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EINE SCHLESISCHE 'ZINNKHNNE VOM 
JHHRE 1506 IN, DER SHMMLUNG OPPLER ,. 
IN HHNNOVER Von ERWIN HINTZE, Breslau 
Mit 411bbildungen (1 im Text und 3 auf 1 Tafel) 

Unter den nicht gerade zahlreichen ErzeugniITen aItfchlefifchen Kunftgewerbes, die fich 
auch über die engeren Laridesgrenzen hinaus fchon reit Jahrzehnten einer aIIgemeinen 

Wertfchät)ung erfreuen, fteht obenan eine Gruppe fpätgotifCher, reich gravierter Zinn~ 
kannen. Diefelben repräfentieren mit ihrer impofanten Wucht und Größe, ihrer [tilgerechten 
Materialbehandlung und dem echt im Gei[te der Zeit ge[chaffenen Bildfchmucke nicht 
aIIein einen Höhepunkt der Leiftungsfähigkeit des fchle[ifchen Zinngießers; [ie zählen über~ 
haupt zum Be[ten, was das gotifche Zinngießerhandwerk Deutfchlands hervorgebracht 
hat. Die Vorbilder zu diefen Kannen find wahrfcheinlich in Böhmen zu fuchen. Den 
SchIeFern fällt jedoch der Ruhm zu, die von auswärts gekommene Anregung kün[tlerifch 
erft zur VoIIendung gebracht zu haben. Die [chön[ten Stücke der ganzen Gruppe ftammen 
aus Breslau, wo die Kannen':' und GIockengießerfamilie der Grofes den hervorragendften 
Anteil an der Herftellung diefer Humpen gehabt zu haben fcheint. Aber auch die pro~ 
vinziellen Werkftätten Schle[iens haben treffliche Kannen der gleichen Art geliefert. Und 
hier ift jede Entdeckung willkommen, die zu der Erkenntnis beiträgt, daß jene großen 
Kannen am Ende des 15. und am Anfange des 16. Jahrhunderts gleich[am eine Spezialität 
der größeren Kannengießerwerkftätten der ganzen Provinz Schlefien gewefen rind. Nach~ 
dem vorläufig Breslau, Löwenberg , Sagan und Schweidnit) als Städte nachgewiefen 
werden konnten, deren Kannengießer ein[t folche Riefenkrüge lieferten, darf der neue[te 
Fund mit größter Wahrfcheinlichkeit der Stadt Hirfchberg zugefchrieben werden, die hier 
zum er[ten Male mit einer bedeutenderen Zinnarbeit aus älterer Zeit in die Er[chei
nung tritt. 

Als ich im November 1909 wegen der Lanna~Auktion in Berlin weilte, lernte ich 
den Maler Ern[t Oppler kennen, der mich darauf aufmerk farn machte, daß [ich in der zum 
Teil in Schle[ien erworbenen Sammlung feines Vaters, des ver[torbenen Baurates Oppler 
in Hannover, ein Humpen befindet, wie ein ähnlicher bei der Ver[teigerung der Lanna~ 
KoIIektion den Preis von 33000 Mark erzielt hatte.1 Mit meiner Bitte, von dem fraglichen 
Stück photographi[che Aufnahmen zu erhalten, fand ich alsdann bei Frau Baurat Oppler 
in Hannover das liebenswürdig[te Entgegenkommen, [0 daß ich nun in der Lage bin, die 
Kanne auf einer Tafel und auf Seite 305 abzubilden und auf ihre Herkunft und Be~ 
deutung näher einzugehen. 

Der Stilcharakter des Stückes läßt [chon auf den er[ten Blick keinen Zweifel darüber, 
daß es in die Gruppe der ge[chät)ten fchle[ifchen Humpen gehört. Die drei vorn am Rande 
der Deckelfläche einge[chlagenen Marken ermöglichen aber noch eine genauere Lokali,. 
fierung. Allerdings , i[t leider die wichtig[te der drei Marken, das Stadtzeichen, nur noch 
im unteren Teile zu erkennen. Man [ieht die vier Beine eines Huftieres neb[t der u'nteren 
Bruft und Bauchpartie. Bei einem Vergleiche des fragmentarifchen Stempels mit den uns 
bekannten [chle[ifchen Zinngießer~Stadtmarken, auf denen Tierbilder vorkommen, ver~ 
engert fich jedoch bald der Kreis der Tiere. die, bei der Ergänzung der Marke in Betracht 
kommen können. Bei genauerer Prüfung bleibt wohl nur der Hirfch aus dem Hirfchberg,er 

