllngen zunutze zu machen und durch 

Vervollkommnung ei er technischen Verfahren "ine 
,"on gutein Geschmack und sicherein Proportious

gt"'fi.ihl gel eite t e he ispielhaft ausgewogene Hanno

nie zwischen Vi erks toff~ Bestimmung und Verzie

rung der Gefäße zu schaffen und damit auch den 
künstlerisch en Formgestaltern der Gegenwart e in 

nachahmenswertes Beispiel vor Augen zu stell en. 
Um die Jahrhundertwende griffen französische 

und deut5che Kunstgewerbler eb en so wie in U n

garn der Bildha uer und Medailleur Fiilöp Ö. B eck 
wieder auf d as Zinn zurück. aus dem sie im 

damals modern en Jugend stil schöne. geschmack

,"olle. von indiv iduelle r schöpfe risch er Phantasie 

I ~ I 

"lbIJ" - Tl." lI er . g:eg:ossen im 18 . .Ih, in Gynr 'vo n J Oh UllIl \Vcrwizgi (oe!. Vc r b iczky), Jan os· X antu s-:Ull ::: e lll11" Gyi;r 

Z(' ug t"H lc f\.unstgl'\\,(! r!JCgt·ge ll ::i tiilldl·::;ch ufcn " ~ach

fo lgt-' r ~illd ihnen bis lang nicht cn'"i.l.c h st:>n. d oc h t·S 

steht zu hoffen. daß künftige Kiimtler sic h wieder 
auf das Zinn b es innen werden. zUluinclest aber auf 

di,> fQrmschöpferischen Tradition <' n d er alten l\Iei

:-;ter des Zinngusses. 

ß t'faßtr ich tn.ie h im \"orangeht-'lldcn der Natur 

' [" 5 hi ~r hf'ltandelten Gegenstandes entsp rechend 
mit <I rr Gt'sc hichte des ZinllguS~("':3 auf dt"-' 1l1 Ge

:-"aIlltgebiet d C's hi s tori sc h en U n g arn. ,,"ill ich mi c h 

im na c hfol ge nd en unte r B enützung der n e lles t en 

F():3chl1ngsergl'hnis~c der Ent,,"icklung dieses 

Kllnsthan(h\"e rks und se ine rn gegenständlichen 

\nd eukel1l1utterial inne rha lb d e r heutigen L a ndes 

-,l'p nzen zuwenden . um anhancl meine r Unter

'liChungl"ll eine zusalllmenfassende Übprsic ht üb er 

di p gegenwiirtige Lage und V r-rt e ilul1 g der in 
li ngn rn t-'rhalten gebliehenen Zinngeräte zu gebe-Il . 

Anf der :Ilehrzahl der hie r , 'p rwahrt en Zinn

;!efäß e erblickt man die ~leisterzeichen jener 
Zinngießl"l". di e auf denl Iwutigell Land e::;gehiet 

arb eite tpu. "in Bt·wI'is dt:::5::l t'll. daB das ' "UI11 .\us

land e ingeführte Zilln im rnland \"t~ri1 rbeit p t " "ur

de , :\feben dell mehrfach "rwiihnten gro ßen s iehen
hiirgische.n lllHl nordunga rischen Zinllgußzentren 

bildeten s ich kleinere auch innerhalb der gege n

wärtigen Landesgrenzen. Da abe r der Zinl1guß 
zn elen yerhältnisTuäßig se lten en Ge,," f' rbezweigt'l1 

zä hlte. gaL es a u c h nur we nig t"igene Zinngieß
~rinnnngen. so daß s ich die Mehrzahl der _\le iHer 

\~nt'\" t"' d pr in dit-' gt' misc htC' 1l Zünft e <.lufut'llluen li e ß . 

od er fleu in entferntere ll Gege nd en \'rrichtr-'tl'll 

Hröß e ren Zinllu:ießerzünftcn anschloß. Die t' r~t itn e ..... ' 
19. Jahrhul1dt:~rt gegründeten Illuuugeu wat"l~ n 

t'rklärlicherweise nur v on kurze r Lehensdauer. 
d och \~erdi(,lH'n d ie ungarischen Zinngieße r" \\"ie 

sich aus ihren erhalte n ge blich enen Erzeugni t'se Jl 
feststellen läßt. eine ihren Verdiensten angem,t:.-'s -

5e ne Würdigung ihr<>s Wirkens und e in ehrendes 

Gedt·'nke n. 
A us d l~ nl innerhalb der ht'utige n Lalld e~grl' ll

'l,e n ge lege nen Gebiet giht es neben den mit Hf'r

kunftsh eze ic hnung ve rse h en en Zillugeräte"n , "pr-

""/11 I/i"d" IrI" II",,:!. T ",,,,, ,. J";" 1"/1" 
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Abb . 8. Zillnmurkc de~ zuvor abgebildeten Tellers 

hältnismäßig mehr solche. die trotz guter Qualität 
keine Marken aufweisen. mithin nicht von Zunft
meistern stammen, als aus dem historischen, Sie
!'cllbürgen und Oberungarn mit einschließenden 
Landesgebiet. Sie :,;nd offenbar Ergebnisse lokaler, 
außerhalb der Zunftzugehörigkeit ausgeübter Ge
werbetätigkeit, wehrten sich doch auch die Zinn
gießer mit Nachdruck gegen ein t'hcrhandnehmen 
der Mitgliederzahl ihrer Innungen. mit anderen 
Worten. der konkurrierenden BerufsgenosseIl. Da
bei bot das Zinngießen keine nennenswerten tech
uischen Schwierigkeiten. Zu gewissen Zeiten ge
staltete sich die Nachfrage nach Zinngefäßen so 
lebhaft, daß sich, um von der Konjnnktur zn 
profitieren, auch yerschiedene andere Handwerker 
außer ihrem Hauptgewerbe nebcnhcrnflich auf das 
Zinngießen verlegten. 

Bezeichnend für die weite Iwimische Verbrei 
tung des Zinnhandwerks ist der Umstand, daß 
die einzelnen Zünfte ausgedehnte Gebiete mit 
ihren Erzeugnissen helieferten. So findet man bei
~pielsweise im ganzen westungarjschcn Transdanu
bien nahezu ausschließlich in Buda. Gvor od er 
SOPI'OIl hergestellte Zinngefäße. während in der 
ös t lichen Landeshälfte beute noch hCiufig sieben
hürgische, im ;{ordosten oberungarische Erzeug
nisse anzntreffen sind. 

Bei der Beantwortung der Frage nach den e inst 
ITI Fngarn ,,'irkf"nden ZüllftPll und nach den zu 

1,,'tI Ifi.' " In. /I",.~ . Tu",,, .• I.;. I'JIJII 

ihren Mitgliedern zäblen,!.;n Meistern, deren Mar
ken \\·U auf dem inländischen gegenständlichen 
And enkenmaterial um häufigsten begegnen, sind 
wir in der glücklichen Lage, uns hinsichtlich ,ler 
Städte Pest und Bnda auf llic HHlicnstvolle Ar
beit Sandor iVIihaliks und hezüglich Soprons auf 
j ene von Endre Csatkai s tützen zu können.l.1 

Das Ungarische Nationalmuseum verwahrt 
vier Erzeugnisse der mittelalterlichen Zinngießer
werkstatt von Buda. Verschiedene Angaben und 
weitere gegenständliche Zeugen vom Wirken hiesi
ger ortsansässiger lVleister besitzen wLI· vom Ende 
des 17. und aus dem 18. Jahrhundert. Die gemein
same Zinngießerzunft vo n Pest und Buda wurde 
erst 1833 gegründet. 

Zn den namhaftesten Meis tern von Bucla zähl
ten die A_ngehörigen «er Fatnilic Fauser. in der 
s ic h das Zinngießergcwcl'be durch Inchrere Gene
rationen hindurch vererbte . Matthias Fauser wur
de in Bnda geboren und war hier nachweisbar 
yon 177-1 ],is 1804 tätig. Zahlreiche Erzeugnisse 
seiner \\ierkstatt sind über das ganze Land yer
streut. das früheste, das wir kennen. ist ein Deckel
krug aus dem Jahr 1783 im Budapester Kunst
ge,,·~rhel1luseum (Abi> . 6. 13). 

Johann Fanser erhielt 1804 das Bürgerrecht 
Yon Bucla. ,,'0 sich se in Wirken bis 1847 verfolgen 
läßt. Ein anderer Johallll Fauser dablierte sich 
1832. als ThJt" i~tc r in Pf":-:;t~ wo ('l" nachweisbar hi s 

---
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1836 arbeitete. Eduard Josef Fauser " 'nrde 1839 
in die Zinngießerzunft von Buda aufgenommen. 
Besond ers vom erstgenannten Johann Fauser sind 
zahlreiche Werke in " erschiedenen Gegenden Un
garns erhalten geblieben. 

Mihaliks bereits erwähnte Abhandlung führt 
in Pest und Bncla die Namen von ·n Meistern. 
Gesellen und Lehrlingen an und enthält insgesamt 
:H Zinnmarken in Nachzeichnungen oder Licht

bildwiedergaben. 
In unserer Kartei finden sich je drei ver

schiedene Meisterzeichen Matthias und J ohann 
Fausers. Von letzterem stalumen u. a . die in den 
kalvinistischen Kirchen von Soponva. Nagyroz
vagy . Alcsutdoboz und Zamoly auch heute noch 
in Verw endung stehenden Abendmahlsgeräte. 

In der vorliegenden Zusammenfassung begnü
gen wir uns mit der Erwähnung der am häufigsten 
vorkommenden iVleisternamell . Unter elen in Pest 
tätigen Zinngießern verdienen \"or allem Seba-
5tian J urame (1773-1791) , dessen Arbeiten in der 
reformierten Kirche von Hodmezi,,·asarhely ver
treten sind. ferner im 19 . Jahrhundert L eopolcl 
und J osef Stadler, namentlich heryorgehoben zu 

werden. 
Aus Sopron erwähnt Endre Csatkai eine An

gabe aus dem Jahr 1424 üher einen Kannen
gießer namens Si mon uncl yerluerkt aus dem 
16.-19. Jahrhundert insgesamt ~~ Meistemamen. 
Auch Sopron war ein bedeutendes Zinngußzen
trum, \\r o~ "wie Csatkai vermutet. schon in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine eigene 
Zunft der Zinngießer ihren Sitz hatte . Sehr bedeu
tende Sammlungen Soproner Zinngefäße finden 
sich im dortigen Franz Liszt Museum sowie in 
Soproner Privatbesitz, doch stehen solche Zinn
J.!eräte auch in westungarischen Kirchen in Ver~ 

-'li". Y. Abendll1ahls~t'rii.t e aus )Hskolc. )(ü:kolc. '-'\·\:<lS · 
. Kir{' h{' 
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.-1bh . w . . -\.bendmahls~erä t aus )liskolc. )li~kol c . .:\.ya~· 
~ Kirche 

wendung. Eine der bestbekannten Zinngießer
werkstätten aus Sopron gehörte der Familie 
Schrick. in der sich das Gewerbe ebenfalls mehrere 
Generationen lang vom Vater auf den Sohn ' ·er
erbte . _·\.lldreas Schrick war Ende des 17. J ahr
hunderts ans dem oberelsässischen Kolmar einge
wandert und bereits seit 1693 nachweisbar in 
Sopron tätig. wo er 1707 das Bürgerrecht erhielt. 
J ohallll Jakob Schriek erwarb das gleiche Bürger
recht 1735, J ohann Gottfried Schrick 1783. In 
Ungarn war der 1718 in Sopron eingebürgert e 
Michael Richter geboren, gleich dem li32 unt er 
,Ee Bürger dieser Stadt mit allen R echten aufge· 

nommenen Martin Richter. 
Kar! Marchionini, von dem mehrere Meiste r

zeichen bekannt sind. wurde das Soproner Bürger

recht 1846 \"frliehen. 
In Soproner Privatsammlungen hliehen zahl

reich e 7.ÜlIlerne Hohl maße mit lokalen E ichstprn-
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.·!bb. 8. Zinnmarke de:5 zuvor abgebi.ldeten Tellers 

hältnismäßig mehr solche. die trotz guter Qualität 
keine Marken a ufweisen. mithin nicht von Zunft· 
meistern . tammen, als aus dem historischen, Sie· 
hcnbürgen und Oberungarn mit einschließenden 
Landesgebiet. Sie sind offenbar Ergebnisse lokaler, 
außerhalb der Zunftzugehörigkeit a usgeübter Ge· 
werbetätigkeit, wehrten sich doch auch die Zinn· 
gießer mit Nachdruck gegen ein t:'hcrhandnehmcn 
der Mitgliederzahl ihrer Innungen. mit anderen 
Worten. der konkurrierenden Berufsgenossen. Da· 
bei bot das Zinngießen keine nennenswerten tech· 
nischen Schwierigkeiten. Zu gewissen Zeiten ge
staltete sich die Nachfrage nach Zinngefäßen so 
lebhaft, daß sich, um v on der Konjunktur zu 
profitieren, auch yerschiedenc andere Handwerker 
außer ihrem Hauptgewerbe nehenberuflich auf das 
Zinngießen verlegten . 

