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,\ Zunftkannen 
Zur Geschichte der Zinngießerkunst in Sachsen 

GgenÜber · anderen Zentren der 
Zinnherstellung ergibt sich im Kurfürsten
tum Sachsen erst von der Mitte des 16. 
Jahrhunderts an ein deutlicheres Bild der 
gebräuchlichen Gefäßtypen. Das Fehlen 
von Werken aus Zinn bis etwa 1530 er
scheint deshalb so merkwürdig, weil in den 
davorliegenden drei Jahrhunderten im 
sächsischen Erzgebirge ein großer Teil des 
in Europa benötigten Rohzinns bergmän
nisch abgebaut wurde . Im 15. Jahrhundert 
erzeugten die Schmelzhütten des Landes 
31250 Tonnen dieses Buntmetalls. Nach
weise für seine Verarbeitung in Zinngieße
reien des Landes gibt es seit 1376 in Gör
litz (erst seit 1635 zu Sachsen gehörig) und 
seit 1412 in Freiberg. Aus Leipzig ist die 
erste, 1446 datierte sächsische Zunftord
nung der Zinngießer bekannt . In ihr wird 
festgelegt, daß das Zinn im Verhältnis 11 
zu 1 mit Blei legiert werden soll. 

Über die sächsische Zinngießerkunst 
hat als erster Hans Demiani (Sächsisches 
Edelzinn, 1897) publiziert. Durch seine 
Beschränkung auf reliefiertes Zinn des 
16.117 . Jahrhunderts hat er die zahlreichen 
Zunftkannen, die sich damals oft noch 
(und das gelegentlich bis heute!) im Besitz 
der Obermeister der nunmehr meist In
nungen genannten Berufsverbände befan
den, nur dann erwähnt, wenn sie mit Re
liefs geschmückt worden waren. · Auch 
Karl Berling (Altes Zinn, 1919), Erwin 
Hintze (Sächsische Zinngießer, 1921), 
Hanns-Ulrich Haedecke (Zinn,1963 und 
Sächsisches. Zinn, 1975) sowie der Autor 
dieses Beitrages (Sächsisches Zinn, Aus
stellungskatalog, Dresden 1983) sind auf 
die Formengeschichte sächsischer Zunft
kannen nicht näher eingegangen. Dieter 
Nadolskis (Zunftzinn, 1986) pauschalisier
te Feststellung, daß in Mitteldeutschland 
die walzenförmigen Kannen am häufigsten 
seien, trifft für Sachsen nicht zu, denn es 
ist weit über die Hälfte der erhaltenen 
Stücke konisch nach oben verjüngt. 

Zunftkannen wurden während der Zu
sammenkünfte der Zunftmitglieder bei 
wichtigen Anlässen wie Freisprechung der 
Meister, Gesellen oder Lehrlinge als Gefä
ße verwendet. Aus ihnen schenkte man 
Bier oder Wein in die Trinkkrüg« oder Be
cher der Teilnehmer. In Sachsen können -
wie auch in anderen deutschen Ländern -
drei Typen festgestellt werden: Schleiflcarr-
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1. Schenkkrug einer Schmelzerkliappschajt, Frei
berg, 1550, Lazarus Schep, Zinn, H. 42, 7 cm; 

Stadt- und Bergbaumuseum, Freiberg 

nen mit Ablaßhahn am unteren Rand 
(Abb.6), Schenkkrüge, die beim Ausgie
ßen gekippt werden mußten (Abb. 2), und 
die gefußten Schenkkrüge mit kugeligen 
Körpern (Abb. 9) . 

2. Schenkkrug einer unbekanllten ZUllft (Flei
scher?), Zittauwn1560, PaulWeise, Zinn, H. 
51,5 cm; Victoria & Albert Museum, London 
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Der früheste erhaltene Typ sächsischer 
Zunftkannen ist ein schlanker, konisch 
nach oben leicht verjüngter Krug mit 
flachem Deckel und flachem Standring. Er 
ist in drei erhaltenen Exemplaren vertre
ten. Das älteste Stück ist dn Schenkkrug 
einer Schmelzerknappschaft von 1550 
(Abb.l). Er wurde von dem Freiberger 
Meister Lazarus Schep gegossen, der von 
1546 bis 1564 Obermeister der Zinngießer
zunft seiner Heimatstadt war. Er hatte 
1550 zwei Krüge in der gleichen Art ge
schaffen, jedoch ist einer 1945 verloren ge
gangen. Auf der Wandung des noch exi
stierenden Kruges sind die Namen Tho
mas Pravn und Joachim Dost (in Groß
buchstaben), gekreuzt Gabel und Haken, 
sowie die Jahreszahl 1550 eingraviert. 
Weitere Beispiele sind ein Schenkkrug des 
Zittauer Meisters Jakob Leubner (um 
1560, Höhe 30 Zentimeter, Pilsen, West
tschechisches Museum) und der Schenk
krug einer Schneiderinnung von dem 
Schneeberger Meister Paul Hübner (1587, 
Höhe 45 Zentimeter, Plauen, Vogtland
museum). Die Wandungen dieses Typs 
sind durch umlaufende Profile und Dreh
rillen dreigeteilt, Deckel und Standring 
sind flach . In der Darstellung eines Schieß
festes des sächsischen Kurfürsten August, 
das 1573 in Zwickau stattfand, stehen 
mehrere Schenkkrüge dieser Art auf den 
Tischen. Formale Vorgänger dieser Gefä
ße sind die schlanken schlesischen Schleif
kannen der Spätgotik. Bis in das 19 . Jahr
hundert bevorzugten Schneeberger Mei
ster bei der Gestaltung von Krügen diese 
Proportionierung. 

