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,', :!i;~a~~f,:'~::1,~&it?~ ~~~hr ,', ' i1~el·~lfn.· Yf'el;I':rnS·~CUl:v'·~e· rtr';;a·u~.en~.tLm~;;I~~mRis~.;iik· ~O:.tunll~:~CUl'~~gime. s·'Cshrä~p .. m.annnk·tillt.W1e· mB:~'··-_·""~·'··': ".·'.··: ':'.:,',;.· .•. ·.,:,;: ... :.II,',·· .. ,·jl 
, i:)ar~JJ dUrfte er ' an seinem S~d~igsten iticl{is :\venigerals ~ " 
~t;lzscin. I948 grlilld~te OUoLlltz tnit Otto Meyer in . wunderung iollen.In diesem Slifnc ist LutL einer de~ letzt~;i; « ': ,, ;); J 

'.' Stuttgartein i\ntiqüariat. Das Sammclnmuß ihili imBl~te . souveräilenBilderhändler, 'dieicll kenne. Die . .lurtiücbg : :": .' , >' lll 
· . ii~gen;· s~e Passion für alte Bücher und moderne Graphik gewaitrte Verbhldu~g. zu ,dcn J tiilgcn hat dieSen Secl'uig~r ..' ,. :' ... ~ "j 

::Wi.r.!üenie orthodox odcr spekulativ.LiltL i;mgab sichm~t selbst jungerhalt~n. Das scheint mir das schöllSte VerSpr'i:~ ., ' , : ',' 

' bm~~l1, ' die seinenNdgungenimdWiinschen entsprachen. 'chcn fiir ihn wld für W1S zu scin~ ' . ,' . . :' ': ,,:' :1': ,lI 
D.J3 c'f-dabci weder als Händl~r r;,och als Sammler zu R~iCh- ; .. . . HallS Kin~el ; 

J um ,l!ncl P~bliCitygelallgt .ist: .störte ihn iibe~hallpt nicht: ' ~' { ,~ 1 
· :. Icheutsinncc micllsehr gCllau . 1l1ein~r. erstcn Erwerbung in .. . ' ":' ./ .j 
' s~irie~ Gaiei:ie. Es ging um c~Blati: von willi Baur;leistcr,Zitin ' .. , ~: '\ :' ;!l 
d~mLutz höchstc Achtung zollte und lIlit 'dem ~r, .olmc Vcrsllcheiner Bibliogmpllie . ::,:::' .... :., ':- ,1:',., .. : .. ,.: .. ,;.:,.',':.<,: .. ..• ,.;,.,.' .' 

.: ::eft~ktVbIi a~Epolie"rtes Honoratiorcn:'Sdiwäbisch, cih~c ·Tief..; Vo~ CARL 'GI.W' v. KLINCKOWSmoEM ~ !~ 

·.·:.f~~cl~:: *~~~~~~;~~~l:~ :!n!~!e~~~~i:~~~~~~~ ' . Das Thema »Zinn« ~1S Wetk~toff beinhaltetver~hiedcne .' ·. ~.::;·;·;" .. !Vil~ 
'geschlagen hat. LutZ michtedanials einen Preis, der tnir Aspckte; so d.tß ~.ii bei dem anZuHihten:de~ Fachschrifttuin: '.' '; ',i > ' .': '1; /11 

... ::':;,::- :: :t:;~ti:ti~U;~b;: ~l"::=::. · ::: :!t~;:~;;::~,:';;:"t:::~~~F ' •. ·.' .•.•. \"'.'i·.· •• , •• : .•• · :_~ ••.•. :: •• ·.:.~.·.·.,~' ••• ' .•. ;.,' ••• ' .•• 1,: ......... ·1;.·.·.:.· .. ::·.:,·,·,,1

/

"" .. 1.' 
.' :b dr,:Äritiquar uridBilderh~ndIer Oera Lutz ließ iriuUertnitli~hen und der . bergbaugeschichtlichen, . 2. tnitderhand~ · · " • , I 

" : ~i~h ' r~den ~ ~uch das ist ein Vorz~g seiner menschlichen und ' . w
k 

e'rkstl~eschiclitli~hcri' un4te~~~i~gischen Jud · 3'. tnit <kr : . ',, ', .. , .o. ~. 11 ...... 1' 
' .' geistigeri:Gcnerositlit. Die Kataloge, die er als. Antiqllatin üns crischen Seite des Themas zu tun. ':' "'~'l 
" Stl'ittgart : pr:i~cntierte,hatte~ Fo~:it ~d Subs~,citi~ .. '. Zinn ist ein Metill; das aus piimärcr t~gersi:ätte, d; h.' aUs ' ,~F ': ;1 ,,1 

Tatsache, die iltrn die rÜckilalt1~se ' Synipatlue aller K~llegen Z~erienund ~us sd~uniti~er 'Lagerstiitte, als Seifemirui;: ., ' ::·,ir <' j; 
garantierte: Eines . Tages konntc ich ~us ,der Bibli~thek d~s '. gewonnen :"vird. ln vorg~sciuchtliche~ Zeit leitete eS die . ' ", 

· leidct1ScI~tlich ve~ehrten K.ul Schefflcr, die Lutt sich ' Bronzezeit ein, dC~ dic BronZciSteilieLegierung aus Kup;,- '. 
' ... c iri ' . euie~entschlosscnell Zugriff .. zu sichern ver~tand, fer und Z·irm· I?ie Erfudung d~:BronZe, die als Werk~t~f( ': 
. ' W~d6rsbittcr-böse Attickc 'luit dem maliziösen Titel wegen ihrei Härte dClU ;,vcicheri'KllpferWeitlibcdegen "Na!:, ' 
i t ~ Die .' ~g~ Kl1I~st ~icl; Fell1dc zu machen« (Cassirer, ' . ist i.mLaufe der zweiten Hälfte'qes 3·' vorchristlichen Jahr"- ' . 

··-:',.:1969),;0111 Vorbesitze~ sigluert, EUr ein paar ,Mark '" , " . .' , , " .,.... " . '.,." .. ,'. " . 