Bezeichnend für die weite ueimische Verbrei· 
tung des Zinnhandwerks ist der Umstand, daß 
die einzelnen Zünfte ausgedehnte Gehiete mit 
ihren Erzeugnissen b elieferten. So find et man bei· 
spielsweise im ganzen 'westungarischen Trallsdanu
bien nahezu ausschließlich in Bnda. Gvor od er 
Sopro n hergestellte Zinngefäße. während in d er 
ös t li chen Landeshälfte heute noch kiufig siehen· 
hürgische, im :'{ordosten oberu ngari5che Erzeug
nisse anzutreffen sind. 

B ei der B eantwortung der Frage nach den e inst 
in F ngnrn wirkf' ndr.n Zünften und nach el en zn 
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ihren i\Iitgliedern zählendeu Meis tern , deren Mar· 
ken "'ir auf dem inländ ischen gegenständlichen 
Alldenkellmaterial am häufigs ten begegnen~ s ind 
wir in d er glücklichen Lage, uns hinsichtlich tI er 
S tädte P est nnd Bnda anf die ' ·crdicnstvolle Ar· 
beit Sandor iVlih aliks und b ezügli ch Soprons auf 
jene von Elldre Csatkai s tützen zu können. l.1 

Das Ungarische Nat ionalmuseum verwahrt 
vier Erzeugnisse der mittelalterlichen Zinngießer
werkstatt von Buda. Verschiedene Angaben und 
weitere gegenständliche Zeugen vom Wirken hiesi
ger ortsansässiger lVleist er besitzen wir VOln Ende 
des 17. und aus dem 18. Jahrhund ert. Die gemein· 
Sam e Zinngießerzunft vo n P es t und Buda wurde 

crst 1833 gegründet. 
Zn den namhaftesten Meis tern von Bucla zähl· 

ten die A_ngehörigen der Faluilie Fanser. in der 
s ic h das Zinngießerge'w'cl'b e durch Inehrere Gene
rationen hindurch vererbte. Matthias Fanser wur
de in Buda geboren und war hier nachweisbar 
\"on 177-1 IJis 1804 tätig. Zahlreiche Erzeugnisse 
se iner ~i erkstatt sind über das ganze Land yel'

streut. das früheste, das wir kennen. ist ein Deckel· 
krug aus dem Jahr 1783 im B utl apester Kunst· 
ge\\"~rbel1luseum (Abb . 6. 13) . 

Johann Fause r erhielt 1804 das Bürgerrecht 
\"011 Buda, "·0 sich se in Wirken bis 1847 verfolgen 
läßt. Ein anderer .lohann Fauser "tahlierte sich 
1832 als Mt' i"tcr in PP,t, wo er nachweisbar bis 

J$ß 

-

1836 a rbeite te. Eduard Josef Fanse r " ·urde 1839 
in die Zinngießerzunft v on Bnda aufgenommeu. 
B esond ers vom erstgenannten Johann Fansel' s ind 
zahlreiche Werke in w rschiedenen Gegenden Uno 

garns erhalten geblieben. 
Mihaliks bereits erwähnte Abhandlung führt 

III P est und Bucla die Namen v on -17 Meistern. 
Gesellen und Lehrlingen an und enthält insgesamt 
:ll Zinnmarken in Nachzeichnungen oder Licht· 

bildwiedergaben. 
In unserer Kartei finden sich j e drei ver · 

schiedene Meisterzeichen Matthias und J ohann 
Fallsers. Von letzterem st alumen u. il. elie in den 
kalv inisti schen Kirchen von Soponva. Nagyroz· 
vagy. Alcsutdoboz und Zamoly auch heute noch 
in Verw endung stehenden Abendmahlsgeräte. 

In der vorliegenden Zusammenfas8ung begnii
gen wir uns mit der Erwähnung der am häufigs ten 
vorkommenden iVIeisternamen. Unter clen in Pest 
tätigen Zinngießern verd ienen \"or allem Seba· 
stian J urame (1773-1791) , d essen Arb eiten in der 
refo rmierten Kirche von Hodmezo,·asarhely ver· 
treten sind. ferner im 19 . J ahrhund ert L eo pold 
und J osef Stadler, namentlich h eryorgehoben zu 

werden. 
A us Sopron erwähnt Endre Csatkai eine An· 

ga be aus dem Jahr 1424 üher einen Kannen· 
gießer namens Si mon uncl yenllerkt aus dem 
16.-19 . Jahrhundert insgesamt ~~ Meistemamen. 
Auch Sopron war ein bedeutendes Zinngußzen· 
trum, 'wo~ 'wie Csatkai vermutet. schon in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine eigene 
Zunft der Zinngießer ihren Sitz hatte. Sehr bedeu· 
tende Sammlungen Soproner Zinngefäße finden 
s ich im dortigen Franz Liszt MuSetllll sowie in 
Soproner Privatbesitz, doch stehen solche Zinn· 
~eräte auch in w'estungarischen Kirchen in V er-

.,,,1, . Y. Abendmahls~erä t e aus ::\Hsko!c. )fiskole. AY<lS -

, Kirch e-

--1bh . 10 . . ·\.belldnlOlhlsl!erät aus- ) liskolc. )li::kolc. A"us. -
- Kirche 

wendung. Eine der bestbekannten Zinngieß er. 

werkstätten aus Sopron gehörte der Familie 
Schrick. in der sich das Gewerbe ebenfalls mehrere 
Generationen lang vom Vater auf d en Sohn Yer · 
erbte . . ·\ndreas Schrick war Ende des 17. J ahr· 
hunderts aus d em oberelsässischen Kolmar einge· 
wandert und hereits seit 1693 nachweisbar in 
Sopron tätig. wo er 1707 das Bürgerrecht erhielt. 
J obann J akob Schriek erwarb das gleiche Bürger· 
recht 1735, J ohann Gottfried Schrick 1783 . In 
Ungarn war der 1718 in Sopron eingebürger te 
Michael Richter geboren, gleich dem 1732 unt er 
[he Bürger di eser Stadt mit allen R echten aufge· 

nommenen Martin Richter. 
Karl ilIarchionini, von dem mehrere Meister· 

zeichen bekannt sind. wurde das Soproner Bürger· 

recht 1846 \"erli ehen . 
In Soproner Priva tsammlungen b liehen zahl· 

r eiche zinnerne Hohlmaße mit lokalen EichstPJIl· 
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.-l bb. 11_ In::ichrift eines .:\liskolccr _.\b~lIdlllahl:,gerätes 

"dn erhalten. ebenso wie in Györ und Debl'ecen. 
Da ich auch diese für beachtenswerte Dokumente 

halte . die meines Wissens bisher noch nicht ge 

:--amme!t wurden. unternahm ich den Versuch~ sie 
:::~'stematisch zu registrieren_ 

Das Franz Liszt Museum. die Sopraner Storno
und die Langer-Zettel.Samtnlllng Init ihrcln rei

,·Ilen Bestand an Zinngeräten. erfü llten durch 

ihre umsichtige Sammeltätigkeit. tlurch das Zu

:-:.ammentragen und Horten der Erzeugnisse dieses 
heute schon ausgestorbenen K.l1usthandwerks eine 
wichtige kulturgeschichtliche iVlissinn. 

Auch in Györ entstand im 18. Jahrhundert ein 
produktives Zinngießerzentrum. Dit' dort wir
kenden A1cister erwähnt auch Erwin Hintze in 

:!o l ~inenl großangelegten Werk. 1•1 Erfreulicherweise 
hliehen uns über ihre Tätigkeit auch zahlre ich e 

.rrchivalische Angaben erhaltclL aus denen sich 
I·,·ststellen läßt. daß es in der Stadt selhst keine 

Zinngießerzunft gah nnd daß (lie örtlichen Mei

:--ter der Preßburger Innung angehörten.!:; _-\.uch 

allS denl 16.-17. Jahrhundert lH~s itzen wir einige 
\ngabcn üher Zinngießer in Györ. die sich aber 
IH~Jaucrlicherweise tnit keinen bf'stilunlten Stiik
kt.:n in Verbindung bringen lassen.!!\ 

Hingegen finden sieh zahl reicht' Erzeugllis:3p 

tier im 18. Jahrhundert in Gvör arbeitenden 
'leister so wohl in der Stadt als auch über das 

ganze Land verstreut. Das reformierte Pfarramt 

d"r Stadt besitzt ein Zinnkannenpaar mit dem 
:Heisterzeichen leB und der J alll·eszahl 1"1-1-

deren Inschrift bezeugt . daß $ie in Györ gegossen 

\\'urden. und zwar \-o n Iohann Christian Payer. 

der zuweilen Init den Anfangsbuchstaben seines 
Xamens zeichnet _ _ -\.ns 'Vien :3tanunte J ohannes 

.1"/11 11i.<1. Irl, If,w'.! . T"",us. / .•. /1/(,1/ 

Harth, der 1750 das Biirgerrecht von Györ erwarb 

uncL wie es sich den zeitgenössischen Aufzeich
nungen entnehmen läßt. mit Eifer und Nach

druck die keiner Zunft angehörigen, herufsfrem
den Zinngießer bekämpfte. 

Von Kaschan war lohallIl Verb iczky (andere 
Schreiharten: 'Verbeczky, Werwizgi) nach Györ 

gezogen, wo er 1755 das Bürgerrecht erhie i,t. 
Er war einer der produktivsten Meister der Stadt, 
von dem eine Reihe l\1eisterze ichen und mit Zinn

marken versehene Arbeiten in Museen und Kir
chen erhalten blieben (Abh. 7 -8) . 

