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Kanne der Breslauer Bäckerzunft. Breslauer Arbeit, datiert 1497. 

Kunstgewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV Nr. 163) 
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Abb. 1. Renaissance-Strichgravierung von dem Breslauer Trinkkrug auf S. 58 Abb. 26. 

fORMENOESCHICHTE DES SCHLESISCHEN ZINNS 

Vorbemerkung. Der IV. Band meines Werkes "Die deutsche.n Zinngiesser und ihre Marken" um

fasst die schlesischen Zinngiesser (Verlag von Karl W. Hiersemann, Leipzig ; zur Zeit im Druck), Das dort 

gebotene Material an Zinngiesserordnungen, Meisternamen , Daten, Marken und Arbeiten ist in der hier 

folgenden Abhandlung al s bekannt vorausgesetzt. Bei Hinweisen zitiere ich: Hintze IV Nr. 163 usw. Einen 

zusammenfassenden Artikel über "Schlesische Zinngiesserwerkstätten" habe ich in Schlesiens Vorzeit N. F. V, 

Breslau 1909, S. 169-200 veröffentlicht. Zwei kleinere Aufsätze in der Zeitschrift Der Cicerone Il 

S. 303-307 und 485-491 behandeln "Eine schlesische Zinnkanne vom Jahre 1506 in der Sammlung Oppler 

in Hannover" und "Schlesisches Zinngerät mit geätztem und gegossenem Dekor". 

Das wichtigste und zugleich führende Gussmetall d~r romanischen Zeit ist die 

Bronze. Im 13. und 14. jahrhundert zweigt sich in Deutschland nach und nach von dem 

Handwerk der Rotgiesser das der Kannen- und Zinngiesser ab . Die notwendige Vor

aussetzung war durch die ausreichende Zufuhr von Zinnmetall aus dery alten englischen 

Bergwerken und den damals neu aufgedeckten mitteleuropäischen Zinngruben erfüllt. . Die 

Trennung beider Handwerke hat sich in den verschiedenen Gegenden weder gleichzeitig 

noch gleichartig vollzogen. Für Schlesien gestatten die Geschichtsquellen einen Rückblick 

bis in den Anfang des 14. jahrhunderts. Unter den ältesten deutschen Zinnarbeiten pflegt 

man den ' spätromanischen Taufkessel der Liegnitzer Peter- Paulkirche zu nennen. Mit 

Unrecht; denn dieser ist aus heller Bronze und nicht aus Zinn gegossen. In den um 

1300/05 entstandenen Breslauer Handwerkerstatuten ist von den Zinngiessern noch nicht 

die Rede. Dagegen ist durch die 1345 beginnenden Breslauer Schöppenbücher, durch das 

Liegnitzer Geschossbuch von ca, 1370 und das 1379 angelegte Schweidnitzer Steuerbuch 

. das Vorhandensein von Zinngiessern mit Namen und Daten erwiesen. Als die Breslauer 

Zünfte am 27. September 1389 dem Könige Wentzel und dem Rate der Stadt Gehorsam ver

sprechen müssen, erscheint auch die Zeche der Kannengiesser (Cod. dip!. Siles. VIII S. 84 f.). 

Die Liegnitzer Kannengiesser bilden seit 1400 eine selbständige' Innung. In der 2. Hälfte 

des 14. Jahrhunderts kann also in Schlesien die Trennung von Rot- und " Zinngiessern 

als eine vollzogene Tatsache gelten, wobei allerdings bei einigen Meistern noch bis ans 

Ende des 16. jahrhunderts di.e gleichzeitige Ausübung von Rot- und Zinnguss bestehen 

bleibt. ja selbst in der 1. Hälfte des 18. jahrhunderts hat sich der Zinngiesser Heinrich 

Nicolaus john in jauer mehr als Rot- denn als Zinngiesser betätigt (Hintze IV Nr. 668). 

Die ursprüngliche Verbindung des Erz- und des Kannengiessers erklärt auch die 

Abhängigkeit verschiedener Zinngeräte von Vorbildern aus Bronze. Man vergegenwärtige 

sich nur die frühen zinnernen Kirchenleuchter Norddeutschlands , und klarer als die grossen, 
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umgekehrt glockenförmigen, auf hohen Stelzfüssen stehenden Taufkessel Böhmens kann 

kaum ein Zinngerät in Form und Technik seine Ableitung von Erzgussarbeiten dartun. 

Wenige Kannengiesserzünfte Deutschlands haben im Mittelalter einen ähnlich kraft

vollen Aufschwung wie die Breslauer Zunft genommen. Das Breslau von heute bietet 

dafür allerdings keine Erklärung. Aber die Stadt spielte einstmals eine andere Rolle. 

Sie war im 14. und 15. jahrhundert weit und breit die machtvollste Handelsempore und 

Kulturträgerin des gesamten deutschen Ostens . Hier war der Boden, auf. dem das 

Kannengiesserhandwerk seine unvergleichliche Entwicklung nehmen, konnte. Von Breslau 

ging der Flugsame in die Provinz. Die damals dem schlesischen Zinngiesserhandwerk 

innewohnende elementare Kraft findet am Ende des 15. und zu Beginn des 16. jahr

hunderts ihre Verkörperung in den riesigen Zunftkannen, die sich in mehreren Exem

plaren aus Breslauer, Hirschberger, Löwenberger, Saganer und Schweidnitzer Werkstätten 

erhalten haben. Den Höhepunkt bildet die 72 cm grosse Kanne der Breslauer Bäcker

Innung vom jahre 1497 (Taf. VI). Ihr Bau gemahnt an die ungehinderte Wucht einer 

dorischen Säule. Der dickwandige, schwere und dabei doch leicht aufstrebende Körper 

ist mit feinem tektonischen Empfinden, wie es der Gotik eigen ist, in Felder gegliedert, 

nicht als ' spielendes Zierrnotiv, sondern als sinnvoller Ausdruck der Festigung. Und die 

Art, wie sich der reiche gravierte Schmuck den einzelnen Feldern und dem ganzen Bau 

anpasst, ist bei keiner anderen dieser Kannen mit gleicher Meisterschaft erreicht. Ein 

Urbild ohne Vorbild, unstreitig das bedeutendste Denkmal für das Können des deutschen 

Zinngiessers im Mittelalter. Wie die Werkstätten der Provinz den von Breslau aus

gegangenen Anregungen gefolgt sind, mag hier die auf Seite 49 abgebildete Kanne der 

Hirschberger Tuchmacher vom jahre 1506 , dartun. Ihr Meister, der Kannengiesser 

Matthias Halbritter in Hirschberg, ist auch als Glockengiesser tätig gewesen. Der Mantel 

der facettierten Löwenberger Tuchknappenkanne von 1523 unterscheidet sich von dem 

der älteren Vorgänger durch die stärkere konische Verjüngung und kennzeichnet allein 

schon dadurch die Kanne als den letzten Vertreter der ganzen Gruppe (Taf. VII) . Der 

Ruf solcher Leistungen drang weit über Schlesiens Grenzen. Die aus jener frühen Zeit 

zwar nur dürftig erhaltenen urkundlichen Belege lassen doch unzweideutig erkennen, dass 

im 15. und 16. jahrhundert Zinngiessergesellen aus allen Teilen Deutschlands während 

der Wanderschaft zur weiteren Ausbildung schlesische Zinngiesserwerkstätten aufgesucht 

haben. Damit findet auch die nahe Verwandtschaft der schönen, zu Beginn des 16. jahr

hunderts in Nürnberg entstandenen Dürrenmungenauer Kanne mit den schlesischen Vor

bildern ihre natürlichste Erklärung (Hintze, Nürnberger Zinngiesser, Nr. 22). 

Als ein fast ebenbürtiges Gegenstück steht der Breslauer Bäckerkanne die der 

Schweidnitzer Bäckerzunft vom jahre 1498 gegenüber (Taf. VIII). Das Motiv der tekto

nischen Festigung und Gliederung des wuchtigen Mantels ist hier durch ein System von 

kräftigen, parallel lagernden Reifen zum Ausdruck gebracht. Die Zwischenzonen füllt eine 

gotische Minuskelinschrift, die durch ihre Geschlossenheit die zusammenraffende Wirkung 

der fassenden Bänder weiterführt. Es ist das einzige aus Schlesien bekannte ' Beispiel 
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TAFEL :VII 

Kanne der Löwenberger Tuchknappen. Arbeit des Kannengiessers G. (Grunbowm ?) 
in Löwenberg, datiert 1523. Kunstgewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV Nr. 825) 



TAFEL VIII 

Kanne der Schweidnitzer Bäckerzunft. Arbeit des Kannengiessers M. in Schweidnitz, 
datiert 1498. Sammlung Dr. A. f igdor, Wien. (Hintze IV Nr. 1052) 
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Abb. 2. Kanne der Hirschberger Tuch

macher-Innung vom Jahre 1506. Kestner

Museum, Hannover. (Hintze IV Nr. 624) 
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Abb.3. Kanne mit Reifengliederung. Mit noch unge

deuteten Marken. Anfang d . 16. Jahrh. Sammlung Dr. 

A. figdor, Wien. (Hintze IV Anh. II Unged. Marken) 

dieser Art. Zum Vergleich bringt die Abbildung 3 eine ähnliche, aber künstlerisch nicht 

gleich hoch stehende Kanne mit noch ungedeuteten, aber nicht schlesischen Zinn marken. 

Etwas jünger sind die grossen Kannen mit wenig verjüngtem, fast ungegliedertem 

Körper. Das früheste bekannte Beispiel hierfür ist die Schleifkanne der Laubaner Huf

schmiede im Leipziger Kunstgewerbemuseum, die Arbeit eines Saganer Meisters von 

etwa 1520 (Abb. 4). Die reiche Ausstattung durch Gravierung mit Heiligenfiguren unter 

spätgotischen Baldachinen entspricht ganz der auf den facettierten Kannen. Die Schleif

kanne einer Tuchmacherzunft von 1549 im Dresdner Kunstgewerbemuseum zeigt im 

wesentlichen noch den gleichen Bau. Im gravierten Schmuck sind statt der Heiligen

figuren als Hauptmotiv zwei gekreuzte Schriftbänder verwendet. Zeitlich und stilistisch 

hängt mit ihr die 38 cm hohe Kanne der Breslauer Gerberzunft eng zusammen, die 

dieser vermutlich 1547 zur Einweihungsfeier des Innungshauses am Burgfelde von den 
7 
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Abb . 4. Kanne der Laubaner Hufschmiede. Saganer 
Arbeit, um 1520. Kunstgewerbemuseum, Leipzig. 

(Hintze IV Nr. 998) 

Abb. 5. Kanne der Breslauer Gerber. Schweid
nitzer Arbeit, um 1547. Kunstgewerbemuseum, 

Breslau. (Hintze IV Nr. 1053) 

Schweidnitzer Handwerksgenossen gestiftet wurde (Abb. 5). Auch hier verzichtet der 

schlanke konische Körper ganz auf tektonische Festigungsmotive; der gravierte Bild

schmuck mit zwei gekreuzten Schriftbändern und zwei von Strahlen eingefassten Mono

grammen jesu beschränkt sich auf die Stirnseite des Mantels. Oie beiden letztgenannten 

Kannen von ca. 1547 und 1549 sind unter den schlesischen Zinnarbeiten die jüngsten 

bekannten Beispiele für die Anwendung der gotischen Graviertechnik mit flächiger Bild

und Schriftbehandlung auf schräg schraffiertem Grunde. Die dann seit 1551 folgenden 

Stücke zeigen diese nicht mehr. 