~ kaUfCn; Die trouväille, auf , dcm deutscheri ' Markt eb~uio . ~ Andrcc; Jul:, Dcrgb~u der V orz~it. Leipzig 19:\2. 8°. Mit 27. Text~ ' ,. '. '. ·)iiXj :. ~ 
. s~ltcn:.wiefr~gwiirdig ge~v~rden, kt bei Lu~ stets G;ts"t- abb:'und 179 Tafelabb. tinc,i 3 Tabellen; Mit zahlrcichenQuellenverW~i:; " ,. . " "<" ;~ " l ;.,'" I' b .' . . . . ." . ". , sen. S.49~57:Bergb3u auf Zu.m.. ' ,..... . . " ·,.<"ur; 

:i,· rec It cses,sen. . ..... ." ,; . »~crgbau~R~dschau« 7.1955, S. 566-68: Ludwig Bär. Aus der Gc- ":'; " ": C:f(?:r,t.~ 
' ;;. Dic erste AussteIlLmg in derrnit Otto Meyer <;üblierten schichte des Zmnbcrgbaus. -H, 1959. S.432-'39::pr. S(emper); Zinn , :,'" :-:: :1 " 

ci~erie w~ Oskär Schlel1ml~r. gewidmet.Willi Baunidste; , '.. un.~ Zinnst.cin: A!lS dcrGe .. , schic~tcdcr ve. rgangenheit.deszm,nbe.rg .. ba~;; ". '~., " ',. ::~.;~:; .. ~.l~;; ~.:;l· 
::~ der: ein eng<;s Freundsd~rtsbilndnis zuOtto LlltL :unter-: : Mit %3Wrel~hen Quellenvcrwe1Sen. ' ."' .. ' ., .. '.' ," ·,·' i" ":.-,' T 

, . " .' . ' . "' »ForschuiigetUln. cl FO ... i:.tsC!Jritte«.5!N'i' 28 vom.' 1.;0. k~, 1929,s;.3'IS:'i9: .. '.:. ;'.';>'.i'.,:"".I,J:, [r'j'.· 

" .::. 

. · :: .. :i !lidr/ geStaltete ~as gi:oßartig einprägsame Signet dieSer .Ga- .-- M S D' H k nI d b . .t!i h ". 'I 
'.' ., . 1eri~, mit der Lutz :mfscine Weise die voiiMeier-Gra~fc : Le:~,·t.EP.i~.:.r:d:. D{;:~:;~~~~,S;~~~j:~c .• ~ .. ~cn," ~:~.~i~i!.::i: .• a;,···.· .. ~;c.·. !,t60.~ _ .• ~ >' :,:: ·",::.,.j;~.~j:\:I.·~ 1.(,;: 

'·'· ; f6~;;fuerte Maxime ;)Ku'listohn~ Welt ist"Wahnsinn~ ver- . , ' .", .' . ' . . .. ' . . '. .' . pers., Oie Kenntnis von Kupfer und BrOllZe in der Alti:n,Vfeit. Band " ' J ;,,~~; >;:0:>: 
;" 'wirklichthat. LutLstelltc Hans Hartung aus, bevor der große H. Leipzig 1939~ ,Mannu;s-Bi.icherei ~r: 6~ . ' :.,' . . ' .. ' '~ .. : i :':. : " ".. . :.\;:'\1',;F !~ 
'. , R~ k:il~, er hat '~ich lnit Mut und Ausd.~uedüi-Bauffieister .... "»AIchiv"fürdicGeschii::bte der NaturWiSscnschaftenund derTech- . .. · ,;·; ,:, .. i(.~ 

········· ~:~~§2~~~~~E~~:;E!~ ·. ~~p,~~;,;~;:::.::~:~:~:S:· •••. ':~},'l,,:.I~,lj. 
. ',' sie l.ri ·d. ies.e. r,.':Foml ,tU, . Ch .... I94S· in .. D. e~tschl.an· . d wohl einzig' - d d k .. ' ~ . . .. ~teI:lc~, c.G;. Gesc!llch~e er~an :ver'e lind Gewe~be·13. Au.s~be. .' : ... ': , ':'[:1.· 7 
.· ' : . ~d,ifiS~ : e0 AImanachfür'Ott6LutL verciriigte 3S origillal_LClpzlg 1859· g S. 372-79 . dcrZmngleß~r. .• . . . ,":' •.. ·· ,,:.rd;l 
'.: ~rilPhiScheBciträge, die allS Stuttgart wld New Y6rk, aus . »Stahl lind Eisen« 152;' I?42• ~r. 4~,. S. 1009.: Otto Joharu~cn. Die Ein- .. . .. ..... . ::;""' :JJ~ 
. . . d' . ' . . führunirdi:rWcißb!cchiildust'cie in Sachscnl536: '. . .. .. .. .: . . : .. . -('1\1 

; piiris till Ziirich, aus. Bedul und Frarikfürt 7:usammengetra- »Die neuc Verpackung« 13, Juli 1960, S. 633-36: Eberhard Klcnke. ' ' :' , /' ;'!~ 
. gen'\.voi:densind.Untcr den Gr~tulanten f~d~fnim Erich . Historische Konscrv:ndosen. Mit 10 Abb. ' ' ~ ~ ', ,; I/I 
: i-Ieckel u!1dld.~ ,Kcrkovius,Max' Ackermanll utid Geoig l J?eding; Kar!, Altes Zinn. Ein Handbuch für Sammler und Lieb- , : : : ',e;; ,11 
,Myche,Ernil schurUachcr und Hcinz Trök~; . die Regie .haber. Bcrlin 1919. 8~ Mit}42 Abb. . ..... ;H~:! 
i"L ':::" '" , .' .' ",' . . . . " Hintzc; Erwin; Nürnberger Zinn. Leipzig ,19;J.r: 40. Mit .ä4.tafcl~ uu.d' .. : ..... i"; I~ IüllLLc'HAP Grieshaber. . ' T bb ,', ., ,, 
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tausends ertoJgt. Und zwar muß es eine Zufallscrfuidung ge- . 

wesen sein. :Wir vcrcbnken dem Metalluigiehistoriker wil
helm Wüter die eingehendste D:lTlegllng, wie es d"1Z11 ge-