1 Erworben vom Berliner Kunftgewerbemureum. lluktionskatalog der Sammlung ll. v. Lanna, 
Berljn R. Lepke 1909, S. 1!2 Nr.31,* mit Tafel 25. Hans Demiani, Franc;:ois Briot, Caspar Enderlein 
und das Edelzinn, Leipzig 1897, S. 71! u. Tafel 1!8. 
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Stadtwappen übrig, den die Zinngießer von Hirfchberg als Stildtmarke führten. Die Zu~ 

weif1,1ng der ' Kanne an Hirfchbe'rg findet nun eine ' weitere :' nicht ,unwefentliche SlütJe an 

dem rechts und links neben dem Stadtftempel in Wiederholung' eingefchlagenen Meifter~ 

zeichen mit einem gotifchen 1ij. Die Initiale paß! nämlich wunderfchön auf den Nameri 

des Kannengieß,ers Mathias Halbritter, der, wie noch weiter unten zu erwähnende Glocken~ 

infchriften beweifen, zwifchen 1499 (? 1500) und 1507 in Hirfchberg tätig gewefenift. 

Die Kanne trägt außerdem auf dem Deckel die eingravierte Jahreszahl 1506. Ihre Ent~ 

ftehung fällt alfo ,in die durch andere Quellen . feftgelegte Arbeitszeit Mathias Halbritters. 

Vielleicht bezieht , fich auch das auf der Rückfeite, der oberen Deckeldrückervolute ein~ 

gravierte, aus den Initialen M H ligierte Monogramm mit darüberftehender Sonne auf die 

Anfangsbuchftaben des Meifternamens: ' . 

In feiner Gefamthöhe mißt der Opplerfche Humpen mit Deckelbekrönung 61 cm. Im 

Aufbau und in der gravierten Dekoration , entfpricht er yollftähdig derri , Typus der bereits 

aus Breslau, Löwenbergurid Sagan bekannten fpätgotiTq-ren Fazettenkannen. In feinen 

künftlerifchen Qualitäten fteht er hinter den Breslauer Exemplaren zurück und ift etwa 