Dennoch war es der aus Ti rol eingewanderte 

Joseph Lederer (auch: Liderer), der am meisteu 

dazu heitrug, den guteu Ruf der Zinn gießer in 
Györ zu begründen. Das dortige Album N,,,,

civ iutn erwähnt ihn 1773 a ls Bürger von Gy6r und 
seine Tätigkeit in der Stadt läßt s ich bis 1788 
",reitervert"olgen. Dieser handwerklich äußerst gut 

geschulte lYleister. der hier die alten Zinngießerge
werbetraditionen seines Stanlmlandes fortentwik

kelte. scheint es in se iner Wahlheimat zu hobeln An

sehen gebracht zu haben. da er öfters in offiziellem 

Auftrag Schätzungen vornahm und Nachlassen

schaftsinventare anfertigte. Seine großen K.ann en 

gehören auch jetzt noch zn elen wertvollsten 
Kirchengeräten der reformiertcn Gotteshäuser von 

-~ 
~f~ 
~ 

..tbb. l~. Gravit!rte Pflanzen- \lnd ßlullle llmuster von den 
ans dem 17_ Jh_ st ammenden Zinn!!efäßen der reformierten 

Kirche von Sz'Iks7.o 
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Veszprem. Sarbogard und anderer Ortschaften in 

der ungarischen Pro\.-inz. 
Johannes Fridericus Braun kam aus Fürth 

(im hayrischen lVIittelfranken. das daltla ls zn 
Preußen gehörte) , wurde 1802 Bürger , ·on Györ 

und wirkte daselbst nachweisbar bis 1830. Er hei

ratete die Tochter des weiter ohen erwähnten 
Zinngießers Verbiczkv und ihr Altester setzte das 

väterliche Gew~rbe fort. 
Unter den mit cler Zinnmarke "Kozak in Raab" 

versehenen Zinngefäßen befindet sich eine Kanne 

in der Episkopalkirche von Györ. l7 Die dortigen 
Zinngießer waren aus denl Ausland zugewandertc 

Meiste r. die in Györ Wurzeln faßten lmd eine 

rege Tätigkeit entfalteten. von ll er auf cla:3 ge
samte ungarische Zinngießergrwerhc ('itl nach

haltiger Einfluß ausging. Die Zinulnarkenkarte i 

des Kunstgewerbclllllseums yerzeiclluet rund 4·0 
Marken jener jMeist e r ~ die Gy(h' zu ihrelll ständigen 

Wohnsitz gewählt hatten. 
Mit deLl Zinngießern von yliskolc hat s ich die 

Forschung bis zur Jüngstvergangenheit überhaupt 

nicht befaßt. obwohl auch '·on diesen einige cha

rakteristische und sehenswert e Arbeiten mit loka

len Merkmalen erhalten bliebeil. Schrift liche Hin

weise auf IVliskolcer Zinngießerwerkstättell gibt es 
aus dem 17.-18. Jahrhundert. zu einer Zunft 

schlossen s ich die ortsansässigen 1Ieister jedoch 

t~rst 18:28 ZUSanlll1en. 
VOIll LVlcister Georg Trillhas . über dcssell 

Tätigkeit authentische Berichte '·on 1800 bis 13'[1 
reichei!. besitzt das lVlis!wlcer Otto-Herman
Museum eine im Auftrag des lokalen Schuh

macher...-erbanc1es gegossene Garnitur schöner 

Zinn teller. 
1835 verlegte der ,)Czingi~zel'« Karl Glauche 

seine Werkstatt von D ebrecen nach 1liskolc. von 
dem 1111 K.unstge\verhp.IDuseuln ein ige 5chön ge 

formte Gefäße zu sehen sind . Aus den auf 184,2 
datierten Aufzeichnungen se iner \'Yit\\- i~ erfahren 

wir. daß der ~'leister aus deIn sächsischen Lcisllig~ 

mithin aus einer Gegetlll stanlnlt e . in def das Zinn
gicßergewerbe auf al ten f iherlieferullgen fußte. 

was zugleich die Erklärung für seine grüulUichc 

handwerkliche Schulung hildet. Ferner berichtet 

seine Wit'we, er wäre luit (~inem Zinngießer in 

Kaschan in Verbindung gestantlen. Ller e ini

ge seiner eigenen Aufträge , 'on Glaucllc ausfüh

ren ließ. 
Das Wirken des Zinngießers Ludwig Sahzer 

(auch Szalczer ocler Zalczer) fä llt schon in di e 
Zeit nach Auflösung der Zünfte. In unsere r Kar-

tei \\'enlen 15 )liskolcer Ziullluarken ev ident ge~ 

halten." 
Wenden wir lins abschließend der Frage zu, 

was in Ungarn YOll dem einst so reichen Bestand 
an Ziullgerüten bis zur Gegen".'art erhalten ge
blieben i:3t und \110 man diese hauptsächlieh ~1 l!

trifft. \Vie VOll unserem Gesatntbestancl an KU1l 5t

schätzen ist auch von diesem umfangreichen l\Iate 
rial ein b eträchtlicher Teil vcrlorengegangen. \-er
nichtet worden orler ins _.\.usland abgewandert. 

wozu in diesem b esonderen Fall nicht nur die 
Wechselfälle der be,,·pgten Geschichte Ungarns 

heitrugen. sondern auch die verhältnismäßig ge
ringe Wid erstandsfähigkeit des \\,pichen. leicht 

~c hlnplzbarcn und der Yerformllng durch äußere 
Einw irkungen ~tark Husgp.-sptzten Wl"Tkstoffes , 

Gibt t·!S ..loch wiederholt Aufzeichnungen darüb er. 

daß der Eigentülner ~elb st ~t'ine beschädigtf"n. 

deform ierten Zinn geräte einseilIuelzen und n eu 
gießen lü·ß . Auf diese Art diirft c an ::iich :3chon t"' il1e 

großt:; Anzah l " 'e rtvoller alter Zinngefäße der 
.0iachwelt ullv .. ·icclerb ringlich \'erlorengegangen :5ein . 

Die drei wichtigsten Fundstätten für alte::, 

ungarisches Zinngeschirr sind auf lu!utige tn Lan

d(~s~ebiet clit" ~Ins!'f:n, yerschiedene Privatsan1m· 
luugen llUd protestantische Kirchen der helyeti

:3chen und der _-\.ugsbnrger Konfession. Sehen wir 
uns tlie:::: ~ der R e ib e nach et,,,-as näher an. 

.\lus('f'l1 verfügen naturgemäß üb(~r di e UIll 

fangre ichstrll Snl1tmlullgcn . zumal die systema 
tische Sanlmeltätigkeit aufs I~ngste mit ihre rn 
Bestünmllngszweck yerhnnden ist. Die \\-ert"oll

sten alten ungarischen Zinngeräte verwahrt das 
Buc1apester lT ngarische Nationalmuseum. Hierher 

wurden u. 41, auch die en\l-ähnten Arbeiten der 

einstigen Zinngießer von Buda eingeliefert. Zu den 

sehenswertesten Exponaten der ständigen Aus

stc llungen des Nationalmuseums gehören bei
:ipiels,reise clip aus dem 16.-17. J alnhundert 

sta mnlcnden Zunftgefäße \ler Weber-~ Bergleute

und Sehusterinnungen. ferner ein Prunkstück des 
ungarischen K.annengießergewerbes. eler mit gra

'vierten Figurenornanlcnten gcsclunäckte r iesige 
Zuuftkrug der Tschismenmacher von Göllnitz 

(Gölniczbanya) aus dem Jahr 1524. 
Die Neuzeitliche Abteilung des Budapes t er 

IJistorischen i\Iuseums besitzt eine Sammlung und 
eine ständige Ausstellung aus den einstigen \Verk

stätten von Bnc1a und Pest stalnmender Zinn· 

gefäße. Hier h eschäftigt "ich eine Mitarbeiterin 
des lVluseu ms nlit der Erforschung der Geschichte 

des Zinngusses. IU 
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Abb. 11. In::ichrift eines .:\liskolccr _.\b~lIdlllahl:,gerätes 

"dn erhalten. ebenso wie in Gvör und Debl'ecen. 

Da ich auch diese für beachten~w"rte Dokumente 
halte . die meines Wissens bisher noch nicht "e

:--amme!t wurden. unternahm ich de-n Versuch. :ie 
:::~'stematisch zu registrieren. 

Das Franz Liszt Museum. die Sopraner Storno
und die Langer-Zettel-Samtnillug Init ihrcln rei
,·Ilen Bestand an Zinngeräten. ~ erfüllten durc h 

ihre umsichtige Sammeltätigkeit. tl urch das Zu

::.ammentragen und Horten tier Erzeugnisse dieses 
heute schon ausgestorbenen K.l1usthanclwerks eine 
wichtige kulturgeschichtliche iVlissinn. 

Auch in Györ entstand im 18. Jahrhundert ein 
proJuktives Zinngießerzentrum. Dit- dort wir
kenden A1cister erwähnt auch Erwin Hintze in 

:!- I ~inenl großangelegtell Werk. 1.1 Erfreulicherweise 
hli ehen uns über ihre Tätigkeit auch zahlre ich e 

.rrchivalische Angaben erhalten. aus denen sich 
I·,·ststellen läßt. daß es in der Stadt selhst keine 

Zinngießerzunft gah nnd daß (lie örtlichen Mei
:--ter der Preßburger Innung ange.hörten.!:; _~\.uch 

ans denl 16.-17. Jahrhundert lH~s itzell wir einiae 

\ngabcn üher Zinngieß e r in Györ. die sich ab:r 
Ilt~Jaucrlicherweise lnit k einen i)pstilUlllt en Stiik

ken in Verbindung bringen lassen.!!\ 

Hingegen finden sieh zahlreicht' Erzeugnis:3p 
.t.". im 18. Jahrhundert in Gvör arbeit ; nden 

'leister so wohl in der Stadt als' auch über das 

ganze Land verstreut. Das reformierte Pfarramt 

d"r Stadt besitzt ein Zinnkannenpaar mit dem 
Jleisterzeichen leB und der J alll'pszahl 1"1-1-

deren Inschrift bezeugt . daß $ie in Györ gegossen 

\\·urclen. und zwar \-on Iohann Christian Pa v er. 

der zuweilen Init den Anfangsbuchstaben seines 
Xamens ze ichnet. ~-\.ns 'Vien ::;tanunte J ohannes 
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Harth, der 1750 das Biirgerrecht von Györ erwarb 

und_ wi e es sich den zeitgenössischen Aufzeich~ 

nungen entnehmen läßt. mit Eifer und N ach

druck die keiner Zunft angehörigen, b erufsfrem
den Zinngießer bekämpfte. 

Von Kaschau war lohaml Verb iczky (andere 
Schreiharten: "\Verbeczky, Werwizgi) nach Györ 

gezogen, wo er 1755 das Bürgerrecht erhiel.t. 
Er war einer der produktivsten Meister der Stadt, 
von dem eine Reihe l\1eisterzeichen und mit Zinn

marken versehene Arbeit en in Museen und Kir
chen erhalten blieben (Abb. 7 - 8) . 

Dennoch war es der aus Tirol eingewanderte 

Joseph Lederer (auch: Liderer), der am meisteu 

dazu heitrug, den guteu Ruf der Zinn gießer in 
Györ zu begründen. Das dortige Album N,,,,

civ iutn erwähnt ihn 1773 a ls Bürger von Gy6r und 
seine Tätigkeit in der Stadt läßt s ich bi s 1788 
",reiterverfolgen. Dieser handwerklich äußerst gl~t 
geschulte lYleister. der hier die alten Zinngieße rge
w erb etraditionen seines Staulmland es fortentwik

kelte.. scheint es in se iner Wahlheimat zu hob eln An

sehen gebracht zu haben. da er öfters in offiziellem 

Auftrag Schätzungen vornahm und Nachlassen

schaftsinventare anfertigte. Seine großen K.ann en 

gehören auch j etzt noch zn den wertvollsten 
Kirchengeräten der r eformi erten Gotteshäuser von 

.-tbb. l~. Gravit!rte Pflanzen~ \lnd ßIUllle llmuster von den 
ans dem 17. Jh. s tammenden Zinn!!efäßen der reformierten 

Kirche vo n Sz'Iks7.o 

Veszprem. Sarbogartl und antl erer Ortschaften in 

der ungarischen Pro,'- inz. 
Johanlles Friclericus Braun kam aus Fürth 

(im hayrischen lVIittelfranken. das daltlals zu 
Preußen gehörte) , wurde 1802 Bürger , 'on G\'ör 

und wirkte daselbst nachweisbar his 1830. Er hei

ratete die Tochter d es weiter ohell erwähnten 
Zinngießers Verbiczkv und ihr Altester setzte das 

väterli che Gewerh e fort. 
Unter den mit cler Zinnmarke "Kozak in Raab" 

versehenen Zinngefäßen befindet sich eine Kanne 

in der Episkopalkirche von Györ. l7 Die dortigen 
Zinngießer waren aus denl Ausland zugewandcrt e 

Meiste r. die in Györ Wurzeln faßten lmd eine 

rege Tätigkeit entfalteten. vo n ll er auf clu:3 ge
samte ungarische Zinngießergrwerhc ('itl nach

haltiger Einfiuß ausging. Die Ziuulnarkenkarte i 

des Kunstgewerbellluseums yerzeiclluet rund 4·0 
Marken jener ß1 eist e r ~ die Gy(h' zu ihrelll ständigen 