Für Schenkkrüge hat das 15. jahrhundert ein Kan'nenmodell mit hohem Fusse, 

gebauchtem Körper und schlankem, oben erweitertem Halse erfunden. Aus Schlesien 

besitzt unser Museum zwei stattliche Beispiele aus dem 16. jahrhundert, bei denen der 

flach gedrückte Körper durch eine Hohlkehle in zwei Bauchungen gegliedert ist und der 

Aölauf des Kniehenkels unten nicht fest anliegt, sondern über die Ansatzstelle mit 

gespaltenem Ende hinausragt (Abb. 6). Solche Krüge wurden auf den Rathäuser.n gern 
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als Ratsweinkannen benutzt und müssen auch sonst 

sehr beliebt gewesen sein . Sie gehörten zu den Meister

stücken der Zinngiesser. Die Breslauer Kannengiesser

ordnung von 1499 verlangt als erstes Probestück "eyne 

gefuste weynkann von eynem topp, sampt der forman 

daczw." Die Acta capituli des Breslauer Domarchivs 

berichten unterm 3. November 1543, dass das Dom

kapitel beim Empfang von Fürsten und Gesandten den 

Ehrenwein in vier schönen bauchigen und mit zierlichen 

Hälsen versehenen Zinnkrügen aus dem Nachlass des 

1539 verstorbenen Kanonikus Laurentius Pötschel auf

tragen liess . Ein Breslauer Abendmahlsgemälde von 

1537, auf welchem eine Gesellschaft von Ratsherrn und 

Humanisten die Tafelrunde bildet, zeigt im Vorder

grunde zwei gefusste Zinnkannen (Abb. 7), die eine 

im wesentlichen von der hier beschriebenen Art, die 

andere in der Form der sog. Plattflasche, wie sie nach 

gotischen Vorbildern in der Schweiz und am Oberrhein, 

z. B. in Freiburg i. B. noch im 17. und 18. Jahrhundert 

gearbeitet worden ist und wie sie in einem frühen 
I 

Exemplar das Provinzialmuseum zu Stralsund besitzt. 

Für gotische Tri n k

kännch en allS der 

Mitte und der zweiten 
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Abb. 6. Gefusste Schenkkanne. 

Breslau, 16. Jahrhundert. 
Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

Hälfte des 15. Jahrhunderts liegen in Schlesien einige 

Beispiele aus Liegnitz und eins aus dem Gebiet um 

Sagan vor (Taf. IX Abb. 8-11). Über dem Boden erhebt 

sich ein kurzes, fast zylindrisches Stück; diesem folgt 

eine Bauchung, die in weicher Kurve in den schlanken 

und hohen, oben erweiterten Hals übergeht. Gemein

sam ist den Kännchen der in der Gotik beliebte 

-Kniehenkel, bei zwei Exemplaren mit Blattranken in 

Reliefguss verziert (Abb. 14 u. 15). Er reicht oben bis 

zum Lippenfande und sitzt mit seinem unteren Ende 

flach an der Bauchung des Kännchens an. Zu beachten 

ist das Fehlen eines eigentlichen Fuss- oder Standringes; 

derselbe wird gleichsam durch das untere, zylindrisch 

geformte Stück des Gefässkörpers ersetzt. Die gleiche 

Abb.7. Zwei gefusste Kannen auf einem Behandlung des Fussteiles ' ist den norddeutschen, 
Breslauer Gemälde von 1537. meist aus Baggerfunden stammenden Zinnkrügen des 

7" 
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Abb.14. 

14. und 15 . jahrhunderts eigen, bei denen sich zwischen die Boden

platte und den birnförmig gebauchten Körper ein kurzes, nach oben 

konisch verjüngtes Glied einschiebt. Diese Kannenform muss in 

Deutschland weit ver~reitet gewesen sein. In den Gegenden des 

Mittel- und Niederrheins hat sie sich mit geringfügigen Abänderungen 

als ein charakteristischer Typus bis ins 19. jahrhundert erhalten . Bei 

dem in einem schlesischen Brunnen gefundenen, aus Sagan oder 

dem angrenzenden brandenburgischen Nachbargebiet stammenden 

Kännchen Abb. 11 zieht sich von der Daumenauflage über die Wöl

bung des Deckels eine stegartige Fortsetzung, wie man sie ähnlich 

bei den ·Stücken aus dem norddeutschen Küstengebiet trifft. 

Etwas jünger, aber auch schon im 15. jahrhundert ausgebildet, 

ist das Trinkkännchen mit schlankem Mantel und verstärktem Boden

und Lippenrande (Taf. IX Abb. 12 u. 13). Der wenig gewölbte oder 

kegelstumpfförmige, in der Mitte meist zu einer kleinen Platte gehobene 

Deckel ist bei diesen wie bei allen gotischen Kannen und Kännchen 

mit dem Lippenrande vollkommen bündig. Das untere, fest an Abb.15. 

liegende Ende des schlicht geschwungenen Bandhenkels zeigt mit Vorliebe eine wie eine 

Stufe wirkende Verdopplung. Aus dem Bandhenkel und seinem Ende ist sinngemäss der 

Deckeldrücker als ein scharf gebrochenes Band entwickelt. Wie bei den grossen Schleif

kannen kommen gelegentlich auch bei den schlanken Trinkkännchen flache Fussbildungen 

vor, die sich am Kannenmantel als Streben fortsetzen. 

Die Formen gotischer Zinnteller und SchAss eIn können wir in Schlesien vor

läufig nur aus Originalen des 16. jahrhunderts ableiten. Ein paar ältere bildliche Dar

stellungen und archivalische Nachrichten bieten hierzu einige Ergänzungen. Teller haben 

die Form von Scheiben und sind auch so in den Inventaren des 15. und 16. jahrhunderts 

bezeichnet. In Breslau werden 1483 solche Scheiben erwähnt (Script. rer. Siles. 111 S 241 ). 

Von zinnernen Scherben spricht das 1544 geschriebene Inventar des Klosters aufm Sande 

in Glatz (Vierteljahrsschrift tür Gesch. u. Heimatsk. der Grafschaft Glatz IX, Habel

schwerdt.1889/90, S. 176). Ein Bunzlauer Hausinventar von 1562 enthält neben anderen 

Zinngeräten ,,11 zinnerne Scheiben" (Wernicke, ehr. d. Stadt Bunzlau, 1884, S.277). Die 

vollkommen ebene Fläche bekommt da und dort durch Druck die leichte Andeutung 

einer Gliederung oder durch Hammerarbeit die Teilung in ein breites Rand- ' und ein · 

wenig gesenktes, leicht gewölbtes Mittelst.ück. Sehr klar kommt diese Art bei einigen 

um die Mitte des 16. jahrhunderts in Freystadt NS. entstandenen Tellern zum Ausdruck 

(Taf. X Abb. 16). Diese veranschaulichen zugleich eine der Gotik eigentümliche Zierweise, 

die die ganze Oberfläche mit regelmässigen, konzentrisch geordneten Hammerschlägen 

bedeckt. ' Ganz eben und nur durch schlichten Druck in Mittelfeld und Randstück gegliedert . 

sind einige in den jahren 1551 und 1552 entstandene Teller mit den Wappen der nieder

schlesischen Adelsfamilien Y. . -Rechenberg und v. OIaubitz (Tat. X Abb . 17). Die im Stil der 

'4 



~------~----~~~--~------------

( 

I 

• 

TAFEL IX 

Abb.8 Abb.9 Abb.lO 

Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13 

Abb. 8-13. Go'tische Trinkkännchen, davon Nr. 8-10 Arbeiten des jacob Milde d . Ä. in Liegnitz, 
um 1460; Nr . 9 als Eichmass verwendet. Niederschlesisches Museum, Liegnitz. (Hintze IV Nr. 747 u. 748) 
Nr. 11 Saganer Arbeit oder aus dem brandenburgischen Nachbargebiet, um 1500. Sammlung fritz Bertram, 
Chemnitz. (Hintze IV Nr.995) - Auf den Henkeln von Nr. 8 und 11 Verzierungen in Reliefguss, siehe 
die Abbildungen 14 und 15. - Nr. 12 BreslauerArbeit, um 1520. Kunstgewerbemuseum , Breslau. (Hintze IV 
NI'. 184) - Nr. 13 Breslauer Arbeit, etwa um 1540. Kl ,ewerbemuseulll, Breslau. (Hintze IV Nr. 185) 



Frührenaissance gehaltenen Or

namente und die Wappen sind 

in Ätzung hergestellt , einer dem 

Waffenschmiedehandwerk ent

lehnten, von etwa 1540 bis 1570 

ganz vereinzelt auch auf Zinn

geräten angewandten Technik. 

Bei den gotischen Schüsseln 

ist die Randbreite sehr verschie

den. Es kommen Beispiele mit 

recht schmalen und auch mit sehr 

breiten, stets wagerecht orien

tierten Rändern vor. Auch die 

Tiefung der Schüsseln zeigt Ver

schiedenheiten. Es gibt Beispiele, 

bei denen sie von der inneren 

Randkante in steiler Kurve abfällt 

und der Boden nur einen flachen 

Umbo aufweist. Bei einer grossen, 

um 1560 in Löwenberg gear
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Abb. 18. Prunkschüssel des George Hübner in Löwenberg, 
um 1560. Kunstgewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV Nr.826) 

beiteten Prunkschüssel senkt sich die Tiefung nur sehr allmählich, um sich in der Mitte zu , 

einem flachen Umbo zu heben (Abb. 18). Neben reicher Gravierung in feinem Tremo

lierstich, einem der ältesten Beispiele dafür in Schlesien, ist bei ihr das Buckelornament als 

wirkungsvolles Zierrnativ verwendet. Typisch ist bei Tellern wie Schüsseln die Auf

börtelung der Randkante. Technisch beachtenswert ist, dass neben den gegossenen und 

auf der Drehbank abgedrehten Tellern und Schüsseln gerade in jener Zeit auch die durch 

Hammerarbeit hergestellten häufig vorkommen. Der Breslauer Kannengiesser Albrecht 

eromer bringt 1525/26 nebeneinander gehämmerte und ungehämmerte Schüsseln in Thorn 

zum Verkauf. Als sich die Breslauer Meister 1533 einen Auszug aus den 1420 von 

König Sigismund verliehenen Privilegien geben lassen, wird neben der allgemein üblichen' 

Probe auch die für geschlagene Arbeiten festgelegt (Hintze IV S. 4). 

Dem in gotischer Zeit weit verbreiteten, als Architektur gestalteten W a n d was c h

geHlss oder Handfass hat der vernichtende Einfluss der Mode übel mitgespielt. Nur 

vereinzelte Beispiele haben sich auf unsere Tage gerettet. Die rechteckige Wasserblase 

wurde aus Zinntafeln zusammengelötet, der Deckel erhielt , die Form eines hohen Sattel

daches, und als zierende Beigaben fügte ,man Erker oder Türme hinzu. Die vorer

wähnte Breslauer Kannengiesserordnung von 1499 verlangt als viertes Probestück "eynen 

leyhmenern blettersteyn vnd ein handtfaß dorein von sechs kwarten, mit eynem hochen 

dache vnnd mit eynem ercker ader torrnein." Kaum möchte man für möglich halten, dass 

die Schweidnitzer Zinngiesserartikel von 1725 unter den Meisterstücken das Handfass noch 
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in der gotischen Überlieferung fordern. Dennoch hat sich in Schlesien von den vielen 

dort entstandenen Exemplaren gotischer Form kein -einziges erhalten. Unter den wenigen 

Beispielen aus Süddeutschland ist ein besonders reiches, mit drei Türmen ausgestattetes 

der Sammlung des Grafen Wilczek auf Burg Kreuzenstein durch mehrfache Abbildungen 

allgemein bekannt geworden. Sachlicher viel1eicht wird die Durchschnittsleistung durch 

ein um 1590 von dem Zwickauer Kannengiesser Paul Hermann in Form einer zweitürmigen 

gotischen Kirchenarchitektur gearbeitetes Handfass im König Albert-Museum zu Zwickau 

veranschaulicht. Als letzte Nachkommen des gotischen Handfasses darf man die in der 

Schweiz selbst noch im 19. jahrhundert in grosser Menge entstandenen Wasserblasen . mit 

dachförmigen Stülpdeckeln ansprechen, wenn ihnen auch die Erker und Türme fehlen. 