Aus dem dritten Viertel des 16. Jahr
hunderts sind vorwiegend zylindrische 
Schenk krüge sowie eine Schleiflcanne er
halten. Um 1560 entstand ein walzenför
miger Schenkkrug in der Werkstatt des be
deutendsten sächsischen Zinngießers Paul 
Weise in Zittau (Abb. 2), der seit 1558 
mehrmals in Zittau Nachkommen taufen 
ließ und 1591 begraben wurde. Neben dem 
genannten Stück sind von ihm drei weitere 
Zunftkrüge, ein Apothekengefäß und ein 
Leuchter nachweisbar. Die Wandung des 
Schenkkruges (Abb.2) ist wie die der frü
heren Typen in Sachsen durch Wülste in 
drei horizontale Zonen eingeteilt, wobei 
die mittlere etwas schmaler geworden ist . 
In der oberen und unteren befinden sich 
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Friese mit Abgüssen von 
Planetengöttern, Musen, Tu
genden und personifizierten 
Todsünden nach Reliefplaket
ten Peter Flötners, die um 1540 
in Nürnberg entstanden sind. 
Der Deckel ist flach; erstmals 
findet man Füße aus Halbku
gelformen vor, die das Kippen 
beim Ausgießen erleichtern. 
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berg , Pirna , Reichenbach und 
anderen Städten sind ver
gleichbare Werke bekannt. Bis 
in das achte Jahrzehnt des 17. 
Jahrhunderts bestehen die 
Grundformen fast durchweg 
aus konisch nach oben sich ver
jüngenden Zylindern wie bei 
dem Schenkkrug einer Gerber
zunft (Abb.5) . Er wurde 1618 
von Egidius Jobin 1. gegossen, Die gleiche Gestaltung, nur 

noch reicher im Dekor, bei 
dem alle drei Zonen umlaufen
de Friese mit Relieffiguren 
nach Flötner sowie fünf Mes
singreifen tragen , weist der 
Schenkkrug der Zittauer Stein
metzen und Maurer auf, den 
Weise 1562 gefertigt hatte 
(Höhe 47,2 Zentimeter, Zittau, 
Stadtmuseum) . . Die beiden an
deren Krüge von ihm besitzen 
keine Reliefs. Die mit Plaket
tenabgüssen geschmückten 
Stücke stellen die Hauptwerke 
sächsischer Zinngießerkunst 

3. Schenkkl'ug einer Zi11l11ler11lannszwift, Ei/enburg, 1599, Zinn, H. 44 cm; 
Sammlung G/äntzer, BieieJeld 

der 1601 in Annaberg heiratete 
und hier 1640 starb, nachdem 
er schon 1616 für die gleiche 
Zunft einen anderen Schenk
krug hergestellt hatte. Oben 
und unten schwingen die Kör
per elegant aus, die Deckel ha
ben Wölbungen . Anstelle von 
Löwen wurden Adlerköpfe mit 
langen, S-förmig gebogenen 
Hälsen auf die Füße gesetzt. 
Da aus Annaberg noch weitere 
Beispiele erhalten sind , dürfte 
es sich um eine Eigenart dieser 
Stadt handeln . Möglicherweise 
sind die frühesten konischen dar, jedoch muß darauf hinge-