mit der in Sagan entftandenen Laubaner Huffchmiedekanne des Leipziger Kunftgewerbe~ 

~~~~~~,~1 : . ' . '.' • 

Der zylindrifche, in . fchwerem, dickwandigem Guß hergeftellte , Korpus wird durch 27 

in drei Reihen geordneteFlärnen gegliedert. Die neun , fechseckigen Mitteifelder find lang~ 

geftreckt, in fie. fügen fich oben und unten.je neun gegen die Hai.lJ)ffaietten übereck ge~ 

fteIlte fünffeitige ZwiCkelfelder ein. An allen Teilen ift die Kannenleibung und der Deckel 

mit reicher Gravierung verziert, die ternnifcli dhi . traditionelle Maniergotifcher Gravuren 

zeigt, bei der· .lich die Darf teIlungen flächenhaft von 'dem fchraffiertenGrunde abheben. 

Der Inhalt der Darf teIlungen trägt größtenteils religiöfen Charakter, . wobei die Heiligen~ 

figuren, wie bei allen fchlefifchen Kannen diefer Art, dem Kreife der in SchIeFen be~ 

fonders verehrten Heiligen entnommen , find. Die Figuren . der Mittelfazetten ftehen in der 

üblichen Weife , unter ', fpätgotifthenArchitekft.iren mit Kielbogenbalrlachinen. Die drei 

Hauptfelder der ' Stirn feite 'enthalten, eine , zu f ammenhängende 'Gruppe :Chriftus am Kreuze 

mit den Heiligen Maria und Johannes Evangelifta. Zu bei den Seiten rchließen fich je zwei 

Heilige an: rechts Jacobus Minor mit dem Fachbogen und der Apoftel Paulus mit Schwert, 

links Bifchof Erasmus mit Winde (Hauptpatron der kath. Pfarrkirche von Hirfchberg 2
) 

und der Aportel Petrus mit Schlüffel, Beutelbuch und Initiale P. Die zwei Flächen am Henkel 

i find ' mit gotifchen Laubranken 'graviert. Auf den unteren Zwickelfeldern folgen einander 

fechs Dreiviertelfiguren von Heiligen : eine Heilige mit Gefithts[cheibe und zwei Buchrtaben, 

der er[te davon ein g (vielleicht die hl. Genoveva, deren Verehrung durch wallonifche 

Tuchmacher nachSchlefien gebracht wurde, oder die hl. Gertrud; bei beiden Zuweifungen 

würde die Gefichtsfcheibe als Verfinnbildlichung von Vifionen aufgefaßt fein), Agnes mit 

Lamm, das die Kreuzesfahne trägt, nebft Initiale a, Apollonia mit Zange, Magdalena mit 

Salbgefäß, Urfula mit Pfeil riebft Initiale lO und Martha mit Weihwafferbehälter und 

-

, 1 Früher in den Sammlungen Zfchille in Groj3enhain bezw. Zöllner in Leipzig. Abgebildet bei 

Jacob v. Falke, Gefchichte des Deutfchen Kunftgewerbes, Berlin 1888, S. 95 und bei Otto v. Falke 

in Lehnerts Illuftr. Gefchichte des Kunftgewerbes, Bd. I S.413 Abb. 328, wo die zugehörige Unter

fchrift irrtümlich zu Abb. 3~9 gefe~t ift. 

e Nach Hermann Neuling, Schlenens ältere Kirchen (Breslau 1884) S. 150, hat unter den älteren 

fchlefifchenKirchen nur die Pfarrkirche von Hirfchberg den hl. Erasmus als Patron gehabt. Somit 

kann hier die Darf teilung diefes .Heiligen ebenfalls als eine wichtige Stü1}e für die Hirfci1berger 

Herkunft der Kanne geiten. . 
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Deckel der fchlefifchen Zinn kanne von 1506 

Sprengwedel. Flechtwerkverfchlingungen und Laubwerk füllen die drei rückfeitigen Felder. 
Dort ift auch unterhalb der Henkelftü!5e über der dritten Fußftrebe das bei diefen Kannen 
meift vorhandene meITingne 1\usflußrohr angebracht. Unter den Heiligenfiguren der oberen 
Reihe begegnen wir Chriftina mit Mühlftein, Margaretha mit Drachen nebft der Initiale m, 
Maria mit dem Kinde, Katharina mit Rad, Barbara mit Turm, Dorothea mit Blumenvafe und 
Franziscus mit Wundmalen nebft den Initialen .;l;<lr.J. Unter dem Henkel fteht die Minuskel~ 
Initiale (x, endlich folgt neben dem Henkel ein Tanzbär. Die Einmifchung der Figur des Bären 
unter die Heiligen entfpricht . einer weit verbreiteten Gepflogenheit der mittelalterlichen 
Künftler, unter die heiligften Dinge gern ein weltliches oder fcherzhaftesElement einzumifchen. 
AhnIich wie bei der OpplerfchenKanne und zum Teil mit viel nachdrücklicherer Betonung 
irdifchen Geiftes zeigen die meiften übrigen fchlefifchen Zinnkannen der Spätgotikneben 
den religiöfen auch weltliche Darf teIlungen und zwar gelegentlich in recht derber Weife. 
Es fei zum Beifpiel auf die Breslauer Bäckerkanne von 1/,,(,97 hingewiefen, bei der oben 
am Henkel an verfteckter Stelle zwei Felder einen Jüngling vorführen, der fich dem ent~ 