· kommen ist, Ich möchte hier seinen Namen besonders hcr

\lorheben, weil er, wie manches andere, in meiner · oGe

schichte der Technik«, i. Aufl. München 1960, wo S. 38-41 

\'on der Bronze die Rede ist, dem Rotstift des VerhgsJek-
· tors zum. Opfcr gefallen ist. Die Bronze kann nur dort 

erfunden worden sein, wo es Lagerstätten gab, die Kupfer
erle und Zinnerze zuglcich bargen. Aber »zwischen der 

:Entdeckung der ersten Kupfer-Zinnlegierungen und delll 
.•. Zeitpunkt des absichtlichen Legierens der Metalle müsscn 

viele, viele Jahrhunderte liegen~, sagt \Vitter. Das gemein

same Vorkolllillen \lon Kupfer~ und Zinnerz a\;f denselben 

Gängen ist im Vorden';n Orient gegeben, es trifft aber auch 

für das sächsische Vogtland und fiir das britische Cornwall 
zü, das dann von etwa 1300 vor Chr. an zum Hauptliefcran

ten voh Zinn für die damalige welt ge\\'orden ist. Die äl-
testen Bronzegegcnstände waren sowohl in Europa wie im 
Orient (etWa uin 2ooovor Chr. m Ägypten) noch sdrrzmn-

· . arID. Um · diese Zeit waren die alten · Metallurgen wohl 

frühestens imstande, reines Zinnme~l11 herzustellen. In der 
. .. iweiten Hälfte des 2. Jahrtausends trat Cypcrn als Kupfer 

und Bronze ausführendes Land auf den Plan. 
Bis ins hohe Mittclalter beherrschte England den euro

päischen Zinnhandel. Als jedoch reiche Zinnlager im Erz:' 

gebirge erschlossen wurden, fiel um 1241 plötzlich der Zinn

... preis. Um dieSe Zeit blühte z, B. der Zinnort Ehrenfrieders-
· dorf im nuttlereri Er~gebirge auf, und angeblich etwa 

gleic112eicig begannen die böhmischen Zinnorte Schlaggen

w:Jd ,md Schönfc1d ihre Tädgkeit~ Schönfe1d besaß 1355 

.. ein,e Z~waage und .erhiehI548 eine ZinnbcrgwerkSord

, nUng~ Von 1513 stämmen besondere ;Bergordnungen Hir 
die Sächsischen Zirinbergwerke bei Ölsnitz usw.Einen wei-

. . te;en Ansioß, den Zinnbergba~ v~ranzt1trCiben, brachte die . 

· Einführimg der Weißblechfabrikati6n · aus BÖhmen, wo 

Ungnad 1551 darauf ein Privileg beSaß, und die insbeson

dere in Amberg heimisch wurde, wo für 1506 der älteste 
BlechhaIlliller bezeugt ist. 1537 gründete der Nürnberger 

.. Unternehmer Andreas Blau im Eibenstocker Zinngebiet 

das Hammerwerk BlauenthaI. Er erzeugte das vie1begelute 

Weißblech, das insbesondere auch nach :England exportiert 
. . ;"'urde. Als aber im Jahre 1656 der Engländer An'drew Yar

. r~nton nach Aue und Umgebung angereist kam ...: als dn~ 
d~striespion« kann man sagen - .ün in den dortigen Hanl-

• Dl~~erkendie . Arbeitsgänge kennen zu lernen, die zur 
. · Wcißblecherzeugung notwendig waren, da hörte cLuaIs-

bald auf.D~:nllYarratitoti begründete die ,englische Weiß-
blechindustrie, . 

· 'In:r'Hi~berg s~den im Hoclmuttelalter die Kandelgießer 
· (Zinngießer) in Wechselbeziehtulg zu d.en Rotgießern. 1m 
15· Jahrhimdert ertolgte die Tr~Ungder heiden Ha.nd
vierke,und ~it begann ein glänzender Aufschwung· der 

ZUll1gießer, die in der Herstellung 

Krüge, KalUlen, Schiisseln, Teller usw. cszu großer lV11;1>LI;J;- ·· 

schaft brachten. Sie erzeugten aber auch cinfacheHatishaltS:" ... . i 
waren. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts fcrtigtcHcinrich 

Herdegen Zinnfolien (Staniol) fiir die Spiegelfabrikati~n.>. 
Das erzgebirgischc Weißblec1J der konZernartigen *Blech- · 

kompagnie~ beherrschte bis gegen 1800 den Wdtniarkt ·1 
Erst als man in England begann, das Blech zu ~va1zenanstittes 
zu häm:mern, gingen die erzgebirgischen HammcrwerkC'ehl . . 

Dieser Vorsprung ennöglichte es England auch auf ein~Jn 
anderen Gebiet die Initiati~e zu ergreifen: in der Fabrikatioil· .. 
von Konserven. Der französische Konditor und Koch Ni26- · 
bs Appert hatte ini. ersten Jahrzehnt des i9. Jalrrhundertseiü 
Verfahren entwickelt, allerh:md Nahrungstluttc1 durch Er;.. 
hitzung unter Luftabschluß dauernd genießbar zllerhaltCh. · 

Er eröffnete 1804 zu Massy bei Paris die erste KonserVen;... 
fabrik. Dazu verwendete er Glasg~fäße. 1810 gabAppett 
sein Verfahren in Buchform bekallllt. Noch in demselben . 

Jallfe hat daraufhin der Engländer Peter Durand dieses Ver", 
fallfen durch Einführung der Weißblechdosen vcrbcss~h . 
und durch ein englisches Patent schützen lasse~. Eitug~ ·der.,. 
artige Konservendosen aus dem Jalrrc 1824 haben sichef
halten, die Rindfleisch und Karotten enthielten. Siest:arn.men' ~ 

aus der Vcrproviantierung der Schiffe ,)Fury« und ~Hedä~ ·· 
mit denen William Ed";"ard Parry seine dritte Entdeck~ngs:';< 

. reise zur Auffindung der Nordwest-Passage unternomriien 
hat. Es wurden 60 000 englische pfund Fleisch- undG~~' 
müsekonservcn l11.ügenonunen. 1825 gingen heide Schiffe 

in der Arktis. verloren. Die Überreste des Lagers .mit~yiel~n: 
Vorräten ~urden 1830 von Kapitlin Ross aufgefwld~n~ 
Einige der Dosen hat dieser zurückgebracht. .. . . <. < 