wiesen werden, daß die Oberlausitz, zu 
der Zittau gehört, damals noch unter böh
mischer Hoheit stand und erst 1635 zu 
Sachsen kam. Die enge Bindung, die die
ses Gebiet kulturell und wirtschaftlich zu 
Sachsen hatte (Einführung der Reforma
tion) und seine Zugehörigkeit zum Lande 
seit dem 17. Jahrhundert verknüpfen die 
Oberlausitz mit dem sächsischen Territo
rium. Der verwendete Reliefschmuck fin
det sich in gleicher Art an zahlreichen 
Krügen , die in Annaberg, Chemnitz, Ma
rienberg und Schneeberg seit etwa 1560 
entstanden sind. Allerdings sind große 
Schenkkannen mit Reliefverzierung ledig
lich noch für Joachimsthal seit 1570 nach
weisbar. Paul Weise hat sich bei der Ge
staltung seiner Schenkkrüge im Prinzip an 
solche aus Schweidnitz (Schlesien, 1488, 
Höhe 48 Zentimeter, Köln, Museum für 
angewandte Kunst) und Böhmen (erste 
Hälfte 16. Jahrhundert) angeschlossen . 
Durch die Reduktion von vier Zonen auf 
drei und die Umbildung der konisch nach 
oben verjüngten Formen zu wuchtigen Zy
lindern, die er mit Reliefs versieht, die zu 
den besten Werken deutscher Kleinkunst 
des 16. Jahrhunderts gehören , verleiht er 
seinen Stücken einen imposanten Hochre
naissance-Charakter. 

Daneben entstanden weitere zylindri
sche Schenkkrüge - allerdings ohne Re
liefschmuck - in Annaberg 1595 (Höhe 
63 Zentimeter, Annaberg, Erzgebirgsmu
seum) und Eilenburg 1599 (Abb. 3) . Letz
terer ist für eine Zimmermannszunft ge
schaffen worden und besitzt hockende Lö
wen an den Füßen - ein Kennzeichen vor 
allem schlesischer Schleifkannen der Spät
gotik , die man häufig auch an sächsischen 
Gefäßen findet (Abb. 4). 
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4. Löwenfuß der Schenkkanne von Abb. 3 

Die meisten erhaltenen sächsischen 
Zunftkrüge stammen aus dem 17. Jahrhun
dert, allerdings ist zwischen 1619 und 
1644, als der Dreißigjährige Krieg wütete, 
kein derartiges Stück nachweislich neu ge
schaffen worden . Hauptzentren für ihre 
Fertigung waren Annaberg - hier vor al
lem die Werkstätten von Egidius und 
Heinrich Jobin, dem mindestens acht 
Schenkkrüge zugeschrieben werden kön
nen, und Schneeberg mit der Werkstatt 
von Zacharias Bach. Aus Dresden, Gör
litz, Kamenz, Leipzig, Leisnig, Marien-

5. Schellkkrug einer Gerbel'zwift, Annaberg, 1618, 
Egidius Jobin I, Zinn, H. 53 cm; 
Erzgebirgsmuseum, Annaberg 

Schenkkrüge mit Adlerfüßen 1570 ge
schaffen worden, wie zwei, fast einen hal
ben Meter hohe Krüge der Gerber und 
Schuhmacher zu Geyer im Erzgebirge ver
muten lassen (Berlin, Kunstgewerbemu
seum). Beide Stücke wurden um 1660 von 
dem Annaberger Meister Heinrich Jobin 
restauriert. Da sie nicht die eleganten 
Ausschwingungen am Ober- und Unter
rand zeigen wie die bereits genannten Krü
ge von 1616 beziehungsweise 1618 
(Abb. 5), sondern einen Fußring wie am 
Freiberger Schenkkrug der Schmelzer
knappschaft von 1550 (Abb.1), ist eine 
Fertigungszeit um 1570 möglich, aber 
nicht sicher, denn man findet aus dieser 
Zeit keine Marken an den Stücken. 

Die durchgehende Wandung des stell
vertretend für zahlreiche weitere Schenk
krüge des 17. Jahrhunderts angeführten 
Annaberger Exemplars von 1618 (Abb. 5) 
ist nur unten und oben mit geflechelten 
Bogenfriesen eingefaßt. Die obere Hälfte 
trägt folgende eingravierte Inschrift: HEN
RICH VLMAN - HANS TREGER - IN DIE
SEN JAHR FÜRMEISTER GEWESEN -
1618. Der Deckelschild ist mit zwei ge
kreuzten Gerbermessern über einem 
Gerbbottich graviert. 

