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Willi Eisenhart aus Eichstätt restauriert historische Zinngegenstände

Werkstatt von Willi Eisenhart in Eichstätt.
Eisenhart ist Zinngießermeister in sechster
Generation und spezialisiert auf die Restauration historischer Zinngegenstände mit
authentischen Methoden. Dazu gehören auch
Bierkrüge mit Zinndeckeln. Aber bis die
Antonius-Deckel wieder auf Krügen befestigt
für die Stammgäste der Antoniusschwaige
bereitstehen können, ist es ein weiter Weg.
Um Dreck und Zinnfraß löslich zu machen,
müssen die Zinndeckel zuerst in einer Natriumhydroxid-Lösung ausgekocht werden.
Zinnfraß entsteht durch kalte und feuchte
Lagerung und ist für Zinn in etwa das, was
Rost für Eisen ist.
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Der Henkel muss eingekerbt werden, damit der Deckel
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Mit feuchtem Ton modelliert Willi Eisenhart die Gußform.

Mit einem Spatel bereitet er die Form für die Spitze des
Zinnbandes vor.
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Gußform.
Sobald das Zinn abgekühlt und hart geworden ist, wird die Form abgenommen. Bevor
das Zinnband mit seiner unfömigen Spitze
weiter bearbeitet werden kann, brennt der
Zinngießermeister die sogenannte Hohlkehle
Oben: Das ausgehärtete Zinn taugt noch lange nicht zum
schönen Bierkrugdeckel.
Unten: Mit einem Stechmeißel arbeitet Willi Eisenhart
die Feinheiten heraus

mit einem glühenden Eisen aus. Die Hohlkehle markiert die Verbindung zwischen altem Deckel und neuem Zinnband. „Die
Hohlkehle ist aber auch ästhetisch
sehr wichtig. Wenn die Hohlkehle nicht ordenlich ausgebildet ist, sieht der ganze Deckel
komisch aus“, erklärt Willi
Eisenhart.
Damit der Deckel seinen Zweck
auch weiterhin zuverlässig erfüllen kann, wachst Eisenhart das
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