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Die folgenden sechs Aufsätze verdanken wir dem 
Geburtstag eines Sammlers: Heinrich Gläntzer. Er 
ist am 29. Mai ]980 achtzig Jahre alt geworden. 
Ihm, "dem Sammler, dem Kenner, dem Förderer 
der Zinn-Forschung", haben die Autoren - Franz 
Adrian Dreier (Berlin), B. Dubbe (Deventer), Rolf 
Fritz (Münster), ' Hanns-Ulrich Haedeke (Solin
gen), Hans Kaiser (München) und Margarete 

Pieper-Lippe (Münster) - ihre Beiträge gewidmet. 
Das kleine Zinn-Symposion, das auf diese W 'se 
zustandegekommen ist (und durch den Beitrag "ber 
einen neu für das Berliner Kunstgewerbemuseum 
erworbenen Roentgen-Klapptisch ergänzt wird) , ist 
sicher nicht nur für den Jubilar sondern auch für 
unsere Leser aufschlußreich und interessant. 
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B. DUBBE 

Die Amsterdamer Stadtkannen 
Aus der Zinngießerei eines deutschen Einwanderers 

Die Beziehungen 
Deutschland und den 

zwischen 
Nieder-

landen sind, soweit sie das Zinn
gießer-Handwerk betreffen, ziem
lich eng gewesen. Dies wird zum 
Beispiel [Jus der Tatsache klar, daß 
im 17. Jahrhundert von den 83 
Zinngießern, die sich aus dem Aus
land in Amsterdam niederließen 
und dort heirateten, 59 aus 
Deutschland stilJllI11ten . Von die-
~ ~n kamen 30 aus Norddeutsch

land, 18 aus Westfalen, acht aus 
dem Rhei nland und drei aus ande
ren Orten, darunter einer aus Eis
leben in Thüringen1 

. 

Unter ihnen war der aus Schüt
torf (Kreis Bentheim) stammende 
Barend Harmensz, der 1619 in Am
sterdam Marietje Cornelis heira 
tete . Es gelang ihm nach und nach 
eine blühende Werkstatt aufzubau
en. Seine Zinngießerei , die von 
einem Zeitgenossen als die "große 
Zinngießerwerkstatt" bezeichnet 
wird, lag am Ende der zu di eser Zeit 
sehr bedeutenden Warmoesstraat. 
Barend Harmensz starb 1648. Nach 
seinem Tode wurde die Werkstatt 
durch seine Witwe weitergeführt, 
unterstützt von ihrem im April 
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1623 geborenen Sohn Harmen 
Barendsz. Während dieser Zeit 
wurden dort im Jahre 1651 die acht 
großen Amsterdamer Stadtkannen 
gegossen , für die der bekannte Ant
werpener Bildhauer Artus Quelli
ntlS (1609-1668) den Entwurf ge
liefert hatte . Er ist es auch, der den 
plastischen Schm uck in und am 
neuen Amsterdamer Rathaus ge
schaffen hat, das jetzt königliches 
Palais ist. Aus der von ihm bei der 
Stadtverwaltung eingereichten 
Rechnung geht hervor, daß er drei 
Entwürfe machte: "Gezeichnet 
drei Weinkannen, um der Herren 
Wein zu tragen" . Einer von ihnen 
wurde für die Kannen ausgewählt, 
die nicht weniger als 76,S cm hoch 
sind und 10,61 Inhalt haben . 

Die barocke Form des Kannen
körpers erhält auf spielerische Wei
se einen Akzent durch den ziemlich 
abgeplatteten Handgriff, der die 
Kennzeichen des Knorpelstils auf
weist und oben in einem Delphin
kopf endigt. Die Kannen sind auf 
dem Bauch mit dem Amsterdamer 
Wappen unter der rudolfinischen 
Kaiserkrone geschmückt. Sie sind 
bezeichnet mit der Qualitätsmarke 

für Feinzinn, im Kronreif die Buch
staben B H , die Initialen von 
Barend Harmensz . In Amsterdam 
und anderswo in den Niederlanden 
bestand nämlich die Vorschrift, daß 
eine Witwe , die die Werkstatt ihres 
verstorbenen Mannes weiterführ
te, verpflichtet war, die Meister
zeichen ihres Ehemannes zu ver
wenden. Der Kaufpreis für die 
Stadtkannen betrug die für jene 
Zeit ansehnliche Summe von 1398 
Gulden. Eine dieser großen Kannen 
ist im Lauf der Jahre verloren ge
gangen. Sechs werden heute im 
Amsterdamer Historischen Mu
seum aufbewahrt, eine befindet 
si ch im Rijksmuseum2

• 

Aus der Größe und der Form läßt 
sich schließen, daß diese kolossalen 
Kannen für repräsentative Zwecke 
verwendet wurden. Es gehörte 
nämlich zur schönen Gewohnheit 
der städtischen Regierung, angese
henen Persönlichkeiten wie Fürsten 
und Gesandte, aber auch Leuten, 
die ' sich auf die eine oder andere 
Weise um die Stadt verdient ge
macht hatten, eine Stadtkanne zu 
schenken . Dies will nicht sagen , 
daß die Kannen selbst weggegeben 
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Sechs Amsterdamer Stadtkalmen. Höhe: 76,5 C111; Inhalt : 10,6 Liter . Amsterdam, Historisches Museum . 

wurden, wohl aber ihr Inhalt . 
Inwieweit die Amsterdamer Stadt
kannen diese Bestimmung auch 
wirklich gehabt haben, ist nicht 
mit Sicherheit festzustellen . Es 
ist gewiß möglich, daß sie wegen 
ihres großen Gewichtes, wodurch 
sie ziemlich unhandlich sind, nur 
eine dekorative Aufgabe in dem 
neuen Stadthaus hatten . Diese 
Vermutung ist keineswegs nur aus 
der Luft gegriffen . Im Stadthaus 
von Enkhuizen befinden sich näm
lich vier zinnerne Stadtkannen mit 
einem hölzernen Kern, die 'zum 
Schmuck des Stadthauses dienten. 
Auch die Tatsache, daß die Am-

sterdamer Kannen noch in so 
gutem Zustand sind, mag darauf 
hindeuten, daß sie nicht als 
Schenkkannen gebraucht worden 
sind . In diesem Fall könnten sie als 
Attribute gedient haben, die zu
gleich ein Symbol des Ansehens 
und der Macht der großen Handels
stadt Amsterdam waren. 

Sicher ist auf jeden Fall, daß 
diese Amsterdamer Stadtkannen 
aus einer zu ihrer Zeit blühenden 
Amsterdamer Zinngießerei stam
men, die durch einen aus Schüttorf 
stammenden Zinngießer begründet 
wurde. 

Aufnahme: amsterdams historisch museum. 
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