Wohnsitz gewählt hatten. 
Mit d e ll Zinngießern VOll yliskolc hat s ich die 

Forschung bis zur Jüngstvergangellheit überhaupt 

nicht befaßt. obwohl auch ' "on di esen einige cha

rakteristische und sehenswert e Arbeiten mit loka

len Merkmalen erhalten bliehen. Schriftliche Hin

w eise auf IVliskolcer Zinngießerwerkstättell gibt es 
aus d em 17.-18. Jahrhundert. zu einer Zunft 

schlossen s ich die ortsansässigen 1Ieister j edoc h 

(~rst 18:28 zusanlm en. 
VOIll LVlcister Geo rg Trillhas . über dessen 

Tätigkeit authentische B erichte '"on 1800 b is 13'[1 
reichei!. besitzt das lVlis!wlcer Otto-Herman
Museum eine im Auftrag des lokalen Schuh

macheryerbandes gegossene Garnitur schöner 

Zinn teller. 
1835 verlegte der .)Czingi~zef« Karl Glauche 

sein e W erkstatt von D ebr ecen nach 1liskolc. von 
dem iUl K.unstge,verhp.IDus euln ein ige schön ge 

formt e Gefäße zu sehen sind . Aus den auf 184,2 
datierten Aufzeichnungen se iner \·Yit"- i~ erfahren 

wir. daß der ~'leister aus dein sächsischen Lcisllig. 

mithin aus einer Gegetlll staolult e . in der das Zinn
gießergewerbe auf alten f iherlieferungen fußtc . 

was zugleich dic Erklärung für seine grüulUichc 

hand\\"e~'kliche Schulung hildet. Ferner herichtet 

seine Wit·we, er wäre luit (~inem Zinngieß er in 

Kaschau in Verb indung gestantlen. Ller e ini

ge seiner eigenen Aufträge "011 Glauclle ausfüh

ren li eß. 
Das Wirken des Zinngießers Lutlwig Saltzer 

(auch Szalczer oder Zalczer) fä llt schon in die 
Zeit nach Auflösung der Zünfte. In unsere r Kar-

tei \\·enlell 15 )liskolcer Ziullluarken ev ident ge~ 

halten. " 
Wenden wir lins abschließend der Frage ZlL 

was in Ungarn \"on dem einst so reichen B estand 
an Ziungeräten bis zur Gegen".'art erhalten ge
blieben ist und wo man diese hauptsächlieh ~1 l!

trifft. \Vi e VOll unser em Gesatntbestand an Kunst· 
schätzen ist auch von diesem umfangreichen l\Iate 

rial ein b eträchtlicher Teil verlorengegangen. \-er
nichtet worden orler ins _-\.usland abgewandert. 

wozu in diesem b esonderen Fall nicht nur die 

Wechselfälle d er bC"'egten Geschichte Ungarns 
heitrugen. sondern auch die verhältnismäßig ge 
ringe Wid erstandsfähigkeit des \\,pichen. leicht 

~c hlnplzbarcn und der Yerformullg durch äußere 
Einwirkungen ~ tark Husgp.-sptzten W l"Tks toffes . 

Gibt (·!s .-loch wiederholt Aufzeichnungen darüb er. 
daß d er Eigentülner ~elb s t iwine beschädigtpn. 

deform iert en Zinn geräte einsci lluelzen nnd n eu 
(ri eBen lü-ß . Auf diese Art diirft c an ::;ich 5chon t' ine 

~roßt:; Anzah l ',·e rtvoller alter Zinngefäße der 
.0iachwelt ullv .. -icclerb ringlich \· erlorengegan ge n :5ein . 

Die drei wichtigsten Fundstätten für alte::, 

ungarisches Zinngeschirr s inti auf h eutige tn Lan

d(~sgebiet eIi,' ~Ins!'f:n, yerschiedene Privatsanlm
IUll~en llUd protest antische Kirchen der hel\' eti

sehen und der _-\.ugsbnrger Konfession. Sehen wir 
uns (lies~ der R e ib e nach et,,,'HS näher an. 

.\lus('f'l1 verfügen naturgemäß üb(~ r di e um 

fan~l't' i chstPn Sanlmlullg:en . zumal die systema · 
tisc'he Sanlmel tätigkeit aufs I~ngste mit ihre rn 
Be:stünmllngszweck yerhunden ist. Die \\'el't\'o ll

sten alten ungarischen Zinngeräte verwahrt das 
Buclapest er lT ngarische Nationa lmuseum. Hierher 

wurden u. a. auch die en\l'ähnten Arbeit en der 

einstigen Zinngießer von Buda eingeliefert. Zu den 

seh enswertesten Exponaten der ständigen Aus

st ellungen eies Nationalmuseums gehören bei

:ipiels'l"eise clip aus dem 16.-17. J alnhundert 
s tamnlendell Zunftgefäße \l er Weber-~ B ergleute

und Schusterinnungen. ferner ein P~'unkstück des 
ungarischen K.annengießergewerbes. d er mit gra~ 

·vierten Figurenornanlenten gesclunäckte r iesige 
Zunftkrug der Tschismenmacher von Göllnitz 

(Gölniczbanya) aus dem Jahr 1524. 
Die Neuzeitliche Abteilung des Budapes t er 

IJistorischen i\Iuseums besitzt eine Sammlung und 
eine ständige Ausstellung aus den einstigen \Verk

stätten von Bllda und Pest statnmender Zinll

gefäße. Hier h eschäftigt "ich eine Mitarbeiterin 
des lVluseums nüt der Erforschung der Geschichte 

des Zinngusses, l'.! 

I,·ru lli.,1. Irt. 11 Ir II'.!. T"rn" .~ /.;. 1'1/"1 
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.·jhb. 13. KannclIpaar des Zi nn g:ießc-rs ~l<ltthias Fanser yon 
ßuda au s dem J uhr l i93. Hl·J. Kirchl'_ Lo·,nsbc rcny 

'Von .s iebt·'uLiirgi sclwu Zinugefäßen findet sich 

iln Eth nographischen Nluseum eine ebenso UllI· 

fangrei c he wi e b l" m erkcIlswcrt c SarnlIIlullg. 
"lon internat iona le r Prägung ist der gleichfalls 

sehr reich e BI"stand lles K.uns tgewcxLemuseums an 

Zinn gefäßen. ulltpr denen nehst zahlreichen dent N 

s chen~ österreichischeu ulld bölllnischen Erzeng. 

ni ssen sowie e iner prüchtigPll frauzösischt'll R enais· 

"I 

IM). ] ·1·, 1'-<llIlll' <lll,o dl'"!l1 1I:L .Th. H,· f. Kin'he. Ceet' 
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sance-Zinnschüssel auch eine Reihe siebenhürgi

scher und oberungarischer Arbeiten vertreten ist. 

Das Kunstgewerbemuseum hat sich nicht allein 

das Sammeln aller, im heutigen Ungarn noch auf

findbaren, v erstreuten Zinngeräte zur Aufgabe 

gesetzt, sondern trachtet , seinen Besuchern eine 
möglichst vollständige Ü b ersicht über alle einst 

gangbaren und üblichen Formen und Gefäßtypen 
zu bieten. 

Über wertvolle und auch lokalgeschichtlich 

recht aufschlußreiche Zinngefäßsammlungen ver

fü gen überdies mehrere ungarische Komitats
museen. So können sich beispielsweise das J anos

Xantus-Museum in Györ. das Franz-Liszt-Mu

se um in Sopron, das Miskolcer Otto-Herman- und 
das D eri-Museum in D ebrecen eines in seiner 

jeweiligen Art und Zusammensetzung einzigarti
g:en, reichhaltigen Materials aus dem einstigen 
Zinngefäßbestand des b etreffenden Komitats uiul 

der regionalen Zunft rühmen, das n eb en seinem 
künstlerischen auch Seltenheitswert besitzt. Trotz

dem es im Umkreis, auf den sich die Sammcl
tätigkeit des Savaria-Museums von Szomhathely 

(Steinamanger) erstreckte~ keine Zunft gegeben 

hatte , gelang es auch dies e ln iVIuseum, im Laufe 

der Jahre eine ansehnliche Sammlung der im 

Komitat früher verwendeten Zinngefäße zusam

Inenzutragen, in der auch ausländische Erzeug
nisse vertreten sind. 

W ertvolles altes Zinngerät findet sich in statt
licher Zahl im Besitz der reformierten Kirchen

sprengel (Debrecen. Papa usw.). Als erste dieser 
Sammlungen wurde jene von Sarospatak zu einem 

Museum umgewandelt und damit der Öffentlich

keit zugänglich gemacht. Das Sarospataker Refor

mierte Museum ist eine der bedeutendsten unga

rischen Sammel- und Verwahrungsstätten alter 
Zinngefäße, unter denen den oberungarischen 

Erzeugnissen aus Kaschau und Eperies der Vor

rang gehührt. Es so ll in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden, daß Sarospatak zugleich auch 
das Sammelzentrum für Miskolcer Zinngeräte 

bildet. die dortselbst zur Ausstellung gelangen."" 
Vor kurzem öffnete in D ebrecen das Museum des 
Reformierten Kirchenbezirkes östlich der Theiß 

seine Pforten. 

Einen Spezialtypus repräsentieren die im Bllda

pestel' Jüdischen Museum aufbewahrten rituellen 
Zillugeräte. 

Einschlägiges Material findet sich in geringe

ren ]\rIengen außerdem auf zahlreiche andere unga
risch e Museen verteilt. 
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Obwohl das Sammeln v on Kunstgegenständen 

in Ungarn von alters her ,veit verhreitet war, 

sp ezialisierten sich nur verhältnismäßig wenig 

Kunstfreunde auf das Sammeln alter Zinngeräte. 
Außer el en bereits genannten großen Soproller 

Privatsalnlnlu,ngen gibt es unse res Wissens noch 
m ehrer e andere Kunstsammler, deren yo rnelull 

lichstes Interesse alten Zinngefäß en gilt, Ullll 
die ihre Sammlungen auch in llns~ren Tagen 

zielbewußt und nach wissenschaftlichen Gesich t s
punkten zu b ereichern und zu v ervollständigen 

trachten. 
Freilich gibt es n eb en solch en noch v iele 

andere. in deren anders gearteten Sammlungen 

Inan nebenhei auch einzelnen Zinngeräten b egeg
n e t, ferner finden sich noch b ei zahlreichen Fami

lien zinnerne Zier- oder Gebrauchsgegenstälu..l e, 
wie Leuchter, Tintenfässer, Dosen. Büchsen_ E ss ig
und Öl behälter u . dgl. als Erhstückc und FUllIili"n

and enken . 
B~i cl er Pflege cles noch vorhandenen Materials. 

b eiln Ausfindigmachen selt ener Stücke alter unga

ri scher iVIeister. b ei deren Erwerbung unt! Yer
wahrung beueuten die privaten SaIllln ler tlen 

Museen in cler Regel eine wertvolle Hilfe. Auch 

blieb bei ihnen so manche seltene Zinnmarke der 
Forschung erhalten. Ein besonders sc hö nes. in 

P rivatbesitz b efindliches Stück ist n. a. cler 60 cm 
hohe Zunftkrug der Schneiderinnung ,"on Rosenau 

(Rozsnyo, s10w·. Roziiava) mit ungarischer In
schrift. der Jahreszahl 1601 und üppigem , gravier

t em R enaissancedekor, der eine Jagdszene in 
ornamentalem Rahmen darstellt. Für gewöhnlich 

werden Kannen , Krüge und T eller gesalnllle l t ~ 
seltener ander e GehrauchsgegensHiIHl e. wi e z. B. 
Apothekergefäße, Hohlmaße usw. 