Mit dieser Aufzählung ist die Reihe der in Schlesien während der Gotik entstandenen 

Zinngeräte längst nicht erschöpft. Kirchen- und Hausinventare berichten darüber noch 

mancherlei. Da aber weder Originale noch anschauliche Beschreibungen vorliegen, er

übrigt sich hier eine Erörterung über die mutmasslichen Formen. Wegen ihrer grossen 

Seltenheit seien nur noch zwei bemalte Zinnreliefs mit der Verlobung der heil. Katharina 

und dem Ecce homo erwähnt (Taf. X Abb. 19 u. 20) . Sie gehören in die Zeit um 1500 

und stammen aus der Elisabethkirche in Breslau. Nach ihrer alten Holzfassung dürften 

sie Teile eines Klappaltärchens sein. Ihre schlesische Herkunft ist zwar nicht unbedingt 

gesichert, aber doch wahrscheinlich. Solche Reliefs kommen anderwärts als Belag von 

hölzernen Reliquien kästen vor. 

DIE RENAISSANCE BIS ZUM ENDE DES 17. JAHRHUNDERTS 
Im jahre 1511 graviert in rein gotischer Technik der Kannengiessergeselle Urban 

Grofe die grosse Schleifkanne der Breslauer Seiler und ist dabei sichtlich bemüht, Motive 

der Frührenaissance zu verwenden (Taf. XI). Das ist das frühste, aber auch für lange 

Zeit vereinzelte Beispiel des Eindringens der Renaissance in das schlesische Zinngiesser

handwerk. Der neue Stil beschränkt sich ausschliesslich auf das schmückende Beiwerk. 

Die Kanne selbst gehört in die Reihe der gotischen Facettenkannen. Die Kugelfüsse, 

die ihr gegenüber den auf flachen Fussstegen ruhenden Kannen ein etwas jüngeres 

Gepräge geben, sind wie bei den anderen rein gotische,n Kannen, wo Kugelfüsse · vor

kommen, Zutaten aus späterer Zeit. Auf die Umgestaltung der Gefäss- und Gerätformen 

gewinnt die Renaissance nur sehr allmählich einen durchgreifenden Einfluss. Das Fest

halfen an den gotischen, in einer Zeit höchster Blüte des Handwerks ausgebildeten Tra

ditionen bleibt für die Folgezeit von entscheidender Bedeutung. Die gotischen Profile 

und Hohlkehlen weichen nicht vor dem 6. jahrzehnt des 16. jahrhunderts. Einen unver

kennbaren Entwicklungsschritt weiter bedeutet die Kanne der Schweidnitzer Zimmerer

gesellen von 1564 (Abb. 21). Bei ihr sind zwar die alterprobte Facettierung, die fuss

bildenden Löwen und die plattenförmige Henkelstütze beibehalten, aber in dem in weicher 

Kurve unten ausladenden Mantel, in der reichen und leichten Ringprofilgliederung des 

Boden-, Lippen~ und Deckelrandes und nicht weniger in der Gravierung kommt die neue 



Abb. 16. Teller des Kannengiessers A. P. in Frey

stadt NS., um 1550. Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

(Hintze IV Nr.429) 

TAFEL X 

Abb. 17. Teller mit Ätzverzierung, Sprottauer (7) 

Arbeit, datiert 1552. ·Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

(Hintze IV NI'. 1096) 

Abb. 19 u. 20. Zinnreliefs mit der Verlobung der heiligen Katharina und dem Ecce homo, farbig bemalt. 

·Um 1500. Aus der Elisabelhkirche in Breslau. Kunstgewerbemuseum, Breslau. 
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TAfEL XI 

Kanne der Breslauer Seilerzunft. Breslauer Arbeit, vielleicht des Hans Grafe. 
Gravierung. von Urban Grofe, datiert 1511. Kunstgewerbemuseum , Breslau. 

(Hintze IV Nr. 137) 



TAFEL XII 

Kanne der Reichenbacher Leinenweber-, Ziechner- und Parchnergesellen. Arbeit des Melchior 

Beer in' Reichenbach, datiert 1589. Kunstgewerbemuseum, Breslau. (Hin(ze IV Nr. 975) 
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Richtung klar zum Ausdruck. Die Gravierung vollzieht technisch und inhaltlich die Los

lösung von der bisherigen Weise, indem sie an die Stelle der gotischen, auf schraffiertem 

Grunde ;;tehenden flächigen Bildbehandlung die leichte und zierliche, der Renaissance 

eigene Wiedergabe in Linien und an die Stelle kirchlicher Motive und gotisierender Or

namente die allegorischen Figuren der sieben freien Künste und Bildnismedaillons setzt. 

Abb.21. Kanne der Schweidnitzer Zimmerer
gesellen . Arbeit des Kannengiessers J. S. in 
Schweidnitz, datiert 1564. Kunstgewerbe
museum, Dresden. (Hintze IV Nr. 1(57) 

Abb. 22 Kanne der Patschkauer Marien
bruderschaft. Arbeit des Hans felsman 
in Neisse, datiert 1586. Diözesanmuseum, 

Breslau. (Hintze IV Nr.871) 

Aus der nicht geringen Zahl von schlesischen Schleifkannen des 16. Jahrhunderts 

die je nach ihrem Alter mehr oder weniger markante Merksteine einer langsam fort

schreitenden Entwicklungsreihe bilden, sei die der Reichenbacher Webergesellen vom Jahre 

1589 als Beispiel für den nunmehr zur Vollendung gelangten Typus der grossen Renaissance

Zunftkanne herausgegriffen (Taf. XII) . Der auf drei Kugelfüssen ruhende, konisch nach 

. oben verjüngte Mantel ist durc~ Reifen in eine breite Mittelzone und ein System von 

schmäleren Randzonen gegliedert. Dem ausladenden Bodenrande entspricht oben der 

kräftiger als bisher vortretende lLippenrand, und diesem folgt gleichwertig die Behandlung 
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des Deckels. Auch die neben der Gravierung angewandten Fa<;onpunzen mit Palmetten 
sind eine wichtige Neuerung. Die Füsse bieten bei den einzelnen Kannen mancherlei 
Abwechslung, indem die Kugeln bald in voller Rundung, bald mehr flach gedrückt be
handelt sind; sie schrumpfen auch bis zu Scheiben zusammen und sind dann gelegentlich 
gegen den Mantel gelehnt. I n der Spätrenaissance wollen häufig die schlichten Kugeln 
nicht mehr genügen. Sie werden von schräg gestellten Krallen oder Tatzen gehalten. 
Zur Bereicherung . der Ansatzstellen der Füsse oder als vermittelndes Glied zwischen 
Bodenrand und Fuss sind bisweilen Masken, geflügelte Engelsköpfe und ähnliche Motive 
aufgeboten. Der konische Mantel erhält da und dort durch ein stärkeres Ausladen der 
unteren Partieen eine Steigerung der schlanken Erscheinung. Nur als die' Renaissance 
ins Barocke übergeht, wandelt sich die Leichtigkeit des Mantels in eine schwere Walzenform, 
mit der eine Vereinfachung der Reifenbildung Hand in Hand geht. An letzterer wird auch 
festgehalten, als zur Zeit der Spätbarocke die schlanke konische Gefässform wieder den Vor
zug erhält. Nur vereinzelt kommen in Schlesien grosse Kannen vor, deren Mantel in seiner 

( ganzen Höhe eine leichte Einrundung aufweist. Unter dem Einfluss dieser besonders 
in Böhmen ausgeprägten Eigenart steht die 1663 von dem Troppauer Zinngiesser Georg 
Klose gearbeitete Schleifkanne der Freudenthaler Leinenweberzunft. Bei der Gliederung 
des Mantels hat man in Schlesien das Herausarbeiten einer breiten, ' zur Aufnahme des . .' gravierten Schmuckes vorzüglich geeigneten Mittelzone erstrebt. Jüngere Kannen kommen 
auch ohne jegliche Zonenteilung vor. Fremdartig für Schlesien ist die in manchen 
Gegenden beliebte Zweiteilung des Mantels durch in der Mitte angebrachte Reifen. 

Die in der 'Renaissance vollzogene Formänderung des Schenkkruges macht man 
sich am besten durch einen Vergleich mit der oben erwähnten, um 1547 in Schweidnitz 
entstandenen Kanne der Breslauer Gerberzunft klar. Wir stellen , ihr die 1586 in Neisse 
gearbeitete Kanne der Patschkauer Marienbruderschaft gegenüber, deren Form bei mehreren 
Stücken schlesischer Herkunft wiederkehrt (Abb. 22) . Die dort noch hart verlaufende 
Linie hat . hier einen leichten Schwung angenommen. Nach unten ladet der Mantel zu 
einem Standring aus, der äusserIich zunächst noch nicht als selbständiges Glied abgetrennt 
ist. Betrachtet man jedoch die Kanne von unten, so sieht man, dass die Bodenfläche c- ein gut Teil oberhalb der eigentlichen Standfläche sitzt. Der ausladenden Fusspartie 
entspricht eine leichte Wölbung am Lippenrande, der die Form des Deckels folgt. Neu 
ist das Häufen von Ringprofilen, durch die die breite Mittelzone eine .reich belebte Fassung 
erhält. Bei den jüngeren Exemplaren des 17. Jahrhunderts ist die schlanke Erscheinung 
durch eine noch stärkere Betonung der in weicher Kurve ausladenden Fussbildung 
gesteigert (Abb. 23). Durch dieses Modell ist in Schlesien die gefusste Schenkkanne 
stark in den Hintergrund gedrängt worden. Nur bei den Stadtverwaltungen scheint man 
Wert darauf gelegt zu haben, für die bei offiziellen Gelegenheiten zu verwendenden 
Kannen die altüberlieferte Art beizubehalten. Der Troppauer Rat Iiess noch 1661 eine 
ganze Folge von grossen Schenkkannen mit hohem fusse, gebauchtem Körper und 
schlankem, oben halbkugelig erweitertem Halse in Anlehnung an die gotischen Vorbilder 



Abb. 23. Schenkkrug d. Christoph 
Rudel d. Ä. in j auer, l;lm 1620. 
Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

(Hintze IV Nr. 657) 

Abb. 24. Schenkkrug des Adrian 
Greth in Neisse, datiert 1666. 

Privatbesitz, Neustadt O. S. 
(Hintze IV Nr. 881 b) 
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Abb. 25. Schenkkanne des Mat
thaeus Dannewein d. Ä. in Breslau, 
um 1580. Kunstgewerbemuseum, 

Breslau. (Hintze IV N r. 219) 

herstellen. Eine kleinere, um 1580 von einem Breslauer Meister gefertigte Schenkkanne 

der gefussten Form zeigt in ihrer reichen Profilgliederung den unverkennbaren Einfluss 

der Renaissance (Abb. 25). Ein etwas phantastisches Aussehen gibt ihr der grosse 

Schnabelausguss, der zum Ausschenken des Weines nur auf der Mündung der Schnauze 

eine kleine Öffnung hat. Ungewöhnlich ist die form eines Schenkkruges vom jahre 1666 
mit den Marken des Neisser Zinngiessers Adrian Oreth (Abb. 24) . Der eiförmige Körper 

mit dem abgesetzten Hals ist sonst bei schlesischen Zinnkrügen nicht nachgewiesen . Ohne 

dass dabei an direkte Beziehungen zur Schweiz ged~cht werden soll, sei nur erwi;ihnt, 

dass das Historische Museum zu Bern einen Zinnkrug von ähnlicher form mit den Stempeln 

des Zofinger Zinngiessers David Rudolf d .. J. aus der Mitte des 18. jahrhunderts besitzt. 