kleideten Freudenmädchen des Frauenhaufes nahUNicht minder weltlich lind einige 

1 Abgebildet in Schlefiens V.orzeit in Bild und Schrift, Bd. I Bericht 12 Taf. 21J: u. 25, und bei 
A. SchuIß, Deutfches Leben im XIV. und XV. Jahrhundert, Wien Leipzig 1892, Abb.168. 
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zwifchen die Heiligenj'iguren eingeftreute Szei1en auf der. Löwenberger Tuchknappen~ 
kanne von 1523'. 1 ~ . . 

Der Deckelrand der Opplerfchen Kanne zeigt eine gravierte Zackenbordüre, die Deckel~ 
aufficht eine Laubgirlande, das Deckeiinnere . ein Reliefguß~Medaillon mit ' Kreuzigungs~ 
gruppe. Auf der Deckelbekrönung fehen wir Refte von drei hockenden Löwen . . Ebenfo 
tragen die. beiden vorderen gefchweif1;en Fußftreben je einen aufgefe§ten Löwen, wie fie 
nicht nur bei den meiften übrigen fpätgotifchen Zinnkannen fchlefifcher Herkunft, fondern 

. auch anderwärts und n'och in viel jünger~r Zeit vorkommen. Eigenartig ift die Ve.rzierung 
der oberen Deckeldrückervolute mit .einer weiblichen .Maske. 

Auf der Stirn feite des Humpens ' über dem Kruzifixus ift ein Schildchen in Tartfchen~ 
form aufgelegt, graviert mit den Infignien des Tuchmachergewerbes: Fachbogen , Karde, 
Schlagholz und Weberfchiffchen. Die Kanne ftammt alfo aus dem Befi§e einer Tuch~ 
macher~Innung, die ja damals in Schlefien ' in hoher Blüte ftanden und fich den Luxus der 
Anfchaffung einer folchen Kanne und deren Füllung mit Wein wohl geftatten konnten. 
So gehörte zum Beifpiel die Saganer Kanne von 1503 im Berliner 'Kunftgewerbemufeum 
ehedem den Schwiebufef Tuchmachern 2 und die bereits erwähnte Löwenberger Kanne 
von 1523 im Breslauer Kunftgewerbemufeum den Tuchknappen von Löwenberg. Ob 
die Opplerfche Kanne früher Eigentum der Hirfchberger Tuchmacher gewefen ift, ließ fich 
leider nicht mehr feftftellen. 

Über die Herkunft · fowie über die Lehr~ und Gefellenzeit 'Mathias Halbritters, . dem wir 
den Opplerfchen Humpen zugefchrieben haben, ift vor der Hand nichts Urkundliches be~ 
kannt geworden. Der Stil der Kanne läßt aber keinen Zweifel obwalten, daß ihr Ver~ 
fertiger in einer bedeutenderen fchlefifchen Kannengießerwerkftätte feine Lehr~ oder einen 
Teil feiner Gefellenzeit durchgemacht hat. Vielleicht hat er mit einem Schweidni§er 
Kannengießer in näheren handwerklichen Beziehungen geftanden; denn die Stü§e des 
unteren Henkelanfa§es der Opplerfchen Kanne, beftehend in einem faft quadratifchen" 
auf Stegen liegenden und mit einem durchbrochenen Sternmufter verzierten Plättchen ift 
vornehmlich bei größeren Schweidni§er Kannenhenkeln zu beobachten. Erwähnt feien 
die prachtvolle Schweidni§er Bäckerkanne von 11J:98 im Befi§e von Dr. Albert Figdor in . 
Wien (fiehe Tafel) und die erheblich jüngere Schweidni§er Zimmerleutekanne von 15M 
aus der ehemaligen Sammlung Warnecke in Berlin , je§t in der Sammlung L>emiani in 
Leipzig.8 Stücke aus Löwenberg , NeiITe, Sagan ufw. mit einem Plättchen als Henkel~ 
ftü§e würden nicht gegen das Vorbild von Schweidni§ fprechen, da auch die Kannen~ 
gießer dieferStädte vielfach dem EinfluITe der in Schlefien hochangefehenen Schweidni§er 
Zunf1;genoITen unterftanden haben. 

Im übrigen ift eier Hirfchberger Cantrifufor Mathias Halbritter in der Gefchichte des 
fchlefifchen KunTtgewerbes kein Unbekannter. Wir kennen ihn fchon feit längerer Zeit 
in feiner Tätigkeit' als Glockengießer.· Lutfch zählt in dem ,.Verzeichnis der Kunftdenk~ 
mäler der Provinz Schlefien", Bd. II S. 1J:16 und 3d. III S. 361 . und 1J: 19 folgende . Glocken 
aus Halbritters Gießerwerk(tätte auf: 

1. Glocke von 11J:99 mit Infcti.rift, .M.eifterzeichen und Anfangsbuchftaben von .M.athias 
Halbritter (? Nach einer. gefälligen Mitteilung des kath. Pfarramtes von Rohnftock 

1 Ilbgebildet in Schleriens Vorzeit in Bild und Schrift, Bd. III Bericht 29 und ebenda Neue Folge 
Bd. V S.177. -

2 Schwiebus gehörte bis 1742 zu Schlerien. 
• Leßtere .Kanne von drei Seiten aögebildet bei Ild . .M. Hildebrandt, Heraldirche .Meirterwerke 

von der Internationalen Ilusrtellung für Heraldik zu Berlin im Jahre 1882, Lief. I Tafel 5. 
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Schlefifche Zinnkanne vom Jahre 1506 

S ammlung Oppler in Hannover 