Die über das ganze Land verbreitetsten Sam

melstätten von Zinngeräten sind die r eformiert en 

und lutherischen Kirchen , von denen nahezu j ede 

ält ere (cl. h. spätestens Ende des 18. Jahrhunderts 
erbaute) einige äußerst sehenswerte~ IUal1c}llual 
auch ihres Alters w egen hochbedeutsame Zinn

gefäße v erwahrt, deren Wert m eist noch dadurch 

geste igert wird ~ daß sie sich heute noch an ihrenl 
ursprünglichen Bestimmungsort b efinden . Außer

dem verleihen ihnen häufig auch die in ihren 
Inschriften enthaltenen Jahreszahlen und lokal

geschichtlich aufschlußreichen Namen, aber auch 
die kunstvollen gravierten Verzierullgen zusätzli

chen Wert. 
Der ebenso reichhaltige wi e w ert,"olle B t'stand 

der ungarländischcn Kirchen an ZinngerätPll. unter 

.-lbb. ].1, Lu vn hn ; lll:o' d e m 18 . .rh. 'H.GIlI.-kalh. Diiizt' ~ atl· 
1I11l~pn!JJ (S'l.t- kt· .. ft·hcry-ir) 

d enen auch Stücke aus ,l e In 17 . .Jahrhundert 

keineswegs zu den Seltenheiten zählen. läßt sich 

lnengenmäßig kaum l:. rfa::::~~n. denn ob'\'ohl l" ille 

sys t clnatisc he Hegistrit'> l"Ull g dies es Gesarntb estan

d es schon se it Jahn-11 inl Gange ist. t"t'\' ,nten Llf'11 
Forsche r auf tlit'~i"ln G,-bi et au c lt heute InHll ch eT!c·i 

Ü], erraschul1gen. Sn s ti eßen l) e i~pi e l s \\'e i :-3e JIit

arheiter des K.unstgewfTbpl11uS e UIUs erst \·01' kur 

ze m auf ihren Entdeckung~ fahrten durch ,Ii e Pro
v inz in den I(irch en der Lnl K.o lnitat Veszp renl 

gelegenen Ge rn e"inden Gec5 e ~ SO Il116~ zöllös . Szere

cs eny~ Csögle . fe rne.r in ~eme5cso (I~onütat Vus) 
und in manchen and eren OTtschaften auf w ert

volle. beschriftet e. alte Zinngeräte. in der Kirche 
,'on Loväszpatoua auf einen Zilllilüster \'0 11 Se lten

heitswert u!lcl auf zinnerne L eu ch ter. doch ließ en 
sich ähnliche Beispiele nahezu allS allen anderen 

K,omitaten anführen . Alle dies e ~euentd ec kullgell 
werden sorgfältig regist r iert ulicl die Forschungs

ergebnisse im Kun5t gC \\-erbe llluseu Lll in E\"idenz 

genolnmen. 
Hinsichtlich ller Yerte i.lullg ller ZiIlngefäße 

hiet e t lIas westlich der Donna gelegene K.Uluitat 

/""1 lIi.<1. /,.,. Ifllw,:,. T"wlI., J.i , 1'11,'1 
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_,jhb_ 13. KannclIpaar des Zi nng:ieß c- rs ~l<ltt hia s Fanser yon 
ßuda aus dem Jahr 1 i93. Hl·J. Kirchl'. Lo·,nsbcrcny 

Von .s iebt·'uLiirgisclwu Zinugefäßen findet sich 

iln .Ethnographisch en Nl useum eine ebenso unI· 
fangreiche wie IH'merkcIlswcrtc SarnlIIlullg, 

"lon internationaler Prägung ist der gleichfalls 

sehr reich e BI·'stand lle.s K.unstgewcxLemuseums an 
Zinn gefäßen. untpr denen nehst zahlreichen deut N 

schen~ österreichischeu ulld bölllni schen ErzengN 

ni ssen sowie e iner prüchtigPll frauzösischt'n R enais 4 
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sance-Zinnschüssel auch eine Reihe siebenhürgi

scher und oberungarischer Arbeiten vertreten ist. 

Das Kunstgewerbemuseum hat sich nicht allein 

das Sammeln aller, im heutigen Ungarn noch auf

findbaren, verstreuten Zinngeräte zur Aufgabe 

gesetzt, sondern trachtet , seinen Besuchern eine 
möglichst vollständige Ü b ers icht über alle einst 

gangbaren und üblichen Formen und Gefäßtypen 
zu bieten. 

Über wertvolle und auch lokalgeschichtlich 

recht aufschlußreiche Zinngefäßsammlungen ver

fügen überdies mehrere ungarische Komitats
museen. So können sich beispielsweise das J anos

Xantus-Museum in Györ. das Franz-Liszt-Mu

se um in Sopron, das Miskolcer Otto-Herman- und 
das D eri·Museum in D ebrecen eines in seiner 

jeweiligen Art und Zusammensetzung einzigarti
g:en, reichhaltigen Materials aus dem einstigen 
Zinngefäßbestand des b etreffenden Komitats uiul 

der regionalen Zunft rühmen, das n eb en seinem 
künstlerischen auch Seltenheitswert besitzt. Trotz

dem es im Umkreis, auf den sich die Sammcl
tätigkeit des Savaria-Museums von Szomhathely 

(Steinamanger) erstreckte~ k eine Zunft gegeben 

hatte , gelang es auch dieseln iVluseum, im Laufe 
d er Jahre eine ansehnliche Sammlung der im 

Komitat früher verwendeten Zinngefäße zusam

Inenzutragen, in der auch ausländische Erzeug
nisse vertreten sind. 

W ertvolles altes Zinngerät findet sich in statt
licher Zahl im Besitz der reformierten Kirchen

sprengel (Debrecen, Papa usw.) . Als erste dieser 
Sammlungen wurde jene von Sarospatak zu einem 

Museum umgewandelt und damit der Öffentlich

k eit zugänglich gemacht . Das Sarospataker Refor

mierte Museum ist eine der bedeutendsten unga

rischen Sammel- und Verwahrungsstätten alter 
Zinngefäße, unter denen den oberungarischen 

Erzeugnissen aus Kaschau und Eperies der Vor

rang gehührt. Es so ll in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden, daß Sarospatak zugleich auch 
das Sammelzentrum für Miskolcer Zinngeräte 

bildet. die dortselbst zur Ausstellung gelangen."" 
Vor kurzem öffnete in D ebrecen das Museum des 
Reformierten Kirchenbezirkes östlich der Theiß 

seine Pforten. 

Einen Spezialtypus repräsentieren die im Buda

pester Jüdischen Museum aufbewahrten rituellen 
Zillugeräte. 

Einschlägiges Material findet sich in geringe

ren ]\rIengen außerdem auf zahlreiche andere unga
rische Museen verteilt. 

Obwohl das Sammeln von Kunstgegenständen 

in Uno-arn v on alters her , veit verhreitet war, 

sp ezialisierten sich nur verhältnismäßig wenig 
Kunstfreunde auf das Sammeln alter Zinngeräte. 
Außer el en bereits genannten großen Soproner 

Privatsalnlnlu,ngen gibt es unseres Wissens noch 
mehrer e andere Kunstsamml er, deren yornelull 

lichstes Interesse alten Zinngefäß en gilt, Ullll 
die ihre Sammlungen auch in llns~ren Tagen 

zielbewußt und nach wissenschaftlichen Gesich t s
punkten zu b ereichern und zu vervollständigen 

trachten. 
Freilich gibt es neben solch en noch v iele 

andere. in deren anders gearteten Sammlungen 

Inan nebenhei auch einzelnen Zinngerätell begeg
n e t, ferner finden sich noch b ei zahlreichen Fami

lien zinnerne Zier~ oder Gebrauchsgegenstäull e, 
wie L euchter, Tintenfässer, Dosen. Büchsen. Essig· 
und Öl behälter u . dgl. als Erhstückp und Falllili"n

and enken . 
B~i cl er Pflege cles noch v orhand"nl'n Materials. 

beiln Ausfindigmachen seltener Stücke alter unga· 

ri scher iVleister. b ei deren Erwerbung und Yer· 
wahrung beueuten die privaten SaIllln ler llen 

Museen in cler R egel eine wertvolle Hilfe. Auch 

blieb bei ihnen so manche seltene Zinnmarke der 
Forschung erhalten. Ein besonders schönes. in 

P rivatbesitz befindliches Stück ist n . a. cler 60 cm 
hohe Zunftkrug der Schneiderinnung ,"on Rosen"u 

(Rozsnyo, s10w·. Roziiava) mit ungarischer In
schrift. d er Jahreszahl 1601 und üppigem , gravier

t em Renaissancedekor, der eine Jagdszene in 
ornamentalem Rahmen darstellt. Für gewöhnlich 

werden Kannen, Krüge und T eller ges alnillelt ~ 
selten er ander e GehrauchsgegenstälHl e. wie z. B. 
Apothekergefäße, Hohlmaße usw. 

Die über das ganze Land verbreitetsten Sam

m e1stätten von Zinngeräten sind die r eformierten 

und lutherischen Kirchen , von clenen nahezu j ede 

ält ere (cl. h. spätestens Ende des 18. Jahrhunderts 
erbaute) einige äußerst sehenswerte~ ruancillual 
auch ihres Alters w egen hochbedentsam e Zinn

o-efäße verwahrt deren W ert m eist noch dadurch 

:estei(1ert wird. daß sie sich heute noch an ihrenl ;:, e . 
ursprünglichen Bestimmungsort b efinden . Außer-

d em verleihen ihnen häufig auch die in ihren 
Inschriften enthaltenen Jahreszahlen und loka l

geschichtlich aufschlußreichen Namen , aber auch 
die kunstvollen gravierten Verzierullgen zusätzli

ch en Wert. 
Der eb enso reichhaltige wie w ert,"olle B t's tancl 

der ungarländischen Kirchen an ZinngerätPI1. unter 

15/ 

,-lbb. ].1. Lu vnhn ; lll:o' d e m 18 . .rh. TtGl lI.·kalh. Diiizp ~ an· 
1!1!l~ P Il!J1 (S'l.t-k ,' .. ft·hcn·ür) 

d encn auch Stü cke aus ,l e In 17 . .J alll'hund ert 

keineswegs zu den Seltenheiten zäh len. läßt sic h 
lnengenmäßig kaum l:. rfa::::~~n, denn ob,\'ohl (" ine 

sv s t elnatisc he H l'r.!i s trit.> rtlll!! dieses Gesa rntb estan

(les schon se it Jahn.tl inl Gange i st. t"l"\' ,ntcn Llf'tl 

Forsche r auf Ilit'~t-'ln GI'bi e t auclt heute InHll ch eT!c·i 
Ü], erraschuugen. Sn s ti eße ll IH: ispiels,\'e i:-3e JIit

arheiter des I( unstgew I:> rbpl11 useulus erst \ ' 0 1' kur

zem auf ihren Entllec kung~fahrten d urch ,li e Pro
v inz in den I(irchen der Lnl K.olnitat Veszp renl 

gelegenen Gerne·inden Gec5e~ SO ln16~zöllös , Szere

cs eny~ Csögle. fe rne.r in ~em t'scso (I~onütat Vas) 
und in manchen anderen Ortschaften a uf w ert

voll e. beschriftet e. alte Zinngeräte. in der Kirche 
\-'on Loväszpatoua auf einen Ziulilüster ,-on Selten

h eitswert u!lcl auf zinnerne L en ch ter. doch ließ en 
sich ähnliche Beispiele nahezu allS allen anderen 

K,omitaten anführen . Alle diese ~e lle ntd ec kullgell 
werden sorgfältig registriert ulicl d ie Forsc.hungs

ergebnisse im Kun:::t ge \\-erbc llluse u Lll in E"idenz 

genolumen. 
Hinsichtlich ller Yerte i.lullg ,leI' Z iIlngefäße 

hiete t llas westlich der Donna gelegene K.Uluitnt 

1,." , lIi.<1. /,.,. /f"",.:.. "[,,,,,,,, .• J.i, 1'11, " 
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Fejer ein typisches Beispiel, in dessen ältere n 

protes tantischen Kirchen ("on Bodajk. Zamolv, 

B icske, eece. Pusz tanlm u sw.) die früher in 

Ungarn gehräu chlic hen beze ichn ende n Zinnge

fäßty pcu in der R egel z iemlich "o l1 zählig ve rtre

t en s ind (Abb. 14-15), Auch di e kal vinis tische 

Kirche VOll Szekesfeh er var (Stuldweißcnb urg) ve r

wahrt solche Stücke, während sich im dortigen 

König-Stephans-Nluseum ein in Szekesfehervar ge .. 

gosspn e r Zunftkrug tnit ausfiihl' liclH:" r Insc hrift be

findet. 