Eine grosse Mannigfaltigkeit der formen haben die schlesischen Zinngiesser den 
I . 

Trinkkrügen während der Renaissance zu geben gewusst (Abb. 26-36). Die meisten 

erhaltenen Beispiele gehören dem 17. jahrhundert an. Von den wenigen des 16. Jahr

hunderts zeichnet sich der mit den Marken des Breslauer Kannengiessers Frantz Bleuel 

im Saganer Altertumsmuseum durch besondere Schönheit aus (Abb. 26). Er erhielt nach

träglich die jahreszahl 1542, muss aber mindestens zwei bis drei jahrzehnte später ent

standen sein. Vielleicht hat ihn erst Paul Bleuel, der Sohn des frantz Bleuel, um 1573 

gemacht und mit dem Zeichen des Vaters gestempelt. Bau und Gliederung sind von 

aller gotischen Tradition losgelöst. Der wenig verjüngte Mantel ruht auf einem breiten, 

scharf abgegliederten fussring. Der leicht gewölbte Deckel lagert wie ein Dach über 

dem Mantel und erhebt sich in der Mitte zu einer halbkugelförmigen Haube mit reich 
s 
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Abb. 26. Trinkkrug mit Messingverzierung. 

profilierter Bekrönung. Das Übergreifen des 
. Deckels über den Lippenrand gibt den Krügen 
der Renaissance einen besonderen Charakter. 
Zur Steigerung der betonten Horizontal
gliederung sind an den Profilen des Fuss
ringes, bei den Bändern des Körpers, am 
Rande und an der Bekrönung des Deckels 
Zutaten von Messing verwendet Ähnliche 
Krüge kommen in Süddeutschland vor; bei 
der Lokalisierung unbezeichneter Exemplare 
entstehen daher gewisse Schwierigkeiten. 
Der Trinkkrug des Olatzer Kannengiessers 
BaIthasar Dauman vom jahre 1623 greift mit 
seiner F-acettengliederung auf gotische Vor
bilder zurück, wogegen die Behandlung des 
Fusses, Lippenrandes und Deckels durchaus 
zeitgemäss ist (Abb. 27). Dauman ist zweifel
los durch silberne Weinkänncnen der Renais
sance beeinflusst worden. Orundverschieden Arbeit d. frantz oder Paul Bleuel in Breslau, um 1570. 

Städt. Altertumsmuseum, Sagan. (Hintze IV Nr.202) 
Siehe auch die Abbildung auf S. 47 ' 

von diesen Modellen hat der Breslauer Kannen
giesser Oeorge Schmidt bei den 1617 den 

Fleischern unter den Kleinen Bänken gelieferten Trinkkrügen den Bau gelöst (Taf. Xlll 
Abb. 29), Ein schlank glockenförmiger Körper sitzt auf einem scharf eingezogenen, unten 
zu einer breiten Platte ausladenden Fusse. Häufiger ist ein Modell, das man als eine 
verkleinerte Wiedergabe der Schenkkrüge mit schlankem, unten ausladendem Mantel 
betrachten kann (Abb. 31). Typisch für diese Form des Trinkkruges ist der wie ein flaches 
Polster in einem Rundprofil überlagernd,e Deckel. Hiervon kommen auch Beispiele mit 
kräftig profilierter Schnauze vor, wobei der Deckel mit einer dreieckigen Nase die Öffnung 
des Ausgusses deckt (Abb. 32). Seit den dreissiger jahren des 17. jahrhunderts macht sich 
das Streben nach breiten und untersetzten Formen bemerkbar (Taf. XIV Abb. 34 - 36), Der 
Durchmesser des Mantels wird grösser als die Höhe. Beispielsweise beträgt die Mantel
höhe eines von dem Liegnitzer Zinngiesser Hans Rudel 1667 gearbeiteten Trinkkruges 
12,3 cm und der Durchmesser 13 cm. Um der breit lagernden Wirkung nichts zu nehmen, 
lässt man den Fussring ganz verschwinden, oder man gibt ihm die Form eines schlichten 
Viertelkreisprofils von mässiger Orösse, Den Deckel beschränkt man auf eine einzige flache 
\XI ölbung oder auf ein dem Standring entsprechendes Rundprofil mit ebener Deckelaufsicht, 
oder man lässt den Deckel in zwei ziemlich flach gehaltenen Rundprofilen ansteigen; 
besonders die letztere Lösung findet mit der Zeit in Schlesien weite Verbreitung. Auch 
das Verzichten auf die Ring- und Zonengliederung des Mantels geschieht zweifellos in 
der Absicht, der breiten Massenwirkung keinen Abbruch zu tun. 



TAFEL XIII 

Abb.28 Abb.29 Abb . 30 

Abb.31 Abb.32 Abb.33 

. Abb. 28 - 33. Schlesische Trinkkrüge des 17. jahrhunderts 

Der erste Krllg im Niederschlesischen Museum in Liegnitz, der zweHe im Besitze der fleischer-Innung 

in .. Breslau und die übrigen im Kunstgewerbemuseum in Breslau. - Abb. 28. Trinkkrug in der Form der 

sog. Röhrchen. Breslauer Arbeit, Anfang 17. jahrhundert ; Meisterzeichen unkenntlich . - Abb. 29. Trinkkrl1g 

der Metzger unter den kleinen Bänken in Breslau . Arbeit des Oeorge Schmidt in 'Breslau, datiert 1617. 

(Hintze IV Nr. 235) - Abb. 30. Trinkkrug der Breslauer Cordl1anergeseJlen; in der form der sog. Röhrchen . 

Arbeit des Hans Besell (?) in Breslau, datiert 1649. (Hintze IV Nr. 248) - Abb. 3\. Trinkkrug aus einer 

Breslauer Innung. Arbeit des jacob Adam in Breslau, 'datiert 1622. (Hintze IV Nr.23-i b) - Abb.32. Trinkkrug 

der Breslauer Weissgerber-lnnung; mit Schnauze , Eichzäpfchen und Eichstempel für Breslauer Wein-Mass. 

Arbeit des Oeorge Krische in Breslau, datiert 1666. (Hintze IV Nr.246 a) - . Abb. 33. Trinkkrug mit aJleg'orischen 

figuren in flächelgravierung. Arbeit des jacob Kurthman in Strehlen, datiert 1667. (Hintze IV Nr. 1116) 
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TAFEL XIV 

Abb.34 Abb.35 Abb. 36 

Abb.37 Abb.38 

Abb.34-39. Schlesische Trinkkrüge des 17. und IS . Jahrhunderts 

Sämtliche Krüge im Kunstgewerbemuseum in Breslau. - Abb. 34. Trinkkrug mit Messingfassung und 

Renaissance-Strichgravierung. Arbeit des George Hessler in BreslaLl, datiert 1648. (Hintze IV Nr. 241c) 

Abb. 35. Trinkkrug des Neisser Ziechner- und Weberhillldwerks; mit Gmvierung in Flächeltechnik. Arbeit 

des Wilhelm Schram in Neisse, datiert 1656. (Hintze IV NI'. 875b) - Abb. 36. Trinkkrug der Breslauer 

Tischler-Innung ; mit Gravierung in Flächeltechnik. Arbeit eines Breslauer Meisters, datiert 1653. (Hintze IV 

Nr.251) - Abb.37. Trinkkrug der Breslauer Zimmerergesellen. Arbeit des Matthaeus Binner in Breslau , 

datiert 1713. Beispiel für die Verwendung älterer Formen am Anfal1~ des 18. Jahrhunderts. (Hintze IV 

Nr.276a) - Abb. 38. T.rinkkrug der Breslauer Weissgerbergesellen. Arbeit des ]ohann Conrad Müller 

in Breslau, datiert 1788. (Hintze IV NI'. 323c) - Abb . 39. Trinkkntg mit Reifengliederung und Flächel

gravierung. Arbeit des Siegmund Heinrich Fleischmann in Sprottau, datiert 1786. (Hintze IV NI'. 1103d) 
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[n scharfem Gegensatz zu der auf Breitenwirkung aufgebauten Form steht das 

schlanke 'Trinkkännchen mit breitem gewölbtem Fusse, schlankem, nach unten verjüngtem 

Mantel und übergreifend.em, in Rundprofilen ansteigendem Deckel. Wenn dieses schon 

im 16. Jahrhundert entstandene Modell auch nicht gerade häufig in Schlesien vorkommt, 

ist es doch aus verschiedenen Werkstätten Breslaus und der Provinzialstädte nach-
, 

gewiesen (Tat. XIII Abb. 28 u. 30). Es gehört zu den typischen Trinkkrugformen der Zinri-

giesser im Bereiche des wendischen Ämterverbandes und findet sich mit einer meist etwas 

stärkeren Ausbildung des Sockelfusses von Anklam, Demmin, Greifs wald und Stralsund 

bis Lüneburg, Hamburg, Stade und Bremen in unzähligen Exemplaren . Man bezeichnet 

es in Norddeutschland wegen seiner schlanken Gestalt als Röhrchen oder Rorken. Indem 

man in den unten durch eine Siebplatte verschlossenen Sockelfuss Spielwürfel einfügte, 

entstand das sog. Glücksröhrchen, oder indem man die Becherwandung unterhalb des 

Lippenrandes ornamental durchlochte und das Trinken nur durch den hohlen Henkel 

ermöglichte, entstand das Vexierröhrchen. Eine weitere Spielerei ist die auf den Deckeln 

mancher Kännchen angebrachte Trinkuhr mit Zifferblatt und Zeiger. Andere Stücke haben, 

was bei schlesischen Trinkkrügen seit dem 3.jallrzehnt des 17.Jahrhunderts im allgemeinen 

nicht üblich ist, auf dem Deckel eine reich gegliederte Bekrönung oder einen Knopf. 

Den aus kräftigen Bändern gebildeten Henkeln der schlesischen Renaissance- Trink

krüge ist eine stark geschwungene Linie eigen. Selten kommt in Schlesien die in Norddeutsch

land häufiger verwendete Art vor, bei der der Rücken des Henkels flach und die Unterseite 

Abb.27. Trinkkrug mit Facettengliederung. Arbeit 

des Balthasar Dauman in Glatz, datiert 1623. Kunst

gewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV Nr. 448) 

gewölbt ist (Taf.X[V Abb.39). Von einschneiden

der Bed~utung fürdieGesamtwirkung des Kruges 

ist die Form des Deckeldrückers. Keine Zeit 

hat ihm mehr Mannigfaltigkeit zu geben gewusst 

als gerade die Renaissance. Am häufigsten ist 

die schon in der Gotik vorherrschende Ent

wicklung aus dem Bandhenkel, indem sich die 

Daumenauflage aus Bandvoluten und Stufen 

zusammensetzt. Solche Voluten werden durch 

vielfache Häufungen gelegentlich ins Phan

tastische gest~igert und finden dann in der 

Regel durch ähnliche Bildungen am unteren 

Ende des Henkels eine gleichwertige Wieder

holung. Sodann kommen plattenförmige Deckel

drücker mit durchbrochen gearbeiteterOrnameri

tierung vor; statt des Zinns ist dabei gern Messing 

verwendet (Abb. 34). [n der Barockzeit wird eine 

aus einem System knorpelartiger Voluten ge

bildete Art Mode, die man vielleicht am tref

fendsten als barocke Deckeldrücker bezeichnet 
8" 
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Abb.40. Willkomm der Lübener 
Schneiderzunft. Arbeit des Merten 
Trepkau in Lüben, datiert 1593. 