Bei der folgenden Bibliographie des dcutschsp~chigell 
Schrifttums bis etwa 1800 hat mir wiederwn.G. E. Rosen~ / ... 1'" 

thals »Litteratur der Teclmologie« BCrJUl und Stcttin 'Y795; 

l nützliche Dienste geleistet. ' 
DmUOGRAI'II111 

AlIRAUAM A S~IIo'TA CLAllA, ·Et~as für Alle, Das ist: Eine kui:ue B;" .. \ 
schrcibung al!crley St:inds-,Ambts- und Gewcrb;'Personcn ,. ; ~:Ül:d ·· 
1, Nürnberg (Wcigcl) 1699. 8° S; 329-334: Der K,nnengicßer; Mi(I ; •. 
Kupfcrstich(vou Chr. W cigcl). - Gracs.5e J, 6 - Gocdcke in, ·Z40, =-0; ;. 
- v gl. j)Gcschicht~blättcr für T~chnik({ I, 1914, S. 228 .ff. und 6; 19'i9: 
S. 218. - BibI. desDeutschen Museums 1960 A 2513. , . ... 

. Annalen, Chemische, für die Fr~dc der Katurlchr~, Aiineyg~l~hn::" . 
heil, HlUsbaltungskunslund Manufacturen. Hrsg. von Loi:cm: Crell. 
Bandz, Helmstcdt und Leipzig, 1785. 8° 7. Stück, S.13-22 imd S.lzibis · 

. J30: Erfahruns~ über das. beste Auflösungsmittd desZitins; v6~D . 
. Vogler. . . . 

ANHALT, Joh. Casp. ~chc unter Schulze. •. • .. 
BAllEY, William, Thcorctisch~praktischcs Werk, die Künste, Mancl'ak~ 

turen undi-landclschait bctrdfcnd • , . Aus dem Englischen insp'cilt~ 
sehe übersetzt von J. KennCdy. München und Ldpzig aoh. Ncpom,* :c 

. Fritz) 1780. Fo!. S.237: Preise weg~"l1 Velzmuung des ·Kupfel;"lina . 
Meßiog-Geschirrs. John Bootie hat den Preis erhalten. . : .... . . : •... '..\ 

BAYEN,Pierre: Chylnlsche Untcrsuchwi'g~ iiber das. Zinn, ~d Beant
wortung der Frage: Ob man sich ohne Gef.hr. 2~ ökonoi:nischcn;. Ge:- · , 
brauche der zinnernen Gefäße bedienen könne? Auf Befchldcr Frari-.'·· 
zösiscben Regierung bck:tnt gemacht. Aus dem Französ.UbcrieuttIDd' 
mit Anmerkungen begleitet von J. G. Leonhardi.Lcipzig (S~egfticd · 
LcbrechtCiusius) J784.8°XJl. 212 S.- Engelm:ann S. 25 . ' , .' 

lläroeDbla;, für dtll DcuI!d,en Bumhand<l- fr.nkfulIC' Au.gabc ..... Nr.'.f1,2Z, 'Mai·:196i<'> '· 
. ... ... , :,;'..,;i;;~~~~~;: i'; 



";'/ ii~i:xMANN, Joh.: BCyiräge zur Geschichtc 'dcj:Erfindungen. 4. Band,' :Ma'g;zili, A;lge'ileine~;der Natur, iCh:ist 'und' -Wis·s~s~nalt~. 6. -thbil: ;', . ,,;e:'\ 
. ·· :·.~ idp~ig 1799. 8° s~ 321-38i: Zilm, Vcrziilllti~g . . ' . .' . ., ". ' LCipzlg17S5.8° S.I5i~180: Von dcmvorsichtigcn Gebr;~'cheder ' " ! :,:;,i,:,;\\ 

, : .' ':". .. ., .' if' d ' d '. ll" . ' d' . d' zinncrni:n G.eCäße,· welchc~ .bey· ·der Zu.bereitung: de.r Sp' .eiscn~d. G,e-.. ' · ; .. " ..... . ' : .. " ... i' CRAMnR, Joh. 'Aridr;: ·AI angsgrüri e er Meta urgle, '. armnen . le . 
'. ()perationen 'so wohl im kl,cincu als , großen ' Feuer ,ausführlich b~': . tränke, besonders die aus Ey~rn gemacht werderi, erfordcrlich wircL ~ ,. .', ;\.' .:' 

. ~ChriebCn und mit dcutlichcn Grüudcnund Erläutcrungen und XLIII . VonJohaim Antoil:Carl Höfflcr, dcr diese Abhandlung als j)iS3crta':.· .... ~ .. :.:i .• ,.':: •. l:,.,., . 
. ,. Kupfertabellenbegl~itcr smd. in dreycn Theilcn verfasset. llIanken- tion unte~ d~m Präsidium von Andreas Elias Büduierim J:ihrer753 .. .. I 

. burg und Quedliuburg (Chr. Aug. Rcußncr) 1774~Y7'77. FoL Band I; . zu H~lle zucrst hat emheine~ ksen. .'. . '., • .., ' .. . . " '.". " ". '.:': [' 1 
:5.64-65: Vom Zilin. Magazin dcr 'Bcrgbaukundc. Hrsg. von JOh. Friedr. LC;lüpe.I.lh*,,·. ' ;', ,.' ;'. ' 

'. ,C~ELL, Lorenz v.: Die neucsten Entdeckungenin der Chemie. 2. Theil. Dresdcn 1785. ' 8° S. l00-i42 : Beschtcibung des Bergb:iues 'aUf dem ' ." . ' ; 
.,. ·: .. I,cipzig (Weygand) 17SI; 80 S. 204'-05: Neue Methode zu verzinnen, Sächsischen Zinnwalde. '::8~ Thcil 1791,S. ~3S-245: Herzog August~ ':',1 

• ' umEisenu~d Kupfcr vor Rost zu bewahren. Aus Rozier's »C?bser- Arillabcrgischc. Zilll~cQrdnung(von.1561).c.:9. Thcil1792, s. :iJ) bis ...•. ' ... : ....• ' :,',', ... ' ... ;:' ..•.• ' ..... : .• :.' ... "' .. \ •. : ... ~.: ••... ', '.':",' 
: vations« TOloe 3, part. 2, S.201. .. 178: Herzog . AugustellAltcllbergischc Zinn-;Bergwer~O~~lmg , .... . 