B~solldf'rs wertvo ll es Zinllgcrät hat :.:; ich auf 

ll e m Gebiet des Komitats Bursoll -Aha,ij -Zcmplen 

angesammelt. unte r d eSSf' ll f\"'icldtaltig e m B es tand 

di e Aht~ndmahl sgerütc eini ger protestanti scher 

Kirc h en ilu!"r hohc: n Bt~ d c l1tullg wege Il besonde re 

B eac htung: ve rdi cn e ll.:!L So hlieben hei s piel sweise 

ill d e n auf 1,82 und 1783 datiert"ll Ahcudmahls

geräten dt'r A,yUS- Kirche \-on Miskol c. die zwar 

ke ine ZiUIlIllUrk(-' ll aufwe isen. ihre n Ill sc hriftf' ll 

nach zu sch li eß en j edoch Erzeugn isse loka l, ' r W,' rk

s tätte n s ind. lier ~achwdt wert\"(\ ll t: alte Ge

hrauchsgerätforml'lI e rhalte n (Ahi>, 9 - 10 - 11). 
Kuns thistorisch e Bt"d eutung muß d cn Z inn

gerät en d er kalv inistisehen K.irch e 'Oll Sz iksz6 

zugeschriehen \\"cl'd eu. , "ier hesc hrift e tf'u llnd Illit 

.J aln'cszahlcn , -ersehenen K.allnen aus dern 17 . 

Jahrhundert. tli e s ich durch ihre Tusclu iften und 

tlen )!(otiY5C hatz ihrer grayil~rtrll Vf' rzi e rungell 

auszeichnen ( AbI> . 12). 

Trotz ihrer Vie lfa lt und ni cht se lt en recht 

hohen künstleri sch e n Qual ität hl eib en di e unga

rischen Zinngefäße hinter d e n E rze ugnissen d e r 

groß en ,~uropäischen Zinllgußzentren an kuns t -

Zl i\l\'\fAHK.EN1'AFEL I 

( Die a lll häufi lpHCU vorkoll1mend e n Zilllllll a rkl~ 1l ucr in 
Pt·~t und ßuda t5 ti1!t.' n l\ rei~ter_ Bezü:.d" d er _\Il!!:luen "\-d. 
Milwlik. ; \UIIl. 13.) - - ~ .. 

1. Verm i~chte:; Zinn . Bezeichllul\1! für IH~ ll 1! e !!O SSt~ ll e S tü c ke 
au~ cirwc:;ch lllol zenen a lten Z;IlIl!!cfiiBl" ;\" ' 

2. Mathias Fauser. Buda. 1774-18U4. 
3. ~'l<lthia:; F"1User. Buda. 1774·-1804. 
-L Lcopold Stadlcr. PC::iL 18~ 7 - 1846. 
;) . Se ba:;tian .Iu ru lIlc. Pest. li i3 - l 791. 
6. )Iathias Fauser. :;. 0 " 

i . .Iohann Fau~c r. Buda. 1804-18 .... i. 
H. Probzillll-Marke (a l::; B(>zeiehllntt ~ \· illl'r "\-nr:;thrift!'· 

lIläßig:en Legierung). 
9 .. Iohulltl Fnllser. ßudu. $. o. 

10. Stepha n Rai charut. P,-,:;L 1 B:~ :), 
11, .I oha nll Fnll:"e r . Blirla. ~, 11. 

hi s torischer B e ll entung zurück. leisteten c1~ch die 

engli sche n. franzö~isch e n. d eutsch en. ni edf" rläncli

sch en. !3ch\\'e izer und russ ischen ~Ie i5t er in der 

Fonngf"~ ta l tung und Verzierung gegosseuer Zilln

geräte jahrhundertelang \"irren hochb ed eutsamt'll 

Beitrag zur Kulturgeschichte d e r :\Iens chheit. 

Von d ern ~pärlichen gegenständlichen _-\.ndenken
lnateria l des AJt ertunls ganz abgeseh en . nluß in 

diese nl Zusammenha n g auch auf di e Bert~icherung 

dit'~e5 Kuustgewe rbl~zwe ige~ durc h di e östl ichen 

Vö lker. ferner auf d en U m stand hinge ,,'iesen ""f-r

den. daß t'5 schon un tel' drn friihen ::lluerikani

se h en Ansiedlern Zinngießer gab. welc h e d ie ,'ngl i

sch en ÜLt' rli p{eru n ge l1 pfl eg ten. ,,·,.o iterrlltw ick(·l

ten und ihnen lukul(· Züge heifi.igt~~n . 

Die ungarisc h en Zill ll gf'räte~ di t'o " in getn~ u es 

Bild d er jt·weiligc n Lage des Lallde~ und se ine r 

Völke r "\"ennitt(·ln. trage n iuuerhulh der heinli

~e h en Gt.'gebl.'nhe it eu und d en rl.'gionalpll Bedürf

ni::: :::e n ellt:3prechend ihren t-'ig en l'n Te il Ilud ihre 

bt'~onde n" \'"ot e 'Z u der ges(11ntcuropäis.chell Ge

schiehtl' llil'~es K.nn~thandwerks hei und rf' prä:::t'n

tiere n trotz ihrer Anpassu ng an tlie mittele uro

päi sc llt~ ll T~- p\'n dank ihrf" r Eigenart e in Sonder

kapitel lliese r Gesc hi chte. 

\Vi e in jeder anderen Gattung \"on GdHauchs 

gegenstiillden. kOllltnt auch im Zinn gefäß das 
Lehen,gefühl d e r Yerbraucherschicht und ihre 

E inste llung z ur U n"" e!t zum Ausdruc k . Das Zinn · 
;;erät repräsentiert ~eJbs thewußte Wiirde und i"'r· 

wec kt das Gdühl schlichter- zweckb es timmter 

Sachlichkeit. wob e i die , 'om \V ,' rkstoff und der 

Gußtec hnik h edingte Sc hw erfälli gk eit ller For

Lll t>o l1 und tl er matte Grauton d es. iVlate-rials durch 

di e kl'äftigell ~ originellen eingravierten Bhullen

Illust e r \,'ohltuend ge mildert ,,- ird. 

Das Zinngießerge\1'Prbe bildet e in heze ichnen

des Beispie l des einst in hoher Blüte "t e h ende n . 

.. lann überholten und von d e r t echni"c!ten Ent

" 'icklung ' "erdrängt en Kunsthaudwl"rks. . Es· hat 

inuerhalb der auf unga l'ischen1. Boden im Lauf cl t'"l' 

Zeiten t:'utfalteten Kunstgewerbe tätigkeit z ,\+ar 

k eine fü hrende Rolle gesp ielt. ahe r e ine große 

_\nzahl "ehenswerter und charakteris tischer Er

zeugnisse geschaffen. D er Zinnguß als Kunsthand

werk ge hört d er Vergangenheit an. do ch zeugt se i

ne uns erhalten geh li ebene grgenständli che I-lint er

lasst" ll :=;c haft '"O ll b e nl erkellswertem Gescllluack 

und ' -on ei n er ge pflf'gt en K.uhur rl er Gehrauchs

gt'g: e ll~tänd c. 

Deshalb gebührt der Gesch ichte des Zinn

~i\·ßt-·rw-' \\ ' \·rllt·~ t·ill a n gpnWSSt~fl('r Platz ::; o\\"ohl in 

1.'," I l i", . Irl, I/",,:! , T",,, " , / ,_ /'11'" 
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Fejer e in typisches B eispiel, in desseIl älteren 

protestantischen Kirchen (\'on Bodajk. Zamolv, 
Bicsk e, Cece. Puszta"am us"',) die früher in 

Ungarn gehräuchlichen heze ichu t'uden Zinnge
fäßtypeu in de r Regel ziemlich "o ll zäh lig vertre· 

ten sind (Abb. 14-15) . Auch die kalvinistische 
Kirche VOll Szekesfehervar (Stuldweißenburg) ver· 

wahrt solche Stücke, während sich im dortigen 

K.önig-Stephans-iVluseuln ein in Szekesfehervar ge·' 

goss~ner Zunftkrug mit ausfü hrlicher Inschrift h e

findet, 
B~So IHtf'rs wertvoll es Zinllgcriit hat :-; ich auf 

clem G"bict des Komitats BUl'sot!·:\baüj·Zemplen 
angesammelt. unte r dessen n'i chhaltige lll Bestand 
di e Ahend mahlsgerät e j-" ini ger protes tanti scher 

Kirchen ihn'r hohen B ede utung "'('ge n besondere 
Beachtung ve rdienell.~l So biit~ bt'n ht'i~pielsw e isc 

in den Huf 178~ und 1783 • .Iatiertt'll Ahellllmahls· 
geräten dl'r Ayas- Kirche \ - lItl Misknl e_ die zwar 
ke ine Zinnmarken a u fweisen. ihren Iusc lIriftf't1 

nach zu sch li eßen jedoch Erzrugnissc loka l"r Wt-'rk

stätten s ind. d e r ~achwdt \\·ert\"c.Jl e alte Ge 

hrauchsgerätformen erhalten (.·\),IJ. 9 - 10 - 11). 

Kunsthi stori sche B,"d cutung muß den Zinn
geräten der kalvinistiseh e n Kirche \ on Sziksz6 
zu geschrieben \\-crdcu. \·ier hesc hrift e tf"1\ uud mit 
.J a lll"csza hLeu \·ersehenen K.allnen aus tlC lll 17. 

Jahrhundert. ,lie s ich durch ihre Inschriften ullll 
.len iHotiYfiC hatz ihrer gra\ · il~ rt e l1 Vp rzi e rungen 

auszeichnen (Abh. 12). 

Trotz ihrer Vielfalt und nicht selt en recht 

hohen künstlerische n Qualität \,I e ihen tlie unga

rischen Ziungefäße hinter elen Erzeugnissen d er 

groß e n ,-' uropä ischen Ziungußzentren an kunst-

ZIi\'i\'~IAHKE,,'fAFEL I 

(Oie am häufig:s ten \·orkolllmellden Z ilUlIllarkt'n der in 
Pt'st und. ßllda täti!.!("ll Meister. Be:r.ihd. der .\ Il!!aL en \·d. 
l\1 ilwlik. ;\um . 13.) ~ ~ ~ ~ 

1. Verm ischtes Zinu. ßezeichnulI!! für ntHl !!l~ !.!OS~l~Il C Stücke 
aus cinl.!cschmolze nen nlten Zlnll!!c/'üßl";I.· 

2. Mathia~ Funser. Bnda. 17i-t-ufu4. 
;L Mnthias Fauser. Buda . 1774· - 1804. 
·L Leopold StacHer. Pest. 18~7 - 1846. 
;). Sebastian .Ju rulllc. Pest. 17i3-1791. 
6. ':\ [ athia~ Fuuser. :;. o . 
i. JOha1l11 Fau5-cr. Buda. 18ll4· - 18..J.i. 
H. Prollz inu-M arke (als l3~z e i{'hllull1! ,·illl.'r \·nr$.("hrift!' -

mäßigen Legierung). 
9 . .Iohann Fauser. ßuoa. s. o. 

10. Ste phan Raichanlt. Pes t. U; :U. 
11 .. ! OIWIlII Fall~er. Buda_ :-'.11. 

histori sc he r B ed eutung zurück_ Leist eten doch dit" 
englisch en . franzö s ischen. d e utE-chell. niedrrländi 

seh e n. schwe izer und russischen ~Iei5ter in d er 

Fonngf'::::.ta l tung und V erzi r:rung geg()s~ e n er Zinn

geräte jahrhundert e lang: !"'inen hochbedeutsamt"ll 

Bpitrag zur Kulturgeschichte der )Iens chheit. 