Kunstgewerbemuseum, Dresden. 
(Hintze IV Nr.839) 

Abb.4!. Willkomm der Breslauer 
Pfefferküchler. Arbeit des Jer.Bie
dermann in Breslau, von 1667. 
Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

(Hintze IV Nr. 244a) 

Abb.42. Willkomm der Breslauer 
Weißgerbergesellen. Arbeit des Jer. 
Biedermann in Breslau, um 1660. 

Kunstgewerbemuseum, Breslau. 
(Hintze IV Nr.243d) 

(Abb. 30 u. 33). Endlich folgt der knopf- oder kugelförmige Deckeldrücker, bald klein und 

schlicht, bald gross und durch feine Ringprofile verziert. Nur ausnahmsweise erscheinen in 

Schlesien figürliche Daumenauflagen mit naturalistischen Büsten, geflügelten Engelsköpfen, 

Sirenen oder Muscheln. Dagegen begegnen wir gleich wie im Bereiche des wendischen 

Ämterverbandes häufig am unteren . Ende des Henkels einer schildförmigen Abschlussplatte. 

Dem Willkomm der Torgauer Zinngiesser vom Jahre 1661 hat ein gotischer Silber

pokal mit Schrägbuckeln als Vorbild gedient. Betrachtet man dagegen die gewaltige 

Menge der übrigen Willkommen, so erscheinen diese mit ihrer ausgesprochen hori

zontalen Gliederung als die Kinder echten Renaissancegeistes. Das älteste bekannte 

Beispiel liefert Schlesien mit dem Willkomm der Lübener Schneider-Innung vom Jahre 1593 

(Abb. 40). Die schlichte, mit hockenden Löwen besetzte Fussscheibe, der kurze Schaft 

und die Bauchungen der mächtigen Kuppa verleihen ihm eine ungewöhnliche Kraft. Ganz 

ähnliche Gliederungen der Kuppa mit zwei starken Bauchungen und einem zylindrischen 

Halsstück kommen 'noch im 18. Jahrhundert vor (z. B. in Hirschberg und Jauer) . Im 17.Jahr-



hundert hat 'Schlesien wie 

wohl kaum eine andere 

Oegend Willkommformen 

vor). grösster Mannigfaltig

keit erdacht. Ein Typus, zu

meist durch Beispiele aus 

dem Anfang des 17. J ahr

hunderts belegt (WilIkomm 

der Breslauer Schuhmacher 

von 1606), steht mit seiner 

schlanken, nach oben leiCht 

ausladenden Kuppa unter 

dem unverkennbaren Ein

fluss der für die gleiche 

Zeit charakteristischen sil

bernen Stangen pokale. Ein 

anderer,besonders in N eisse 

beliebt gewesener Typus 
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Abb, 43. Schaustück der Breslauer Fischer-Innung, Arbeit des jeremias 
Biedermann in Breslau, datiert 1653, Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

CHintze IV Nr.243a) 

gliedert die Kuppa in eine starke Bauchung und in ein zylindrisches oder leicht verjüngtes 

Halsstück. Das am häufigsten vorkommende Modell zerlegt die Kuppa in zwei Bauchungen 

und in ein zylindrisches Mittelstück (Abb.41). Unerschöpflich sind die Abwandlungen, die 

die Zinngiesser gerade diesem Modell zu geben gewusst haben. In der Häufung horizon

taler, durch Messingreifen betonter Profile werden alle 'Arten durch den Pokal der Breslauer 

OerbergeselIen von ca. 1660 überboten (Abb.42); auch die kugelförmige Oestalt der Kuppa 

ist eine seltene Erscheinung. Ein unerlässlicher Bestandteil fast. alIer Willkommpokale sind 

die in Relief aufgesetzten Masken - meist Löwenköpfe - zur Aufnahme von Anhängern, 

Widmungsschildchen, Medaillen und Münzen. Nur den ältesten Stücken fehlen noch die • 

Masken. Bei den meisten schlesischen Willkommpokalen steigen die Deckel mit ihren 

bekrönenden Fahnen.- und Schildhalterfiguren in flachen Stufen oder geringen Wölbungen 

an . Sie unterscheiden sich dadurch merklich von denen anderer Oegenden, z. B. denen 

Norddeutschlands, die mit ihren hochgewölbten Profilen oder gar mit ihren eingeschobenen 

Hallenbauten für die Wirkung des Oesamtbildes eine ungewöhnliche Bedeutung erlangen. 

Die in der Ooldschmiedekunst während der Renaiss/ance weit verbreitete Vorliebe, 

den Trinkgeräten und Schaustücken alIerlei figürliche Formen zu geben, findet bei den 

Zinngiessern seit der Barockzeit ihr Oegenstück. Vornehmlich tritt dies bei Zunftgeräten 

in die Erscheinung, besonders gern bei solchen, die als Vexiertrinkgeräte gedacht waren, 

also erst durch das Erkennen irgend eines verborgenen Kniffes das Trinken ermöglichten. 

Die Bäcker liessen Bretzeln, die Fleischer Beile und allerlei Tiere, die Böttcher ihre S~hlegel, 

die Winzer Büttenmänner, die Schor'nsteinfeger Schultereisen, die Schuhma'cher Stulpenstiefel 

oder Niederschuhe usw. als Trinkgeräte nachformen. Die Breslauer Schiffer stifteten 1653 
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TAfEL XV 

Abb.44 Abb.45 

Abb.46 . Abb. 47 

Abb. 44 u. 45. Zwei Schüsselchen mit flacher, aus geätzter form gegossener Reliefverzierung. Modelle 
aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts. Nr.44 . Abguss von Johann Christoph Korpisch in Schweidnitz . 
Anfang 18. Jahrhundert. Dm. 15 cm. Kunstgewerbemuseum, Dresden; Vermächtnis Demiani . (Hintze IV 
Nr.l072a) - Nr. 45. Abguss von Sigismund Oottlieb Böhm in Schweidnitz, um 1735. Dm. 16,6 cm. Kunst
gewerbemuseum, Dresden ; Vermächtnis Demiani.' (Hintze IV Nr. 1079c) - Abb. 46. · Scheibenteller mit 
allegorischer figur des fastens, einer Rankenbordüre, dem Wappen des Dr. Christian Kreutzmann und 
Inschrift von 1647 in Renaissance-Strichgravierung. Arbeit des Oeorge Hessler in Breslau. Dm, 22 cm. Kunst
gewerbemuseum Breslau. (Hintze IVNr 241 b) -Abb.47. Schüsselchen mit Rankenbordüren und Nt;isser Lilien
wappen in · Reliefguss. Ein von mehreren Meistern in Neisse verwendetes Modell. Abgu~ des .Zinn
gi essers CCRD in Neisse, um 1700. Dm. 20,7 cm. Kunstgewerbemuseum, Breslau. CHintze IV Nr.S89a) 
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Abb.48. Schüssel mit Flächelgravierung. Arbeit des George 

den fischern ein Schaustück in form 

eines Kahnes(Abb.43) und die Breslauer 

Zinngiesser 1697 dem Schweidnitzer 

Keller im Rathaus einen spitzen Narren

hut. Der fleischergesellenbruderschaft 

in Neisse verehrte der dortige Zinn

giesser Adri~n Greth ein Beil als Trink

gerät.Aus demBesitze derselbenBruder

schaft bewahren die Sammlungen des 

Neisser Kunst- und Altertumsvereins 

ausserdem an Trinkgeräten einen Och

sen,. ein Schaf und eine Magenwurst 

lokaler Herkunft. Im Görlitzer Museum 

begegnen wir in Zinn nachgebildeten 

Geräten der Tuchmacher. Eine als ' 

Aushängezeichen gedachte, von einem 

Schweidnitzer Zinngiesser gefertigte 

. Hübner in Glatz, um 1650; nachdatiert 1686. Kunstgewerbe- Schornsteinfegerkratze besitzt dasBres-
museum, Breslau. (Hintze IV Nr. 450d) lauer Kunstgewerbemuseum. 

Ebenfalls von der Goldschmiedekunst ist die Anregung ausgegangen, wertvolle 

und seltene Natural,ien in Zinn zu fassen. Nicht nur in Sachsen, auch in Schlesien 

wurden Zöblitzer Serpentinsteinkrüge mit oft recht geschmackvollen linnfassungen versehen . 

Aus Breslau und anderen schlesischen Städten gibt es in Zinn montierte Kokosnuss

becher; ein Neisser Meister verwendete eine Perlmutterschnecke für ein Weihrauchschiffchen . 

Ein reiches Feld der Betätigung eröffnete seit dem 15. Jahrhundert dem Zinngiesser die 

Bedeckelung und Fassung keramischer Erzeugnisse. 

Zinnerne Schraubflaschen haben in Schlesien bei weitem nicht die Rolle gespielt 

wie in Süddeutschland. Dem entspricht auch die Eintönigkeit der Gestaltung. Alle 

vorläufig bekannt gewordenen Stücke schlesischer Herkunft sind von schlichter sechs

oder achteckiger Grundform und einfachster Schulter- und Halsbildung. Als einzigen 

Schmuck für die glatten , hochrechteckigen Seitenflächen kennt man nur die Gravierung, 

während in Süddeutschland die unendliche Vielgestaltigkeit der Schraubflaschen und ihres 

Schmuckes zu den reizvollsten Erscheinungen gehört. 

Die kleineren Zinnteller des 17. Jahrhunderts sind meist so flach, dass sie noch 

unter den Begriff der alten Scheibenteller fallen . Bei wenigen Exemplaren ist das Mittel

stück etwas tiefer als bei den älteren Beispielen gesenkt (Taf.XV Abb.46) . Einen beachtens

werten Unterschied gegen . früher bildet das Verlegen der Randkantenverstärkung auf die 

Unterseite. des Randes. Die Aufsicht erscheint also als breite glatte Fläche. Dies gilt auch 

für die in der Regel durch ein schlichtes Rundprofil gebildeten Randverstärkungen der 

Schüsseln. Von den breiten glatten Rändern der Schüsseln senkt sich die Tiefung in mässig 
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steiler Kurve. Die meisten Beispiele sind durch 

einen kräftigen Spiegelumbo ausgezeichnet (Ab

bildung 48) . Es gibt aber auch Schüsseln mit 

einer fast ebenen Mittelfläche. Von einer in 

Schlesien seltenen Schüsselart haben sich zwei 

Proben unter dem Zinn gerät der Breslauer 

Gerberzunft aus dem jahre 1680 erhalten. Der 

Boden bildet eine grosse, vollkommen ebene 

fläche; bei einem Exemplar ist nur die Mitte als 

Umbo gehoben. Scharfkantig steigt die niedrige 

Seitenwandung steil auf und an dieser sitzt ein 

schmaler wagerechter Rand. Das Modell kommt 

schon über hundert jahre früher in Nürnberg 

vor und wurde dort von Nicolaus Horchaimer 

zu Schüsseln mit flacher Reliefverzierung benutzt 

(Hintze, Nürnberger Zinn, Taf.9, 10,20). Wegen 

ihres Schmuckes verdienen zwei schlesische 

Renaissance-Schüsselchen Beachtun~. Bei dem 

kleineren von 15 cm Durchmesser ist der Rand 

mit vier Köpfen in Rundfeldern, einfachenArabes

ken und eingeflochtenen Tieren, bei dem grösse

ren von 16,6 cm Durch!TIesser mit ausgesparten 

Rundfeldern, Initialen und doppeltem Arabesken-

werk in flachem, aus geätzter form gegossenem 

AbbA9. Waschvorrichtung der Breslauer Zwinger
schützen. Arbeit des johann Andreas Brendel in 
Breslau, datiert 1770. Kunstgewerbemuseum, 

Breslau. CHintze IV Nr. 311b) 

Relief verziert (Taf. XV Abb.44 u. 45). Die zugehörigen Gussformen sind im letzten Drittel des 

16. jahrhunderts entstanden. Die vorliegenden Abgüsse stammen nach Ausweis der auf 

ihnen angebrachten Marken aus Schweidnitzer Werkstätten der 1. Hälfte des 18. jahr

hunderts. Diese Art von Reliefschmuck kennt man, abgesehen von vereinzelten Memminger 

und Strassburger Beispielen, sonst nur aus Nürnberg, wo zwischen 1561 und 1598 Nicolaus 

Horchaimer undAlbrecht Preissensin die Hauptvertreter für dieseGattung von Reliefzinn sind. 