GAIlZONI; Tholi1:is: PiaZZ,l Universale: Das ist: Allgemeiner Schawplatz, M. :go:~a~~r l.l1si!Neueste al;~ qer.·'. ;hYSik~. d N. aturgesch.· i~~te,hi-s'g' . :von · ., ", ' .. .•.... 1. 
'. Marckt "nd Zusammenkmlfft · airer Professioncn ... Franckfurt am, . ' : .. , . '" 

. . '. Joh. Heinr. Voi.gt: io.Barid: I ~ StUcic. Gotha 1795: SoS. 103-105: , :.c: , ..... ,i Mayn (Mcriall) 164i.40s. 526-:540: Von ~chmjedell insgeinein .: " , . ' . ' . . ," ';;"j' 

'. H.· ierln au, eh von den Zirmgicßcril. ; mit Holzschilitt von Jost AiUman . Nachricht von ' einer ' sehr nützlichen Eindchtuilg der Zinngießer..; : , ': ....•. '~,.,'.' .•... ;' .. ,".~ .. ,' .• ,.,: ......... :': ....• ·.'-".\t :.,·.:: .. ' Oden (betrifft eine Schulzvorrichtiwg,. erfunden vom Ziimgießer-', . .' _ ' 's. 5' 3 I: der Kandclgieß.er, . . ' . .. .. .. 
meiSter Edler). . . . '.' ;; 

<. , GRAvENHoRs~,]()h : Üeinr. wld Chr.]u!.: AusfiUtrlichc Anweisung zur ". Magazin, Technologisches. Hrsg; v~n Chr. Wilh. Ga~terc;. I. Dand,j;; , " , ., 1 
' ,Vcrzinnimg der kupferner, !llCSSillgnerund ciserner Gefäße mit rei- StUck.:,Memmingcn 1790.8° S,73C>-34: 'verzei~hiliß up.dPrcise'fei~Cr . .' ;.' ;:': t' 

. ~em englischcn Zinn. DraullSchwcig (Vicweg) 1774· 8° ADD. Band CIlglisch~n Zillll\vaarcn bey CllristophWilhClm Ma~:X; Ziiingießer:ru ' " 

" 25,S. 52.6. -Kayscr 2, S.
427 . ' Nürnbcrg, vomJlili 1790 . ..,. .2. StUck, S. 449-450:Ta~cl-servi~csY~n;:" .. , ... ;;'.i;.: .,I .: •. , 

.... :·: H~d.il,Joh. Sam.: Werkstäteder hcutigcli Künste, oder die neue Kunst- " in EngJand gelilachten besten Zirin~Waarcn (ill llremen). ,.. '2. Band. . . . 
. . ' :. histori~. llai,d 1. llrandcllburg mid Leipzig I761. 4° 'So 241-2S0: Der ' '1792, S. 300-:304: Auszug eincs Schreibelisaus Nürnbeh~ 'voin>, ':':: i 

· · Zumgießer. Mit 1 KPfvign. und Kuplertafcl VIII (die Wcrkz~ugc). 29. März 1791 (betr. Auszug aus einem altcil Mcisterbuch desKandcl~' . ] , 
:Hannoverisches Magazin, worin klcilicAbh~ndhlllg~':;, einzelne G~dan- . gießer-Handwerks, von:ca; 1719). , :". .. '. ,"" :" "., .,r }.'" 

keh, Nachrichten, Vorschläge und Erfahrungeti. ... ges.1mlet und auf- 'MEUSSANTnS (=" Joh. Goitfr" Grcg~rü): Gcmüths vergnügendes histi>- . ' .' , . ,.: ,·n' 
bewahret ~ind; 7· Jalirga~g vom: Jahre 1769; Hallllovcrl770· ·4° Sp. .. ~isches Handbuch fiir 'Dijrg~r uud Bauern ... . FranckIurth Widteipzig ··':'::.' .• IL,: 
1453-56: Anfragc,die .Vcrzinllung der Kupfergeschirre vermittelst ' ' 1744.8° S. 991~992: Zinil-Gießer. · . ,," . ': ' " ". 

des S.1lmiac betreffend. Von Gebriider Gravenhorst. -8.Jahrg. vom ModcU~Maga;infür .PorzclJan- 'und Fayani-Fabriklntcn .wie .auch' fik . .,;! .. 
jahre 1770. Hann. 1771, Sp. 1I05-II20:Üb~r öicbisher gc\vöhnlich Zinngießer ' undTBpfer.l. (einz.) Hcft: Leipzig (Industii(;..:comf;- . . , ,' '. J, 

. gewesene Art der Verziunung, und derselben vorgeschlagenc, nöthige toir) o. J~ (ISoz). ,Quei-FoL 8. K';pfcrtafeln~ -Kayscr 4,Ü4.:,· · . . .. . . ,;: . , ' ,:, .J 
. Verbesscrung, - 2I.Jahrg. vom Jahre 1783.Hann. 1784, Sp. 1230-1232: Policcy- und Önier:iI,;,M.1gazin, Nc~es, . Hrsg. von Joh. Hcinr.Lili~w: " ;"", ,t, 

. Etwas v~n def, Verzillnung der kupfernen Gefäße, . Dßeerr,i.ius. 3. Ban. d. L. ciP .. Zig. '1. 7'17;. 4. 0 .. S: i.·.7D-279: Karuien;"un. cl .ti.ru, ... g., icÄ .' . ... : 1.1, .... : .•. '. 
· Hefte, Ökonomische, oder Sammlung von Nachrichten, Erfahrungen . .! 