Von d ern ~pärlichell gegenständlichen _-\ndenkell

lnaterial des Altertunls ganz abgesehen. muß in 
dies c rn Zusamlnenhung auch auf di e Bereicherung 
clie~es Knllstgcwerbi~zwe i ge:o: durch di e östlicht'n 

Völker. ferner auf den U Ill stand hinge\\·iesf' l1 \,·F- r

den. daß t"S sc hOll unter d en frühen am("rikani -

5chen .\nsied lern Zinngieße r gab. "elche die engli· 
seh en Cbl"'rlif"fcrungcn pflegten. wi-'itt"'relltwickt·\ 

ten und ihne n lu kal!' Züge heifiigtt'n. 
Die unga rischen Zilln gf'räte~ die t~in ge tn'ue~ 

Bild der jt'\\"('digcn Lage d es Landes und seiner 
\ ' ölkcr \·enn it t<' ln . rragcn inncrhalh ller heimi
~cht'n Gt'gebt' llhei tt'u und den regiollalc-·n Bedürf

ni~sen (··llt~p rechend ihren '"' ige nell Teil und ihre 
beSOlldl'n-' :\fnte 'Zu der g("sa lut e llropäi~chen Ge

schiehtl' llil'~es Knn~thandwerks bei lind l"f'präst'll~ 
tieren trotz illl'er .-\..npassuilg an die mi ttcleuro
päischf'n T~·p t" n dank ihrer Eigenart e in Sonder~ 

kapitel ,li ese r Gesch ichte. 
'Vie in j cdt:r anderen Gattung \ ·011 Gebrauchs· 

gegenst~i.llden . k011l 111 t auc h im Zinngefäß das 

Leh en"~efühl der \'"rbraucherschicht und ihre 
Einstellung z ur U ITI\\·e lt zunl Ausdruck . D as Zinu

;;erät rt:"p räs l' ntiert ~eJbs th ewußte Würde und .:> r

weckt rias Gefühl schlichte r. zweckbestimmter 
Sachlichke it. wou e i die , 'om W erkstoff und der 

Gußtechnik bedingte Schwerfälligkeit ,ler For· 
men llIlll d er matte Grallton des Materials durch 

die kräfti gt"n ~ originellen eingrav iertell B lurn en
muster \\·oh ltuend ge mild ert \\·ird. 

Das Zinngießergeworbe bildet ein bezeic hlll' n· 

de~ B e ispiel des e inst in ho her Blüte ~te h ende ll . 

dann überholten und von der technischen Ent· 
\\·icklullg YI~ nlrängt en KUllsthauclwerk;3. Es· hat 
innerhalb d er auf ungariscllt~Ul Boden iln Lauf d er 

Zeiten t:'ntfalteten Kunstgewerbe tätigkeit zwar 

k e ine fü hrende Rolle gesp ielt. aber ~ine grolle 

.\nzahl sehenswerter und charakteristischer Er· 
zt'ugnis.se gesc haffen . Der Zinnguß als Kunsthand

werk gehört der Vergangenheit an. doch zeugt ~e i 

ne uns erhalten geh l"iebelle gegenständliche I-linter· 

lassPllschaft \ · 011 b e merkenswerte m Geschtn ack 

und \·on l-'iner gepflf"gten K.uJtur rl e r Gehrauchs

gt·genstände. 
D es halu g:cuührt der Gesc hichte des Zinn· 

~it'ßi·'q!!'\\"t·rllI':O: t' 1l1 a n ge ntt-'!'st''' IH-' r P latz :,o ,,·old In 

10·'" 11; .. .. trI. /I n",.! . "J""""" I ;. / "1," 
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I "- TNNGIE55 ER. ZI:Sl'\GEFXSS E UND ZINN)IARKE:\ Ars C:\"GAR0" IGI 

der ungarischen Gewerbe- als auch in der heimi
schen K,mstgewerbe- und Kulturgeschichte, denn 
von welcher der drei Warten man es auch betrach
ten mag, spiegelt sich in ihm ein Stück unserer 
H eimatsgeschichte und Vergangenheit. 

W enn auch bisher bei uns noch keine zusam
menfassende Geschichte dieses Kunsthandwerks 
und k ein Zinnmarkenbuch erschienen ist, befaßte 
sich doch eine stattliche Zahl von Forschern mit 

der B earbeitung, Klärung und Systematisierung 

der Materie. Aufgrund ihrer Forschungsergebnisse 
und der im Land erhalten gebliehenen Zinngeräte 
läßt sich derzeit e in hinlänglich genaues Bild cl"r 
Geschichte des Zinngieß ergewerb es in Ungarn 
zeichnen, das nunmehr auch durch die ob en er
,vähnte, im Kunstgewerbemuseum angelegte Kar
t ei der h ier vorkommenden Zinnmarken ergänzt 
wird, deren Fertigstellung den unmittelbaren An
laß zur Veröffentlichung der vorliegenden Stu
die gab. 

ANMERKUNGEN 

I Elemer Varj us Aufzeichnungen zur Geschichte des 
Zinllgießergewerbes. Archiv des Kutlstgewebemuscums. Klt. 
237. 315. 318. 292. - TOllt. 1\1.: :'lagyarorszag asvanyai 
(Die Mineralien Ungarns). Budapest 1884. - Pech. A.: :\.150-
"MU1!yarorszag banyamivelest!uek törten ete (Geschichle des 
B ergba us in Niederunga rn). ßudapest 1884. 

, Va rju, E.: a. a. 0 .. 285. 286. 281. 313, 31·1. 
:1 S.:::a mota. I . - Zolnai. Gy. : :Magyar oklevelszotar (U nga

risch es Urkunden wö rterbuch). Budapes t 1906. S. 7 12. 224. 
446. 

~ S:amota. I.-Zolnui. Gy.: u. u . 0 .. S. i 12. 22:k 446 . 
.; V"rju. E.: a. a. 0 .. 275, 286. 300. ;103. 
.ia Domanovs:.ky. S.: l\Iagyar miivelödrs törtenet (Unga

rische Kultur geschichte). Budapest. o. J. Ba ud 111. S.588. 
!; Huber . U.- Oerlcl. A. : Siebcnbündsch-sächsisches und 

anderes Zinn. R eichenber!!: 1936. S. 25 ~ 
; Vfl rju . E.: a. a. 0 .. 29.). - S:ifügyi . S. (Red . u. H~b.), 

Erclelyi orszaggyiilesi emlekek (Erinnerungen an sil'be n
bürgische Landtage) 1637 -1699. Endap est 187:; -89 und 
1892-98. 11.. S. 71. 383: VL S. 151. 

S S::cidec::kv. L.: Bornemissza Anna temetescnek terv
vazlata (Plan skizze zum B egräbnis der Anlla Bornemis-sza) . 
Szazadok 1909. S. 277. - S:cidec:h. B.: 1. ~I.p afi }Iihäl y 
fejedelem udvartart:isa (Die Hofhaltung des Fürsten iVlichael 

ZINNMARK:ENTAFEL II 

(Die am häufigsten vorkommenden Zinn marken aus Gyö r, 
Sopron, !\'liskolc unu De brecen. Bezügl. der Soproner Anga
ben vgl. Csatkai. Anm . 13.) 

1. Jose ph Lederer. Györ 1773 - 178·\' 
2. Johann \Verwizgi (Verbitzky~ \Verbitzky). Györ 17S5-

1788. 
3 . Joseph Lederer. s. o. 
4. J oseph Lederer, s. o. 
5. J ohann Werwizgi, s. o. 
6. Johann \Verwizgi, 5. o. 
7. J ohann Werwizgi, s. o. 
8. earl Glauche, Miskolc. um 1841. 
9. Garl Glauehe. Mi,kole. um 1841. 

10. Zinn marke eines i\r[iskolcer Meisters um 1829. 
11. Georg Trillhas, Miskole. um 1842. 
12. IGZ. Debrecen 1822. 
13. Andreas Schrick, Sopron. wo er 1707 das Bürgerrecht 

erwarb. 
14. \Vahrsch. Meisterzeichen des J oh aun Gottfried Schrick 

in Sopron, wo er 1779 Zunftmeister wurde. 
lS. \Vahrsch. Meisterzeichen d er F amilie Frank in Sopron, 

18. Jh. 

11 

Apafi L) . Uug . . -\.kad. d. Wiss. Budapest 191!. Bd. I: 
Annu Bornemj:;:szas Hallshaltsbücher 1667-1690. 

!.I Hundschriftliche Aufzeichnungen T. A. H orvat hs. 
!lrchiv des Kunstgewerbemuseums. Klt. 160j55: ::!33/ 55. 
Staatsarch .. r::.apy Ar ch. - S taatsarch .. Batthy. Arch .. _\cta 
Aut. Alm. 2. •• Lad. I. 

111 Hand schriftliche .-\.ufzeichnun gen T . . -\.. Horvaths. 
Archiv des Kuns tgewerb em useum s. Klt. 160/55 : :233j55. 
Staatsa rch. Kapy Arch. - Staa tsurch. Batthy. .-\.rch .. 
ACLa Aut. :\..Im . 2 .. Lad. 7. 

LI Bezeichnend für die ".·eitc Verbreitung des sieben
bürgischen Zinngeschirrs is t der Ums land. uäß neben den 
zahlreichen siebe~nbür!!:ischcn Erzeu:.rl1issen. die sich no ch in 
Ungarn erhalten hab~n. auch im .-\gr umer Stadtgeschicht
li chen )luseum (Zagreb) eine schü ne. charakterist ische 
Zinuschüssel mit Herman nstädter :\larke und der J ahr es
zahl 1768. - ein einsti!!es Keujahr~eschenk - zu s.ehen ist. 

L:! Magyarok besz61~ek (Ungarn~ berichten). Szepirodalmi 
Kiudo. ßudapest 1957. S. 207 nnd 210. Aus den )lemoiren 
Sandor Uj fa lvys. 

1:1 J [ihalik. S.: Pest-budai onmüve5 emlekek (Zinndenk
mäler a us Ofen-Pest). Tanulnui.nyok Budapest ml'tltjab61 
(S ludien aU5 der Vergau1!cnheit vo n Budapest) VII. Buda 
pest 1939. - C$atk~i . E.: .-\. regi sopro ui onöntök (Die 
alten Zinngießer in Öden bur g). Törtcnetiras 1. 1 (1937). 

1·1 H int::e. E . : Die deutschen Zinngießer und ihre )[ar
ken. Bd. 3. Leipzig 1931. Süddeutsch~'Zinl.lgießer . . \.nhang 
IV: Ungarn. Raab. S. 425 . 

15 Städtisches .·\ rchiv VO ll Gyo r. Rep. Qu. Contr. 
ex terioris Cittis 17-1.3/44. - Rep. Qu. per Conlributionalis 
1747(48 . 48(49. - Album Xeoeiviulll 1753(54. - Prot. Ord. 
1751. 260(322. 

\I; Bedy. V.: .-\..da leko k a györi ipartörtenethez (Bei
träge zur Raabe r Gewerbegeschichte) . Györi Szemle .T g . 
X II. Nr . 3. 1941. 

17 S. vo n der Verfasserin: Ne ue Sammluu!! von Zinn
marken in U ngurn . .. J ahrb. des Kunstgewe"l-bemuseums 
VI. 1963. ferner: Müvcszi kezmüiparok Györben (Kunst
handwerke in Raab). Arrabona 1965. 

L8 Protokolle der Ratssitzun!!:en des ~'liskolcer ) ·[ag-i
strats 1800 -1844. Städtisches Archiv v on ~'1isko lc u~d 
~Iikrophoto-Archiv des Budapester Staatsarchivs. 

19 Frau P. Cifka. 
:!o Mitarbeiter: Bela Takacs. 
:!I Im :.\fanuskript befindliche Studie der Verfasserin 

im Otto-Herman-~[useum: 6neden yek Borsod-Abauj -Zemp
leu megyeben (Zinngefäße im Komitat Borsod-Aba\i j 
Zemplen). 

Photonachweis: 1-6: ludit Karasz: 7: Aufnahme des J anos
Xantus-~ruseums. Gvor: 11-12 und Taf. I - II : Photos 
Zsolt Szab6kys: 9. 10. 13 -15: Ama teuraufnahmen. 
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der ungarischen Gewerbe- als auch in der heimi
scben Kunstgewerbe- und Kulturgeschichte, denn 
von welcher der drei Warten man es au ch b etrach
ten mag, spiegelt sich in ihm ein Stück unserer 
Heimatsgeschichte und Vergangenheit. 

W enn auch bisher bei uns noch keine zusam
menfassende Geschichte dieses Kunsthandwerks 
und kein Zinnmarkenbuch erschienen ist, befaßte 
sich doch eine stattliche Zahl von Forschern mit 
der Bearbeitung, Klärung und Systematisierung 

der Materie. _-\.ufgrund ihrer Forschungsergebnisse 
und der im Land erhalten gebliehenen Zinngeräte 

läßt sich d erzeit .ein hinlänglich genaues Bild d"r 
Geschichte des Zinngießergewerbes in Ungarn 
zeichnen, das nunmehr au ch durch die oben er
wähnte, im Kunstgewerbemuseum angelegte Kar~ 
tei der hier vorkommenden Zinnmarken ergänzt 
wird, deren F ertigstellung den unmittelbaren An
laß zur Veröffentlichung der vorliegenden Stu

die gab. 