Bis zur Mitte des 17. jahrhunderts gehen in der Gravierung die der Renaissance 

. eigene dünne, im LC!uf der Linie leicht anschwellende Strichmanier (Abb. 1 und Taf. XV 

Abb. 46) und die mit Zickzacklinien arbeitende flächeltechnik nebeneinander her. Dann 

schaltet die feine Strich gravierung für ornamentale und bildliche Darstellungen fast ganz 

.aus und wird nur noch für Wappen, Monogramme, Inschriften und Zahlen und die diese 

einfassenden Teile, wie Kartuschen, Blattwedel oder Kränze beibehalten. Um so üppiger 

entwickelt sich der Tremolierstich oder die Gravierung in flächeltechnik (Abb.48, 58, 59). 

Durch die geschickte und bewegliche Handhabung des Grabstichels entstehen Zickzacklinien 

der verschiedensten Stärke, Breite und Dichtigkeit. Sorgfältigere Arbeiten sind überdies noch 

mit einer feinen , oft nur wenig in die Erscheinung tretenden Strichschattierung versehen. 
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Abb.50. Altarleuchter. 
Neisser Arbeit von 1742. 

(Hintze IV Nr.905) 

Wenn johann Samuel Hallens "Werkstätte der heutigen Künste" 

1761 von der Flächelgravierung behauptet, sie werde in Sachsen 

und namentlich in Schlesien verwenpet, so ist damit wohl etwas zu 

viel gesagt; denn auch aus Süddeutschland gibt es viele Zinngeräte 

mit sehr reicher und guter Flächelgravi erung. Aber dieses Zeugnis 

eines Augenzeugen · aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sagt doch, 

dass diese Technik mindestens zu d,en Eigenarten der schlesischen 

Zinnverzierung gehört; das beweisen auch die erhaltenen Stücke. 

Das gotische Handfass mit hohem Dache, Erkern oder 

Türmen wandelt sich im 17. jahrhundert in eine schlichte vier

eckige Wasserblase mit profilierten Randleisten und in ein recht

eckiges Waschbecken mit meist hochgezogener Rückwand. Als 

n euer Typus erscheint die kugel- oder melonenförmige Wasser

blase; als zugehöriges Waschbecken dient eine getiefte runde 

Schüssel oder eine muschelförmige Schale. Setzte man die Kugel 

auf einen hohen fuss, so entstand aus dem Wandwaschgerät eine 

Waschvorrichtung für den Tisch. Die freie Aufstellung des Wasser

behälters liess, wenn man es wollte, die Anhringung mehrerer Ab

lassröhren und dementsprechend mehrererWaschbecken zu. Ein 

spätes Beispiel dieser Art bewahrt das Kunstgewerbemuseum aus 

dem ehemaligen Besitze der Breslauer Zwingerschützengesellschaft 

(Abb.49). Auf die Umwandlung der Handfassform während des 

17.jahrhunderts nimmt die BreslauerZinngiesserordnung von 1677 

Rücksicht, indem sie für das Handfass die Form und Art, "welche selbter Zeit gebräuchlich 

und anwehrlich", fordert. In den Sakristeien barocker Kirchenbauten nehmen die Handfässer 

bisweilen Riesendimensionen an, wenn sie zu gros sen zinnernen Nischenverkleidungen um

gestaltet werden. 

Über zinnerne Leuchter im 15. und ]6. jahrhundert berichten zwar einige schle

sische Kircheninventare, Originale haben sich aber nicht erhalten. Die von dem Zinn

giesserältesten Balthasar Apfelmann 1636 der Maria Magdalenenkirche in Breslau gestifteten 

grossen Altarleuchter veranschaulichen mit ihrem runden fusse und reich gegliederten 

Schafte den in der Renaissance üblichen Kirchenleuchtertypus. Er entspricht der aus 

Norddeutschland bekannten Art. Dieselbe Orundform kommt in kleineren Verhältnissen 

und mit schlichteren Profilen auch als Hand- und Tischleuchter vor. Bei einfachen 

Exemplaren ist der Schaft als glatt verlaufende, höchstens in der Mitte durch ein Ring

profil gegliederte Röhre behandelt. Un fe r dem Einfluss der barocken Silberleuchterkommt 

am Ende des 17. jahrhunderts der auf drei Kugeln ruhende, aus einem dreiseitigen fusse 

und profilierten Schafte gebildete Kirchenleuchter auf. Er ' wird während des ganzen 

]8. jahrhunderts beibehalten. Manche Exemplare wirken wie direkte Nachbildungen 

silberner Vorbilder, besonders wenn der dreiteilige Fuss mit barocken Reliefs überladen 
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ist. Die Neisser Stadtpfarrkirche besitzt eine 

ganze Folge solcher Barockleuchter, auf deren 

Fussteilen sich der Schmuck auf einige in 

Relief gegossene Laub-und Bandelwerkmotive 

beschränkt (Abb.50). Zinngerechter sind die 

noch schlichteren Beispiele mit drei glatten, 

. leicht einwärts gerundeten Fussflächen und 

nicht zu sehr gehäuften Schaftprofilen. 

Zinnsärge. Zu den . Obliegenheiten der 

Zinngiesser gehörte die Anfertigung von zin

nernen Sargbeschlägen, ganzen Särgen und 

Sarkophagen,örtlich und zeitlich weit begrenzt, 

von Lübeck und Danzig bis nach Augsburg, 

wobei sich die Umschau auf das deutsche 

Gebiet beschränkt. Man tut der Särge am 
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Abb.51. Baumölbierkrug der Breslauer Weissgerber. 
besten im 17.jahrhundert Erwähnung. In diese Arbeit desjoh.Conrad Müller in Breslau, datiert 1774. 

Zeit fällt die Hauptentwicklung, auch ein Teil Kunstgewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV Nr. 322) 

der reichsten Beispiele, obschon auch aus dem vorhergehenden jahrhundert eine Reihe von 

zinnernen Särgen und Beschlagteilen bekannt ist. Statt der häufig durch feuchte Grüfte 

zerstörten oder in vermauerteriTotengewölben einer beliebigen Besichtigung unzugänglichen 

Originale müssen die mit den Zinngiessern geschlossenen Lieferungskontrakte das Bild von 

dem Reichtum und der oft prächtigen Ausstattung ergänzen helfen. Auch Schlesien kann 

manchen Beitrag beisteuern. 

Für die Gebeine Herzog Karls 11. von Münsterberg-Oels, des Erbauers des Oelser 

Schlosses, hiit der Breslauer Kannengiesser Jacob Adam 1617 eineri Zinnsarg zu liefern, 

der nach der mit dem Meister getroffenen Vereinbarung mit bildlichen Darstellungen, 

Wappen und Löwenköpfen auszustatten war. Dem Oelser Zinngiesser Oeorge Greger 

wird 1662 für den ein jahr zuvor zum fürstlichen Leichenkondukt gearbeiteten Zinnsarg 

die Rechnung bezahlt. Für die Leiche des Grafen Melchior von Hatzfeldt liefert 1658 

der Breslauer Kannengiesser Christoph Forchheim einen Sarg. Die 1908 vorgenommene 

Öffnung der Brieger Piastengruft hat eine imposante Folge von Zinnsärgen des 16. und 

17. Jahrhunderts ans Tageslicht gefördert. Die schönsten Exemplare sind jetzt in der 

zum Schloss gehörigen Hedwi,gskirche aufgestellt. Aus ihrer ,Reihe tut sich der 1664 

entstandene prunkvolle Sarkophag des Herzogs Georg lIl. besonders hervor. Ein versteckt 

angebrachtes Täfelchen nennt den Brieger Kannengiesser jeremias Wesske d. Ä. als den 

Meister (Hintze IV Nr. 375). Im 18. jahrhundert wird dem Breslauer Zinngiesser joh. Martin 

Glautz für den 1732 verstorbenen Bischof Franz Ludwig ein kunstreicher Sarkophag in 

Auftrag gegeben. Endlich im Mai 1813 muss der Bunzlauer Zinngiesser Carl August 

Ferdinand jenke für die Gebeine und die einbalsamierten Eingeweide des russischen 

Feldmarschalls Fürsten Kutusow einen grossen und einen kleinen Zinnsarg herstellen. 
9 
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DAS 18. JAHRHUNDERT 
Mit unglaublicher Zähigkeit übernimmt und verwendet das 18. jahrhundert zunächst 

eine grosse Zahl von Trinkkrugformen der"vergangenen Zeit (Taf. XIV Abb. 37) . Würden 

nicht die Zinnmarken oder datierte Inschriften den Herstellungstermin klarlegen, wäre man 

_bei vielen Stücken geneigt, auf ein höheres Alter zu raten. Aus der Mannigfaltigkeit der 

E.rscheinungen hebt sich schliesslich ein. Typus heraus, der als der für das 18. jahrhundert 

und zugleich. als der für Schlesien charakteristische gelten muss. Es ist der Trinkkrug mit 

abgegliedertem Standring in Viertelkreisprofil, walzenförmigem Mantel von normalen Pro

portionen, in einem Rundprofil mit flacher Aufsicht oder in zwei Rundprofilen mit leicht 

gewölbter Aufsicht ansteigendem Deckel, knopf- oder kugelförmigem Deckeldrücker und 

schlichtem Henkel, dessen freies unteres Ende oftmals eine schildförmige Abschlussplatte 

aufweist (Taf. XIV Abb. 38). Eine kräftigere oder schwächere Betonung des Standringes und 

der Deckelprofile, eine gelegentliche Ringgliederung des Mantels, z . B. in Sagan und Sprottau 

(Taf. XIV Abb. 39), und die anfängliche Bevorzugung eines kleineren und die spätere eines 

grösseren Deckelknopfes bringen in das Einerlei einige Abwechslung. Die gleichen Grund

formen zeigt der in Schlesien sehr beliebt gewesene zweihenklige Baumölbierkrug mit 
"'-

halbiertem Deckel und einem Sieb im Inneren, das beim Trinken die Gewürzbestandteile 

des Fastnachtsbiergebräus zurückhalten soll (Abb. 51). Durch eine gewisse Eigenart zeichnet 

sich der Baumölbierkrug der Schmiedezunft von Steinau a. d. Oder vom jahre 1776 aus. 

Sein Verfertiger, der Zinngiesser johann Pet er Leschhorn in Raudten, hat den sonst üblichen 

halbierten Klappdeckel durch einen Stülpdeckel mit grossem Deckelknopf ersetzt und da

durch dem ganzen Krug ein ungewöhnliches Aussehen gegeben. 