· .. Und BeobachtullgcnfUr den Stadt-und Landwirth. 1. llalld; 4. Heft, (RBDER, Ign:iz): Der Tod in Töpfen; zur Warnimg für diejcnigl:'fi, ~i~' . . ',e : , I' , 

' Ldpz'ig 1798. 8° S. 174:':X77: BCII1Crklltlgcll übc~ das Vcrzinncn des gesund' seynwollcn, ~dCr von de; ';'erk~hrtenSorge' für4iebcstilid-: ,'" ; :.;.:-'f : 
Kupfers (Vom Her'fn Ma~ci). . . · hcit. Ein Lesebuch Hk Leute,die kcjne Ärzte sir;d.Jiildburghausen· ; ' .,) <,<I i 

JARs, Gabri'ei': Metallurgische Reisen zur Untersucbwlg und Bcobach": 
tung der vomCllllistell .Eisell-Stahl-BIech- lind Steillkohlcll-:Wi:rke iu' 

· ·; Deütschla;;d.Schwedcn. Norwegen. England llndSchottlaild, vom " 
.. Jahri757 bis 1769. Aus dem Französ. übers. und mit Allnlei-liullgen 

begleitet voil D. CarlAbraham Gerhard. x'. Band. Dcr!iu'CClir: Friedr. 
Hinibuq;) 1777.8°S. 143-IP: Sechste Abhandlung übq.r:cincweiße 
Blcchfabrikc, weIChe ~ich zwischcil HCinrichsgrfut ~,id Graßnitz in ' 
Döhlllcnbefindct, in! Jahr 1757· . 

. Jounial.fiir Fabrik, Ma~tifaktur, Handlllllgillld Mode. Band6.Lcipzig 
1794;'80 März, S. 174-184: Über die übeln.Folgeu bcym Gebrauch der 

. ' auf. gewöhniichc Art ver~ir;ntell KUchengeräthe, -:- Band 17, 1799, 
. SCP.t~ S. 230-233: Eiue sehr d;iuerhafte Verzinmingsart, von Duscheu-

dorf. ' . 

'. :JUSTI, Joh. ·Heinr.Gottlob . v. : ges:illllUlctcChymisch~Sch~iftcn, wo-
· " riunen das Wesen de[ ,MctaUe und die wichtigsten chymjschcn Ar

beiten vor deIn N:ihrungsstand und 'dem 13ergwesl'1l ausfÜhrlich a~ 
gehmdclt werdcn.~ Ddc.BcrIin und Lbipzig (Real-Schulc)176Q.:6y: 
8° '1: Band,S. 87~4: V OIi der V eriirlliung des lllechcs: S. 9 5~106 : Von ' 
der Legierung d.esZinncs. - 2. Balld; S. II 5-123 : VOll Verzirlllung dcr 

; .. . kupftCllcri:,Geschirre. . . . . , . . • 

.: Ders., VpiIständigc Abhandlung von den Manufacturcn 'lUld Fabnkc~ . 
. '. '.2. Thei!. Kopcnhagell (Roth) 176r, 8° S. 346-353~ ' Von B1echhälll-

znern; 

icn'ütffi-;,Joh: G.: OekonomlscheEncykIop5die : .. S. Theil. Neue Auf-. 
lagc;,Be;lin1784. 8~ S, 659-681 :.Dlech; Hier S. 663-670 über die Ycr
zini,lUng' des Eisenblechs: ' . . .. .. 

MACQUER. Peter Jos. : Chymischcs Wörterlmch, oder Allgemeine De- . 
, griffe dcr ,Chymie nach alpbab~cischcr Or,dilUng. Aus dem Fral1Z6s~ 
•. 'naCh detz,weyten Ausgabe übersetzt und niit"Anmerkungcnund Zu- . 

sätzen vermehrt von Joh.Gottfr; Lconhardi. 7; Thcil. 2. verb: AuB. 
Leipzig(Wcid~;i1n) 1791.80 S: 367-397:Zilln. " , . " ::. " . .• , " 

o • • - • -, .- • l" . 

" 

.. ' , " . .' . .. . .... ' . "" I 
(Hanisdl) 1790: So. 290 S: .... Holimann~Dohatta Bd; 4' N~: , 5542 . • ::-' ,:~ : >\ ':'11 
AJ:?ll. ' Dd. II3, lI, .S. 394-95. - Kayser 5,S. 456. " , .' '. <>' .. :.'.,:T' 

R~f~:;I~~1:;~~~:rs::=:~:c:~ld:~;~~~:~:!~±I~;~~~~~~c~~ •. , ,,' ;·:'.J.' .:I,;;.·.;.'.: .. ·,:.,,·,:,~.i ... ;., ... },!~. ·. ,. 
. ... V crsucllcnaus derN'dturlehrc; Arzcnciw~~~chaft; n~tlirlichcnThc;:;": .' " ., " . ' .. 

logie und Rechtsgcleh~aIDk~it, Politic, ;Hatßh'attungsk~~t, ~,. soriF, . , 
fältigst ' iils;tmmcngetragcli .und :Verlegt .. ~ V~;t ]oq."An,drea,s .Ma:' . 
. sclicnbaucr. 6. Thcil. Augsbur'g o. ], (1"755).4° S. ~73-74 ; Phy~c3:': 
lisch~ Al}merku!,!g .. von, d\!m: . Zipngpschirr; ' daß dcicll . G~brau~h: ;~ .. ': 
gewissermaßen in der Kuchen der GesuridheitClldlich si:hadenköOIl~'{ 
- 10. Thcil, 176i,.S:18-20:' YomZlnne. · ...... , ' .' ... . . 

ROSIl~~AL, G.E.; · DieZinngjcß~r ti: ~; ,~or d~ii ;chä'd!iche,n~oig~ ';"~:\ 
ihrer Arbcit hcymFeilcr in Sic~e~hcit ~u~ctz"ll,odei, llesdll'ejburig, ": ,"; 
eines neu crfunde,nen sehr nütZiich~li ~inligicßofClls, neb~tAbbilquIlg :.' 
ir13 Kupfcrn.Erfurt (K:cyser) 1792. 4". 12,S • .,. Rosenthai S, 41Q. i »AU-.· . 
gemeines Rcpertodlim ' d~r. Litcra,tur fürdic.J;ihic' i791 . blsI79S"!:I: 

.. I-IäU"tc: Wchnar 18'00. ' 4~ "Abt. XI,. Nr. ~ I23I.· ~ EngclpiannJi. ,jxi'.::. '. ", , 