ANMERKUNGEN 

I Elemer Varjlls Aufzeichnungen zur Geschichte des 
Zillllgießergewerbes. Archiv des KUllsq;ewebcmusc ums. Kl t. 
237. 315. 318. 292. - TOlh. 111.: ~lagyarorsz:ig asvanyai 
(Die Mineralien Ungarns). Budapest 1884. - Pech. A.: ..-\.1 51) 
"NIagyarorszag banyamivele~c nek törtenete (Gt!schichte d es 
Bcrguaus in Niederungarn). ßudapest 1884. 

, V"rju , E.: •. a. 0 .. 285. 286. 281. 313. 31-1. 
:~ S:amota. I. -Zolnai~ G.v.: !\'lagy ar oklevtHszotar (Unga

ri~che s Urkundenwörterbuch). Budape5t 1906, S. 712. 224 .. 
446. 

• S=amot". I. -Zulnai. Gy.: a. a. 0 .. S. H2. 22,1. 446. 
.; V",ju. E.: a. a . 0 .. 275 , 286. 300. :\03. 
.; ;1 Domano vs:ky. S .: }[agyar mil'\'clüdfs törtc net (Unga

ri sc he Kultur geschichte). ßudapest. o. J. Baud IH. S.588. 
j; Huber. U. -Oertel. A.: Siebenhürdsch-sächsisc hes und 

:.l llderes Zinn. R eichenber!! 1936. S. 25 ~ 
i Vurju . E.: a. a. 0 .. 295 . - S:ilU.gyi . S. (Red. u . H~b.): 

Erdelyi orszaggyiiles i emlekek (Erinnerungen an sil'iJen
bürgische Landtage) 1637 -1699. Budape" 1875 - 89 und 
1892 -98. 11.. S. 71. 383: VI.. S. 151. 

S S;;ädec::kv . L.: Bornemissza Anna temetesenek terv
vazlata (Pl a nskizze zum Begräbnis der Anua Bornemi5sza). 
Szazadok 1909. S. 277. - S=ädec=h. B.: I. .·\pafi }oIihal,· 
fejedelem udvar tartasa (Die Hofha ltung des Fürsten Michael 

ZI NNNIARKENTAFEL II 

(D ie am häufigsten vorkommenden Zinnmarken aus Györ. 
So pran , iVliskolc und Dehrecen . Bezügl. de r Soproner Anga
ben vg:1. Cso.tkai. Anm. 13.) 

1. Jo.eph Lederer. Györ 1773-178~. 
2. Johann \Verwizgi (Verbitzky. Wt.'rb itzky). Györ 1755 -

1788. 
3. J oseph Lederer. s . o. 
4. Joseph Lederer. s. o. 
S. Johann Werwizgi~ s. o. 
6. Johann \Verwizgi, s . o. 
7. lohann Wer\'lizgi~ s. o. 
8. Carl Glauche, Miskolc. um 1841. 
9. earl Glauehe. Miskole. um 1841. 

10. Zinn marke eines l\'Iisko lcer Meisters um 1829. 
11. Georg Trillhas, Miskolc. um lS ... 2. 
12. IGZ. Debreeen 1822. 
13. Andreas Schrick, Sopron, wo er 1707 das Bürgerrecht 

erwarb. 
14. \Vahrsch. Meisterzeichen d es J ohallll Gottfried Schrick 

in Sopron. wo er 1779 Zunftmeis ter wurde. 
IS. \Va hrsch. Meis terzeichen der F a milie Frank in Sopron~ 

18. Jh. 

11 

Apafi 1.). UIl ~ . Akad . d. Wiss. Budape>t 1911. Bd. I: 
Anna Bornemi~szas Haushaltsbücher 166i -1690. 

~ Handschrift liche .-\.ufzeichnungen T. A. Horvaths. 
A.rchiv d es Kunsttrcwerbemuseums. KIt. 160/ 55: :!33/55 . 
Staatsa rch .. Kapy Arch. - Staatsarch .. Batthy .. -\rch .. Acta 
Aut. Alm. 2 .. La d . I. 

In Handschriftliche Aufzeichnungen T. A. H orva ths. 
Archiv d es Kunstgewerbemuseums. Klt. 160/55: 233/ 55. 
Staat sarch. Kup y Ar ch . - Staatsarch. B:ltthy. .\.rch .. 
ACla Aut. A lm. 2 .. Lad. i. 

1 1 Bezeic hnend für die weite Verbrei tuf12" des s ieben
bür!!i~che n Zinnee5chirrs ist der U ms tand. d;ß neben den 
zahlreichen ~ i d);nbür!!ischen Erzeu!!nisst>ll. die s ich noch in 
Ungarn erhall en hab~n. auch im . .\gramer Stadtgeschicht
:ichen )'Iuseum (Zagreb) eine schüne. charakteris tische 
ZilHlschüssel mit H e rmannstädter :'Ilarke und der Jahres
zahl 1768. - ein einstiges l'\eujahrgeschenk - zu sehen ist. 

I :! Magyarok beszelnek (Un~arn berichten). Szepirodalmi 
Kiadö. Budapest 1957, S. 207 \lnd :no. Au~ den )lemoiren 
Sandor Ujfalvys. 

1:1 lHihalik . S.: P est-budai i)nmüves emlekek (Zinndenk
mäler aus Ofen-Pest). Tanulrn~i.nyok ß udapest multj:ibö! 
(Studien a us der V ergan~el1h eit von Budapes t ) VII. Buda
pest 1939. - CS(ltk~,i. E.: _-\ re gi so proni onöntök (Die 
a lten Zinngießer in Öden burg). Törtenetinls I. 1 (1937) . 

1.1 Iiint:e. E. : Die deutschen Zinngießer und ihre )[a r
ke il. Bd. 3. Leipzig 1931. Süddeutsche Zinngießer . . \.nhang 
IY: Ungarn. R aa b. S. 425 . 

1,'i Städtisches Archiv VOll Györ. Rep. Qu. Contr. 
ex t erioris e ittis 17 ... 3/44. - Rep . Qu. per Contributio llalis 
1747/48. ~8/~9. - Album :-!eocivium 1753/54 .. - Prot. Ord. 
1751. 260/3 2~ . 

11; Bedy. V.: Adalekok a györi ipartörtenethez (B ei
träge zur Raaber Gewerbegeschichte). Györi Szemle .T g. 
XII. Nr. 3. 1941. 

17 S. v on der Verfasserin : Ne ue Sammlung vo n Zinn
marken in U ngarn . . . Jahrb. des Kunstgewe;b emuseums 
V I. 1963. ferner: 1\{üveszi kezmüiparok Györben (Kunst
handwerke in Raab). Arrabona 1965. 

111 Protokolle der R atssitzun!!en des :Miskolcer "Ma2:i 
strats 1800 -1844. Städtisches Archiv V Oll Miskolc u~d 
},likrophoto-Archiv des Budapes ter Staa tsarchivs. 

19 Frau P. Cifka. 
:!o Mita rbeiter: B ela Takacs. 
~L Im :'IIanuskript befindliche Studie der Verfasserin 

im Otto-Herman-}(useum : 6nedenyek BorsodMAbauj-Zemp
len megyeben (Zinllgefäße im Komitat Borsod-Abauj 
Zemplen). 

Photonachweis : 1 -6: Judit Kärasz: 7: Aufnahme des J<1n05-
Xantus-~[useums. Gvor: 11-12 und Taf. 1- 11 : Photos 
Zsolt Szab6kys : 9. 1Ö. 13-15: Am ... teuraufna hmen. 
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ACTA I-IISTORIAE ARTIUM 
A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA 
MÜVESZETTÖRTENETI KÖZLEMENYEI 

SZERKESZTI 

VAYER LAJOS 

A SZERKESZTcJ BIZOTTSAG TAGJAI 

BALOGH JOLA.N, BERKOVITS ILONA, GARAS KLA.RA, 
GENTHON ISTVA.N, RADO CSA Y DENES, H. ZA.DOR ANN A 

TECHNIKAI SZERKESZTcJ 

R6zSA GYÖRGY 

SZERKESZTcJS' EG ES KIADÖHIVATAL , BUDAPEST v . , ALKOTMANY UTCA 21. 

Az Acta Historiae Artium nemet, an goI, francia, orosz es olasz nye)ven közöl ertekcze
seket a muveszettörtenet köreb51. 

Az Acta Historiae Artium valtozö terjedelmu füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot 
egy kötetet. 

A közlesre szant keziratok a következ5· eimre küldend5k: 

Acta Historiae Artium, Budapest 502, Postafiok 24. 

Ugyanerre a eimre küldend5 minden szerkeszt5segi es kiadöhivatali levelezes. 
Az Acta Historiae Artium el5fizetesi ara kötetenkent belföldre 180 forint, külföldre 245 

forint. Megrendelhet5 a belföld szamara az "Akademiai Kiadö"-nal (Budapest V., 'Alkotmany 
utca 21. Bankszamla 05-915-111-46), a külföld szamara pedig a "Kultura" Könyv es Hlrlap 
Külkereskedelmi Villalatnal (Budapest 1., F5 utca 32. Bankszamla 43-790-057·181 sz.) 
vagy külföldi kepviseleteinel, bizomanyosainal. 

Die Acta Historiae Artium veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Kunst
geschichte in deutscher, englischer, französischer, russischer und italienischer Sprache. 

Die Acta Historiae Artium erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte 
bilden einen Band. 

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse 
zu senden: 

Acta Historiae Artium, Budapest 502, Postafio1c 24. 

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte 
Korrespondenz zu richten. 

Abonnementspreis pro Band: 245 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außen
handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest 1., F5 utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) 
oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären. 

l unsl- un d Museumsbibliothek d.er Stadt ~öl " 
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i j ~ . , '1.:J '(" 

Gesch enk de r Freun d ... d~ 

( 

( 

ACTA I-IISTORIAE ARTIUM 
A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA 
MÜVESZETTÖRTENETI KÖZLEMENYEI 

SZERKESZTI 

VAYER LAJOS 

A SZERKESZTcJ BIZOTTSAG TAGJAI 

BALOGH JOLA.N, BERKOVITS ILONA, GARAS KLA.RA, 
GENTHON ISTVA.N, RADO CSA Y DENES, H. ZA.DOR ANN A 

TECHNIKAI SZERKESZTcJ 

R6zSA GYÖRGY 

SZERKESZTcJS' EG ES KIADÖHIVATAL , BUDAPEST v . , ALKOTMANY UTCA 21. 

Az Acta Historiae Artium nemet, an goI, francia, orosz es olasz nye)ven közöl ertekcze
seket a muveszettörtenet köreb51. 

Az Acta Historiae Artium valtozö terjedelmu füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot 
egy kötetet. 

A közlesre szant keziratok a következ5· eimre küldend5k: 

Acta Historiae Artium, Budapest 502, Postafiok 24. 

Ugyanerre a eimre küldend5 minden szerkeszt5segi es kiadöhivatali levelezes. 
Az Acta Historiae Artium el5fizetesi ara kötetenkent belföldre 180 forint, külföldre 245 

forint. Megrendelhet5 a belföld szamara az "Akademiai Kiadö"-nal (Budapest V., 'Alkotmany 
utca 21. Bankszamla 05-915-111-46), a külföld szamara pedig a "Kultura" Könyv es Hlrlap 
Külkereskedelmi Villalatnal (Budapest 1., F5 utca 32. Bankszamla 43-790-057·181 sz.) 
vagy külföldi kepviseleteinel, bizomanyosainal. 

Die Acta Historiae Artium veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Kunst
geschichte in deutscher, englischer, französischer, russischer und italienischer Sprache. 

Die Acta Historiae Artium erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte 
bilden einen Band. 

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse 
zu senden: 

Acta Historiae Artium, Budapest 502, Postafio1c 24. 

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte 
Korrespondenz zu richten. 

Abonnementspreis pro Band: 245 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außen
handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest 1., F5 utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) 
oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären. 
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