Zu den reizvollsten Erscheinungen für jeden Zinnfreund gehört die unerschöpfliche 

Mannigfaltigkeit der Krugformen in den einzelnenGegenden Deutschlands während des 18.jahr

hunderts . Die Vielseitigkeit der örtlichen Gestaltung ist nicht etwa jener Zeit allein eigen, aber 

die Masse der erhaltenen Stücke macht sie besonders augenfällig. In Schlesien kommt statt des 

schlanken, nach unten ausladenden Schenkkruges am Ende des 17.jahrhunderts ein birn

förmigesModell in Mode, von den Zinngiessern landläufig als Birnkrug bezeichnet(Atb.52,53, 

54). Im 18.jahrhundert wird er zu dem für Schlesien charakteristischen Zinnkrug. Gleich der 

Birne ist auch der Birnkrug in seinen mannigfachen Abwandlungen unendlich vielgestaltig. 

Die Behandlung des Standringes, besonders seiner Überleitung in die Krugbauchung ver

mehrt noch die Vielseitigkeit der Formen. Krüge von schönem Ebenmass sind aus Brieg, 

Frankenstein und Neisse bekannt. In Breslau und Schweidnitz scheint man einer schlanken, 

wenig gebauchten Linie den Vorzug gegeben zu haben. FürOberschlesien unter Führung der 

Troppauer Meister sind starke Bauchungen und halbkugelig gewölbte Deckel charakteristisch. 

Die Birnkrüge kommen auch, allerdings nicht häufig, mit kantiger Schnauzen,bildung vor. 

Ein Beispiel dieser Art, eine Arbeit des Brieger Zinngiessers Christoph Berger vom jahre 

'1736, wird in der evang. Pfarrkirche von Mollwitz als Taufkanne verwendet (Abb. 54). 

Unter den in Schlesien während des 18. jahrhunderts in grosser Menge entstandenen 

Willkommpokalen entwickelt sich die eine Form nach und nach zu einem Normal-
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Abb. 52- 54. Schlesische Birnkrüge des 18. Jahrhunderts. In der Mitte Abb. 53 Arbeit des johann Christoph 
Korpisch inSchweidnitz, datiert 1705. Privatbesitz, Breslau (Hintze IV Nr. lO72b). Links Abb.52 Arbeit aus 
der Werkstatt der Witwe des George friedrich Speer in Stein au a. Oder, datiert 1747. Städtisches Altertums
museum, Steinau a. Oder (Hintze IV Nr. 1109a). Rechts Abb. 54 Arbeit des Christoph Berger, datiert 1736. 

Evang. Pfarrkirche, Mollwitz bei Brieg. (Hintze IV Nr. 386 b) 

typus, die die Kuppa in ein zylindrisches Mittelstück und oben und unten in Bauchungen 

teilt. Die an sich schon dem 17. jahrhundert geläufige Gliederung erhält in ihren jüngeren 

Nachkommen ein neues Gepräge, indem das nunmehr stark einwärts gerundete Mittelstück 

in weichen Linien in die Bauchungen übergeht (Abb. 55). Die alte Betonung der horizon

talen Gliederung wandelt sich dadurch in eine mehr schlank aufstrebende form, besonders 

wenn die untere Wölbung hinter der der oberen an Grösse wesentlich zurücksteht. Von 

dem offensichtigen Streben nach Höhenwirkung geleitet, greift man entgegen den bis

herigen Gepflogenheiten gelegentlich auch zu stärkeren Wölbungen und Profilen des Deckels. 

Der aus älterer Zeit nur in schlichten konischen formen vorliegende Trin kbecher 

erhält im 18. jahrhundert manche Bereicherung. Ein wesentlich verändertes Aussehen 

verleiht ihm die Zutat eines Stülpdeckels mit meist kugelförmigem Knopf. Zu den frühesten 

Proben dieser Art in Schlesien gehört ein Deckelbecher des Glatzer Zinngiessers 19natius 

Gintzel aus dem Anfang des 18. jahrhunderts. Das Stück zeichnet sich ausserdem durch 

seinen für Schlesien ganz ungewöhnlichen barocken Hochreliefschmuck aus (Abb. 56). 

Das schwere und fl1eischige Blumen- und Blattwerk kommt ganz ähnlich auf Schraub

flaschen in Süddeutschland vor und setzt von dort ausgegangene Anregungen voraus. 

Als einen Mangel an dem Glatzer Becher empfindet man das fehlen einer geeigneten 

fussbildung. Der Deckel verlangt unwillkürlich als Gegenstück einen Standring. Dieser 

forderung sind später einige Saganer und Schweidnitzer Zinngiesser mit mehr Geschick 

nachgekommen. Unbehilflicher hat ein Neisser Meister das Proble.m gelöst, indem er 
I 

statt des fussringes drei Kugeln als Träger des Bechers verwendete. Eins der schönsten 

Bejspiele für schlesische Deckelbecher besitzt das Breslauer Kunstgewerbemuseum in 
9* 
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einem aus Schweidnitz stammenden Stück, dessen Mantelfläche 

langgezogene Schrägbuckel zieren (Abb. 57). Mustergiltig und 

mit grossem Geschick verteilt sich auch die sparsam an

gebrachte Gravierung. Die Anfertigung von Deckelbechern ist 

übrigens nicht Allgemeingut der schlesischen Zinngiesser, son

dern scheint sich auf bestimmte Städte und Meister beschränkt 

zu haben. Aus Breslau beispielsweise ist vorläufig kein ein

ziger Deckelbecher bekannt geworden. 

Mit dem Verschwinden des flachen oder scheibenförmigen 

Tell ers im letzten Viertel d~s 17.Jahrhunderts verwischen sich 

die durch die form gegebenen Unterscheidungsmerkmale von 

Tellern und Schüsseln. Es gibt nunmehr zwischen beiden 

eigentlich nur noch GrÖssenunterschiede. Die den grösseren 

Schüsseln eigenen breiten Ränder werden zunächst beibehalten, 

doch an die Stelle der unterseitigen Randkantenverstärkung 

tritt eine profilierte Kantenbildung auf der Oberseite, bald 

schlicht aus einer schmalen flachen Kehle, bald reicher aus , 

einem ganzen System von Ringen gebildet. Die Tiefungen 

folgen teils noch ganz den älteren Beispielen mit gewölbtem 

Umbo, teils fallen sie steil ab und bilden dann eine ebene 

Bodenfläche (Abb. 58) . Beispiele für d~s letztgenannte Modell 

kommen in Schlesien noch am Ende des 18. Jahrhunderts vor, 

Abb .55. Willkomm der Breslauer und diese sind dann meist mit reicher Gravierung in fläche 1-
Tischlergesellen. Arbeit des G. B. 
Kasowsky in Breslau, datiert 1798. 
Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

technik ausgestattet. Ein kleines, 20,7 cm grosses, um oder 

kurz vor 1700 in Neisse entstandenes Schüsselmodell fällt 

(Hintze IV Nr.328a) durch seinen auf dem Rande und um den Umbo angebracllLen, 

in Schlesien vereinzelt dastehenden Reliefschmuck auf (Taf. XV Abb. 47). Die flache Hohl

kehlenbildung an der Randkante gehört zu den frühesten Proben dieser Art in Schlesien, 

wogegen die formen der Tiefung und die Rundprofil-Verstärkung auf der Unterseite der 

Randkante dem überkommenen Muster folgen. 

jedenfalls durch Arbeiten aus anderem Material (Silber) beeinflusst, vollzieht sich 

im 1. jahrzehnt des 18. jahrhunderts eine durchgreifende .Wandlung. Sie bedeutet einen 

vollkommenen Bruch mit der Tradition und schafft ein einheitliches Schüssel- und Teller-

modell, das- schliesslich neben den vereinzelt beibehaltenen älteren das allein massgebende 

wird. Die breiten und wagerechten Ränder werden wesentlich schmäler, sie stehen schräg 

und erhalten in ihrer ganzen Breite ein leicht gewölbtes, einwärts gerundetes Profil. Die 

Verstärkungen der Kante treten kaum noch als solche in die Erscheinung, sondern sind 

durch gefällige Profilbildungen oder Verdickungen ersetzt. Die Tiefung sitzt an der 

inneren Randkante scharf an und führt in weicher Kurve zur flachen, elastisch gespannten 

Bodenfläche (Abb. 59). 
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Zinngeschirr auf Silberart. Mit dem 18. jahr

hundert beginnt für das Zinngiesserhandwerk ein 

von jahrzehnt zu jahrzehnt immer schärfer werdender 

Kampf ums Dasein. Veränderte Kultur- und Lebens

verhältnisse, die stärkere Verwendung von Silber und 

Glas, die Fabrikation von Porzellan, Fayence und 

schliesslich von Steingut drängen den Gebrauch von 

Zinngeräten mehr und mehr in den Hintergrund. 

Wollte der Zinngiesser dieser Konkurrenz und diesem 

Wechsel der Mode nicht allzu schnell unterliegen, 

musste er den gegebenen Tatsachen Rechnung tragen 

und nach Anpassung suchen. Die Lösung erfolgte, 

indem er auf die einseitige Weiterbildung alter Tradi

tionen verzichtete und den bisher vornehmlich aus 

dem seinem Handwerk eigenen Material, also aus den 

Eigenschaften des Zinns abgeleiteten Formen neue 

hinzufügte. Die Vorbilder entnahm er dem gleich-

_ zeitigen Silbergeschirr, und er selbst bezeichnete seine 

69 

Abb. 56. Arbeit des Ignatius Gintzel in 
Glatz, um 1705. Privatbesitz, Neustadt O.S. 

(Hintze IV Nr. 453b) 

einem fremden Material angepassten Arbeiten geradezu als "Zinngeschirr auf Silberart". Und 

nicht nur die Aneignung der aus einem anderen Stoff abgeleiteten Formen, auch der Begriff 

des "Geschirrs" ist neu. Der Zinngiesser hat zwar schon in älteren Zeiten der Goldschmiede

kunst manchen Fingerzeig zu verdanken gehabt, aber es 

blieb bei der Anregung, jetzt folgt die direkte Nach

bildung. Das war um so leichter, als der Goldschmied 

inzwischen neben der aus dünnem Silberblech gestal

tenden Treibarbeit dazu übergegangen war, Tafelsilber 

aus dickem Guss herzustellen. Die ehemaligen Grenzen 

zwischen der materialgerechten Behandlung von Silber 

und von Zinn waren also bereits gelockert und verwischt. 

Die Übertragung von Silberformen auf Zinn geht von 

Augsburg, dem damaligen Mittelpunkt deutscher' Silber~ 
schmiedekunst aus, wird dann von Frankfurt a. Main 

mit grossem Gewinn aufgegriffen und schliesslich in 

Böhmen, besonders in Karlsbad zu hoher Vollendung 

gebracht. Die wirtschaftlichen Erfolge der Augsburger, 

Frankfurter und Karlsbader Meister gaben alsdann über

all in ' Deutschland den Anreiz zur Herstellung von 

"Zinngeschirr auf Silberart". Das zielbewusste Ab- und . Abb.57. Schweidnitzer Arbeit, datiert 

Nachformen von silbernem Gebrauchs- und Tafel- 1751. Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

geschirr brachte dem Zinngiesserhandwerk nicht nur eine (Hintze IV Nr.1081 d) 
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Abb.58. Schüssel mit flächelgravierung. Arbeit des johann 
J eremias .Rabe d. Ä. in Löwenberg, datiert 1724. Kunstgewerbe

museum, Breslau. (Hintze IV Nr. 830 a) 

Bereicherung der Ausdrucksformen, 

sondern auch eine wesentliche Ver

mehrung mannigfacher Arten von Ge

räten und Gefässen. Das Zinn beginnt 

jetzt eigentlich erst, als Tafelgeschirr 

in weitester Ausdehnung eine bedeut

same Rolle zu spielen; denn bisher 

fiel neben dem erdrückenden Über

gewicht von Trinkgeräten der ver

schiedensten Art und einer umgrenz

ten Menge von Tellern und Schüsseln 

den übrigen aus Zinn hergestellten 

Gegenständen nur eine untergeord

nete Rolle zu. Was die Silberschmiede 

an Speisetellern, Anbietplatten, Schüs

selglocken, Terrinen, Kellen und Vor

legelöffeln, Wannen und Weinkühlern, 

Fontänen und Schwenkkesseln, Tafel

aufsätzen, Menagen, Spülnäpfen, Ge-

würzbehältern und Streubüchsen, Kaffee-, Tee-, Schokoladen- und Milchkännchen, Zucker-

, dosen, Konfektschälchen, Gebäckkörbchen und Tafelleuchtern aus glänzend poliertem Silber 

lieferten, wurde in der Werkstatt des Zinngiessers nachgebildet. Wie einst im Mittelalter 

das Zinn den oberen, das Holz- und Tongefäss den unteren Schichten zukam, so wird 

im 18. jahrhundert das Zinn zum Silber der Minderbegüterten. In Schlesien beginnt 

Anfang der vierziger jahre des 18. jahrhunderts das "Zinn auf Silberart" festen Fuss zu 

fassen. Zwei von auswärts gebürtige Zinngiesser, johann Albertus Schultze in Breslau 

und Benedict Prell in Liegnitz, scheinen die führenden Meister gewesen zu sein. Sie 

brachten ihre Kenntnisse aus Sachsen mit. Andere Anregungen kamen aus Böhmen und 

durch die von dort, besonders aus Karlsbad importierte Ware. Unter dem böhmischen 

t ~ Einfluss standen vor allem die Werkstätten des Glatzer und N eisser Gebietes. Den 

Formen des ausgehenden Barockstiles folgen die des Rokoko und in den achtziger jahren 

des 18. jahrhunderts die des antikisierenden Zopfstiles und schliesslich die der Empirezeit. 