. SAcH~.H~n~: Eygcn~lich; D-';~c1~reiburig~ller ". St~ndcauff', Eideri '.,: ' -' j I 
. Fi'anc!Jirr(:}rn M.ava' 156S: 8°::Dlatt Viij: der KandClgießcr. Mii: Hö'lz- , ; , " ., 

schnitt vguJqst,~man; . :. ' ...... . .. . ' . " " .' ':")~)~~ I 
SAI.MoN, . Pic'rr~Augu;ri;;: i?ieziimgici3~;kUQ.st. • Aus 'dem . Fr~zös. ":.'.': .. ' ... ,'.:.:,: .. " .. ': •.. ' •.•.. , •..•.•.• ,' .... : .. : ...•.. ' ... 1 ... :,."I,II, •.. ·.,· •. !,· . übers. vori'G. E. Rosenthat ,zTheilc.Berlin (RÜcker und l',üchleiJ ,,' .' ". ~ ! 

i795. 4~' 32 uildr600. S.Mit 32 Kilpfertafeln; - Französisl,;h zue~i Paris ' . 
1788 iilFol. SonClerdr;ticl>, aUs dCDt )ISshätiplatz{< (5. d.), :" Kaysers,IS:f ' " ,:~: "', 

·· S~~::p~~~~~S~~~;c ·und' kandwerke · .. . llisg: von G. E . 'Ros~th::t ',· , · '::!;:::, ·:!l 
Biud 20. Derlin 1795:,4° 6oo .. S.,. ~ ,Bl. Mit 32Fo,lio-Kl~pfel't~f~ln.Ent~ '. '~ '> ':I 
hält: Di~ Zirmgießerk~lst :""ouHerrn ,~a1monn, .2irlllgießerhäridler' 

.. in Chartres: i. lllld2. Theil': (siehe Salmon). .'. . . 

: Sdlauplatz d~rNa,tur ~ndKüllSte 'i~vle'r Sprachen ... Band ~, wien 
, (Kurzböck) i782.4~Nr. 27'; pcrZiringießcr. Mit 1 Kupfer. , ' , e .' . 

" 

.. :t~<:~ ~,\ · · .~·'·· ·~i .: . \ · ,; 

. ;,.;·:: •.. /';:': .. ;};ii\~:~.~~,;:~Jf:Jt~\ ;:: .1 B~;;CDbia'1 iürJ~~~cü'i,d,C9Duchh,ndcl- Fi~nkfurtcr~u,g~i,e _ .~;. ~;,22.M..i . l~62 'e " .' 
. ' ;.:., . ' ',: ' . ' . , .' ;" . ~' '. :...." . 
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SClTRl!B~R, DallicI Gotcl. : Sa~inlung verschiedener Schriften, welche in 
· die .ökonomische, Polizci-Camcral- und andere verwandte Wissen
schaften einschlagen. J . Theil. Halle 1757. 8° S. 191 ff.: Nachricht von 
Verzinnung des DIeehs auf dem Eisenhammer zu Wittichsthal im 
Sächsischen Erzgebirge. 

· Ders., Neue Cameralschriftcn •.. 9. Theil. Leipzig 1767. 8° S. 2.00-~o8 : 
· . Rudolf, 13eschreibung des Dlechhammcrs zu Burg im Vogtlande. 

SpluuE,Joh. Heinr.: Disscrtatio IIIcdica qua Mors in 01101 SC'I metalli
'cvm contagivm in ciborum potvvm et lUcdicarncntorvm praccipita
lione :lC asscrvatione cavendvm indicatvr • .. rcspondcns Ja. Casparvs 

' Anhalt. Altdorfii NoritnbergensivlII (1722.). 4° ]2. S. - PoggendorfflI, 
· 862.. - Wicderabgedruckt in: 

Dcrs., Dissertatiollum acadctnicarulII, ad mcdicinatn einsque historiam 
pertillentium, hsciculus primus. Halae 1743.4° S. 149 ff. Der »Tod in 
den' TöpfelI. wurde damals zum' Schlagwort. 

· Sclccta Physico-OeconoIl1ic~, Oder angenehme und nützliche Samm
lungen VOll allerhand zur Natur-Forschung une! Haushaltungs-KullSt 
gehörigen 13egebenheiten, Erfmdungen, Versuchen, Vorschlägen . .. 
:1.13and, 12. Stück. Stuttgart 1753. 8° S. 463-469: VOll der Schädlich
keit, derer von Kupfer und Messing gemachtcn Kuclicn-Geriithschaft. 
S. 465 nach dcm »Journal oecononllquecc, Januar 1752, Hinweis auf 
Küchcilgcschirr aus »übcrzinntcm Eisenblech« wld auf eine Manufak-

· tur solcher Geräte von Prcmcry. Über die Vorzüg'c dcr Wcißblech
'gefäße von dencn aus Kupfer S. 46S:..Q7. 

SPRBNCIlL, P. R.: Handwerk und Künste in Tabellen. 4. Sammlung. 13cr
Jin (Realschul-Buchhandlung) 1769. 8° S. 6!)-122.: Der 7jnllgies.~cr. 

· - 2. Verb. AiIfl. 1790. 
(STIrrrEN, Paul v.): Ocr Mensch in seinen verschiedt~ICn Lagen und 

Stä;'dcn ... ' Augsburg 1779. 4° Mit SO Kupfertafcln. Kupfertafcl 33: 
Glockengießer und Zinngießer. 

· WElGBL, Chr.: Abbildung der gemein-Nü!2lichcn Hauptstände ... Re
gensburg 1698. 4° S. jOI-J04: der Zien- und Kannell-GiCjCf. Mit 1 
Kupfer. S. 304~: der Vcrzillncr. Mit I Kupfer. 

, Die Brüder Grimm als Bibliophilen 
VON DR. Wn.HELM SCHOOF 

wlir mich ist ein sdlönes Buch etwas herrliches, eine Erho
, IWlg, die ich mir stets ersehne. Auch wird jeder Gebildete . 
diese Freude, diese Belustigung 'keinem versagen. Nur frei-

"' lich,und dies ist wohl der einzigeNachtci1,wird man zu leicht 
hingeriss~n Wld versäumt dann nötigere, wenngleich min
de~ angellelune Dinge. Doch dahin muß man es nicht kom
men lassen, und s~nst, was kann schöner Wld :l.ngencluner 

· sein! Olme Bücher, Kupferstiche, Gemäld~ wiirde fUr mich 
. '" das Lebcn nicht so reizend sein, als ' es ist, und oft wiinsche 

ich mir ewig zu leben, gern wollte ich manche Beschwer
lichkeiten tragen, wenn diese Erholung damit verbtmden 