Die Formen sind deutsches Allgemeingut, von örtlichen Eigenarten kann nur selten ein

mal die Rede sein . Auch individuelle Äusserungen einzelner Meister sind kaum zu 

erfassen. Nur die Verschiedenheiten in der Qualität der Arbeit geben den Leistungen ' 

eine persönliche Note. Reichere Gravierungen kommen beim Zinngeschirr auf Silberart 

nur ausnahmsweise vor und scheinen dann häufig nicht von den Zinngiessern, sondern 

von berufsmässigen Stechern ausgeführt zu sein. Geschmackvoll konturierte und pro

filierte Ränder, senkrecht oder in schrägen Zügen laufende Rippen, reliefierte Rokoko

Muscheln oder zopfige Girlanden in Verbindung mit einer spiegelglänzend polierten 



Metallfläche geben dem Oeschirr einen 

ausreichenden, mit der Form eng ver

bundenen Schmuck. Unter den schle

sischen Meistern zeichnen sich durch 

gutes Zinngeschirr auf Silberart neben 

anderen johann Albertus Schultze und 

johann Oottlieb Hoppe in Breslau, 

johann Oottlieb Mix in Brieg, earl 

August Dennius und Primitivus Ointzel 

in Olatz, Andreas Sattig in Ologau, 

johann earl Klinkert in jauer, earl 

Oottfried Friese in Lauban, Benedict 

Prell in Liegnitz, johann Oottlieb Oer

hold und johannjacob Scholtz in Neisse, 

Benjamin' Oottiob Ebert und Oottlieb 

Benjamin Michael in Schweidnitz aus 
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(Abb. 60 u. 61). Keiner von ihnen kann Abb, 59. Schützenteller mit Flächelgravierung. Arbeit des 

sich aber in seinen Leistungen mit 

denen der tüchtigsten süddeutschen 

johann Christian Ibert in Strehlen, datiert 1778 , Kunst-
gewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV NI'. 1124 b) 

Meister messen. Obwohl im 18. jahrhundert die konservative, alte Traditionen weiterführende 

und die neue, silberne Vorbilder kopierende Richtung ziemlich streng getrennt neben einander 

hergehen, fehlt es auch nicht an Beispielen einer geschickten Vereinigung, indem man 

gelegentlich Willkommpokale oder walzenförmige Trinkkrüge durch ein System senkrecht 

oder schräg laufender Rippen belebte. Ein paar beachtenswerte Proben dieser Art besitzt 

das städtische Museum von Ologau in den beiden WiIlkommpokalen der Ologauer Oerber

und Schlosserzünfte und in einem Trinkkrug der Ologauer Schornsteinfeger-Innung, alles 

Arbeiten lokaler Herkunft. 

DAS 19. JAHRHUNDERT 
je weiter sich das 18. jahrhundert dem Ende nähert, desto eindringlicher häufen 

sich überall in den deutschen Zinngiesserakten die beweglichen Klagen über den Nieder

gang des Handwerks und die wachsenden Nahrungsschwierigkeiten für die einzelnen 

Meister. Mit der Überflutung des Marktes durch billige Porzellan- und Olasw~ren und 

das ausserordentlich wohlfeile Steingutgeschirr wird dem Zinngiesser ein erfolgreiches 

Konkurrieren zur Unmöglichkeit. In den wohlhabenden Haushaltungen hält das Porzellan, 

in den einfacheren das Steingut unwiderruflich seinen siegreichen Einzug. Das greift 

auch auf die Oastwirtschaften über. Die grossen Brauhäuser lassen ihre Zinnkammern 

eingehen, deren sie früher zur Ausrichtung von Hochzeiten und Festlichkeiten bedurften 

(einige aus dem 18. jahrhundert haben sich noch in Bayern erhalten). Auch der Aus

schank wird allgemein aus Oläsern üblich. Der Aufhebung des Zunftzwanges folgt 

r 
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Abb. 60. Terrine auf Silberart. Arbeit des Benedict Prell 
fn Liegnitz, ' um 1760. Kunstgewerbemuseum, Breslau. 

(Hintze IV Nr. S09a) 

zwar nicht unmittelbar die Auflösung 
aller Innungsverbände und Gesellen
herbergen, aber es lockert sich bald das 
Zusammenhalten der Mitg lieder, und da
mit schwindet zugleich die alte Freude 
an der Ausstattung der eigenen Heime. 
Das für dieZunftstuben ehedem typische 
Zinngerät findet nicht mehr die früher;e 
Wertschätzung und wird nur noch 
wenig vermehrt, in der Regel sogar eher 
vermindert. Ähnlich liegen die Verhält
nisse bei den Schützengesellschaften, 
deren Bedeutung mit der Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht stark abflaut. 
Die Klöster, die im 18.jahrhundert zum 
Teil über sehr reiche Bestände an Zinn
geschirr verfügten, kommen durch ihre 
Säkularisierung als Abnehmer für den 

Zinngiesser in Wegfall. Die Kirchen, die sich früher manches Leuchterpaar oder manches 
Kruzifix aus Zinn beschafften, haben speziell in Schlesien während der 1. Hälfte des 
19. jahrhunderts ihren Bedarf an solchen Arbeiten mit Vorliebe durch Erzeugnisse der 
Gleiwitzer , Eisengiesserei gedeckt. So sieht der Zinngiesser seinen alten Kundenkreis ,in 
kürzester Zeit arg zusammenschrumpfen. Man darf allerdings die Schärfe des letzten 
Ringens nicht für ganz Deutschland verallgemeinern. Sachsen hat in den Erzgebirgs
gegenden eine bewundernswerte Anhänglichkeit an sein altes Zinngeschirr bewahrt, und 
in den .Landweingegenden Süddeutschlands hat man noch lange den Most aus Zinnkannen 
und Schraubflaschen geschenkt, als anderswo schon längst das Olas die Oberhand erlangt 
hatte. In einigen Oegenden hat sich also der letzte Kampf langsamer und in milderen 
Formen als anderswo vollzogen. In Schlesien, wie überhaupt im allgemeinen in Nord
deutschland, bricht schon im 2. Jahrzehnt des 19. jahrhunderts die innere Lebenskraft 
des Zinngiesserhandwerks vollständig zusammen, wenn auch das Verschwinden der 
\Xi'erkstätten in den einzelnen Städten nur allmählich und meist erst etwas später zur 
Tatsache geworden ist. 

. Die besten Arbeiten des 19. Jahrhunderts führen die Überlieferung der Vergangenheit 
weiter. Sie knüpfen entweder unbekümmert um die Mode an die älteren, im Zinnstil 
gearbeiteten Formen an, oder sie kopieren wie bisher Vorbilder aus dem Bereiche des 
Silberschmiedehandwerks und nunmehr auch des Steingutes. Aus der ersten Oruppe 
sind vor allem Teller und Schüsseln mit nicht allzu breitem, leicht eingerundetem Rande, 
Suppennäpfe mit Oriffstegen, Trinkkrüge mit Standring, walzenförmigem Mantel und in 
zwei Rundprofilen ansteigendem Deckel und der in Schlesien nach wie vor beliebt 
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gebliebene Birnkrug zu nennen. 

Oft sind, schon aus wirtschaft

lichen Gründen,diein denWerk

stattbeständen vorhandenen äl 

teren Formen einfach weiter 

benutzt worden. In einigen 

Kleinigkeiten kam man der 

Geschmackswandlung insofern 

entgegen, als man beispiels

weise da und dort den kugel

förmigen Deckeldrücker durch 

einen vasenförmig profilierten 

ersetzte. Wenige Krüge tragen 

in Schlesien den straffen For

men des EmpirestiIs Rechnung, 
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Abb. 61 . Weinkühler auf Silberart. Arbeit des Benedict Prell in Liegnitz, 

um 1765. Kunstgewerbemuseum, Breslau. (Hintze IV Nr. 80gb) 

indem bei ihnen der gewölbte Standring in eine kantige Leistenverstärkung und die Rund

profile des Deckels in einen Kegelstumpf mit flacher Deckelaufsicht umgewandelt sind. I 

Ein in Goldberg und besonders in Löwenberg vielgearbeitetes Trinkkrugmodell fällt 

durch seinen hohen zylindrischen Mantel und seinen steilen Henkel auf. Einen rieuen 

und ziemlich nüchternen, aus dem alten Abendmahlskelch umgebildeten Trinkgerättypus 

bietet der Fastnachtsbierbecher mit rundem Fusse, schlankem Schafte und glockenförmiger 

Kuppa. In die zweite, fremde Vorbilder nachbildende Gruppe gehören die Arbeiten, die 

auf Silbergeräte und Steingutwaren im EmpirestiI zurückgehen, wie runde und ovale Deckel

terrinen mit abgesetzter Fussbildung und eckiger oder schleifenförmiger Henkelführung, 

Ess- und Suppenteller mit wagerechtem, vollkommen glattem Rande ohne jede Profil

bildung, Randschüsseln mit Empire-Ornamenten, Kaffee- und Milchkännchen mit zylin

drischem oder mit eiförmigem Körper, säulenförmige Leuchter. mit glattem oder kanneliertem 

Schafte usw. Es gibt aber hiervon in Schlesien nur wenige Stücke von nennenswerter 

Qualität, eine natürliche Folgeerscheinung der schwindenden Lebenskraft im Handwerk. 

Neben diesen beiden Gruppen entwickelt sich im 19. Jahrhundert eine dritte, die mangels 

eines feineren Empfindens für das Zusammengehen von Material und Form eine Verbindung 

der in den ersten beiden Gruppen festgelegten Richtungen erstrebt. Hierher gehören die 

vielen Arbeiten, die mit ihren weichlichen und charakterlosen Formen den unabänderlichen 

Verfall des Handwerks auch äusserlich kennzeichnen. Zu den am längsten treu gebliebenen 

Kunden des Zinngiessers zählt die Landbevölkerung. So leiten auch in Schlesien die 

letzten Zinn arbeiten mit ihren Inschriften und bildlichen Darstellungen auf das Gebiet der 

Volkskunst über. 
'Erwin Hintze 
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