'wäi-e.~ Mit diesem Bekenntnis hat Jacob Grimm seine Ein-
.. st~Wlg zum Buche ausgesprochen und sich als walrrer Bii
' cherfreWld in einem Brief vom 12. August 1802 an Paul 

. Wigand hingestellt. 
: Sein Jügendfreund Pau!Wigand hat dies bestätigt,wenn 

.' etin s.einen heute verschollenen Denkwiirdigkeiten vonge~ 
· . meinsWIcn Erlebnissen. mit den Brüdern Grimm aus der 
K~seIei SdlUlze.it erzählt: ' oAm meisten führte . Ulis 'aber 

· ·.Lektüre. ZUSa.IlUll<;n. Wir waren versessen auf Bücher und 
..... ',' iasen alles durchciiunde~, was uns vorkam tciltenuns auch ' 

.. Bücher mit, gGtc wie schlechte, weil wir ~och kein eignes 
U~ei1 hatten, sondern begierig alles in uns aufnalunen. 
Doc~ sprachen ~ sChon bessere lyrische Po~sien und R~ 

. .. .,N~~f~f\~;: . 
ma.IlZCn an. Matthison, Tiedge, Stollberg Wld andete ·wU,r~,\;··" 
den bewundert, und wir fingen an, e~le großeSarümluiliJ?:-:: 
solcher Gedichte anzulegen. Ich besitze noch eineR:~'·:. 
Hefte von Jacob. Dabei lasen wir aber :l.uchLafön~ci-j:.> 
Romane mit großer Bewunderung, Wld die Lust und 'FieGi -';~ .'. 
de am Erwerb VOll HUdlern teilten mit mir die Brli~ ;',' . 

. Grimm ebenso wie die Begierde zulesell, und wir hieltc~~iilY 
der Befriedigung dieser Neigungen gleichen Sdrritt.\V"l!~~ . 
licfen zu allen Trödlern und Atitiquarell, um Bücher ::~4 ~'~" 
Bilder aufzusuchen, v~rs;iulllten auch keine Büchef.niIStiC;~;( i 
und verwendeten unser geringes Taschengeld1:iI()ß. .~~~ . 
Bücher und Kupferstiche«. " 

Jacob Grimm, der Ostern IS02 auf die Üniversiillt}iaqi :, 
Marburg ging, vervollständigte dort seine KenntrlisserJ;.,:- ·l 
der Literatur durch fleißigen Besuch der Vorlesul1genv,oIl;< . 
}Jrofessor Wachler, sodaß Wilhclm Grunnl undPatil Wx.:. .. ,:~ ... 
g:md, die cin}ahr später zur Universit:it k:uncri, über s~!iie.;: .' ' 
Fortschritte sclrr erstaunt waren. Er benutzte jede'frCie ' . 
Stunde zum LeSell, und wenn seine Freunde zu ilun kiJ!{;:n :-: .. ' 
Wld ilul zum SpazierengeheIl abholen wollten, pfleg~eci. :~·" 
sagen: ~Idl gehe in der Literatur spazieren-. Sein GeSduUack~< 
hatte sich inzwischen ge!;iutert, soda13 er nicht Inehi: waiillos':: . 
jedes Duch, (bs ihm in die I-Iändc bm, las. Auch P~ul:Wi: ~ .. , 
gand hat das in seinen Denkwiirdigkciten bestätigt: "W'fr 
haschten lIach allen neuen Biicheru, uild es gab Zciteii:;wo ~' 
wir täglich ei~cll Rom.:m lasen. Aber es war doch nic~t~e , 
miißige Leserci ztir bloßen Unterh .. l1tullg, sondern zugleicll; ' .. 
ein literariscl~es Bestreben, das Bessere aufzufinden.:WähG .. 
rend wir llUn schon die lyrischen Poesien der ~gen,,", 
Meister allS den Taschenbiicherll Wld MlISenaIIll3l~~en: :">' 
gesa.mmelt lUld mit V ergniigell gd~ell hatteli, hid~~:~Yfir:.>~i:' 

. noch inmler den Lafontaine fiir den ersten prosaischcU~- )" 
zähler. Jacob Grinun schenkte mir, selbst wie er sch6n: Sni~':: 
dent war, ein Lafontainesches Taschenbuch zu Wcihn:i9iteil::.'" 
und versicherte mir mit großem Emst, d..I3 er sich)cÜnfti~\ ': 
einmal sämtliche La.fontainsche Werke a.nsduifcri :wolle: :: , " 
Wie bald aber änderte sich das! Wir waren schoiidur;~4'[:' .... 
Literaturzcitungen uud die neu gegriindete &Zeitungfifr;'dj( •. 
elegante W clt« einigeonaßen über unsere Lektüre , aUfge-'.'i: 
klärt worden. Wie ich aber mit Wilhcllll nach Marburg"~;: . 
kam, fandcri wir jenen bereits durch geistreiche Lehr4r :~4';: .. 
Freunde in cin ganz 3l1dercs Feld der Lektürevcrsetit;~( ': 
er brachte auch uns selrrbald von den Leihbibliothekcri(iliq ' 
ihrer Ware zl1rück.~ August I~'lfolltaille (I758-1831) \v#:',. 
damals ein beliebter Modeschriftsteller, dessen Rom~~',I50 (, 
Bände fiillten. · . .'<:;; 

. In Marburg lebten die Brüder ganz ilrren juristischeri.'. 
Studien und daneben il~en schöngeistigen Interesseitnire 
U:ntcrkunft in der Barfüßers traBe st~d ~ cineniW6hi~':' 
tuenden Gegensatz zu dendainals iiblichen Studcntc~biidci{ , " '. 
~d sprach fUr ihre gclStige Haltung. B.C'zcichncnd w~ ~~;.: . 

, EillStellungzUr Ktassik und Romantik. Tieck und s&1efet'c 

, ., ·" .':·'i.'·· , .... ~ ........ : .,~ ... > " '. 
. . . .. >t;· ,.~ 

Bön~hl~tt nir d~ OCllt.du:n·Duchba:ndcl_ Frankfuncr AU'b';1be -Nr . • 1,21; ~iii~:~':,,,,,._ 
. .. .., .. . . ;:·.';·;·:·:;:·:~;·~il~l·3:~ 
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