Die meisten sächsischen Schenkkrüge 
sind aus der Zeit nach dem Dreißigjähri
gen Krieg erhalten. Gegen Ende des 17. 
Jahrhunderts verändert sich der Grundtyp 
erneut, aus dem Konus wird teils konse
quent, teils angenähert eine Zylinderform. 
Als Vorbild dafür könnte die schon 1645 
von dem Dresdner Meister Caspar Schei
denreißer für die Fleischhackerzunft in 
Bad Schandau geschaffene, bisher unbe
kannte walzenförmige Schleifkanne mit 
schmalem Fußkrug und der bemerkens-
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6. Schleijkalllle der F /eischhacker zu Bad Schalldall, Dresden, 1645, 
CasparScheidenreißer, Zinn, Messinghahn, H. 69,5 cm; Privatbesitz 

7. Decke/schild der Schleijkalllle von Abb. 6 

9. Eine VOll zweig/eichen gefußte/l Ratskallnel/ vOllrrimmitschau, Zwickau, 
1588, Dionysius Bätticher, Zinn, H. 58,2 cm; Heimatniuseum, Crimmitschau 

10. Decke/schild der Ratskallne VOll Abb. 9 
8. StadtmarkeIl VOll Dresdenllnd Meisterma/'ke des Caspar ScheidelIreißer 

auf dem Henkel der Schlei/kanne von Abb. 6 
1]. Stadtmarke VOll Zwickall, Landesmarke Sachsel/ Ilnd lvleiste/'marke VOll 

Dionysius Bötticher auf der Ratskalllle VOll Abb. 9 

werten Höhe von 69,5 Zentimetern ge
dient haben (Abb.6). Der Deckel wurde 
flach gestaltet, und als Füße sind die für 
sächsische Zinngefäße des 17. Jahrhun
derts sonst nicht nachweisbaren "Claw
and-ball"-Ausführungen verwendet wor
den. Allerdings wurde in Nürnberg im sel
ben Jahr 1645 eine 70 Zentimeter hohe, 
zylindrische Schleifkanne ebenfalls mit 
Claw-and-ball-Füßen für die Fleischer
zunft der Stadt von Michael Hemersam ge
gossen (NÜTnberg, Germanisches Natio
nalmuseum) . Häufiger kommen solche 
Füße an Möbeln seit dem 17. Jahrhundert 
vor. 

Die Wandung der Schleifkanne von Bad 
Schandau, deren Ablaßhahn wie bei ande
ren Kannen aus Messing besteht, ist voll
ständig mit den gravierten Namen der 
Obermeister seit 1645 bedeckt. Der Schild 
auf dem Deckel zeigt die Zunftzeichen der 
Fleischhacker sowie die Datierung 1645. 
(Abb.7). Erstmals kann hier auch die 
Stadt- und Meistermarke des Dresdner 
Zinngießermeisters Caspar Scheidenreißer 
aus der Zeit vor 1674 vorgestellt werden 
(Abb. 8). Leider sind die beiden Stadtmar
ken oben (stehender Löwe links, senk
rechte Balken rechts) und die Meistermar
ke mit den verschlungenen Buchstaben 
CSR durch den ständigen Eindruck des 
Deckelscharniers beim Öffnen nicht voll
ständig erhalten, jedoch ist das wichtigste 
erkennbar, darunter auch eine ,,13" unter 
den Buchstaben. Sie bedeutet, daß der 
Meister die kurfürstliche Zinngießer
Landesordnung von 1613 anerkennt. 
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Oben könnte noch eine Blume eingefügt 
gewesen sein. 1674 wurde die Ordnung er
neuert, weshalb auch Scheidenreißer von 
diesem Jahr an eine ,,74" in seine Meister
marke einfügte. 

Ende des 17. und im 18. Jahrhundert 
überwiegen auch in anderen Gegenden 
Deutschlands dann die zylindrischen 
Schenkkannen des Typs, wie er für Bad 
Schandau hergestellt worden ist. Das be
trifft beispielsweise die Schleifkannen der 
Leipziger Gürtler von 1688 (Leipzig, 
Stadtmuseum) , einer Müllerzunft von 
1697 (Görlitz, Städtische Kunstsammlun
gen) oder der Töpfer zu Kohren-Sahlis 
(Kohren-Sahlis, Töpfermuseum) . 

Im 19 . Jahrhundert bahnt sich das Ende 
der Zünfte und ihrer großartigen Reprä
sentationsstücke an. Typisch für den Ver
fall ist ein Schenkkrug der Bergknapp
schaft von Bärenstein von etwa 1800, der 
wie ein riesiger zylindrischer Trinkkrug 
aussieht (Schwarzenberg, Museum Erzge
birgisches Eisen und Zinn). Noch um 1920 
bot die Zinnmanufaktur in Altenberg 
(Erzgebirge) 30 Zentimeter hohe, koni
sche Zunftkrüge mit gewölbten Deckeln 
an. 

Neben walzen- und konusförmigen 
Zinngefäßen wurden in Sachsen vom 16. 
bis zum 18. Jahrhundert auch gefußte 
Schenkkrüge angefertigt (Abb. 9). Das 
hier erstmals abgebildete Stück von 1588 
ist zusammen mit seinem Pendant die älte
ste bekannte sächsische Arbeit dieses 
Typs. Beide Krüge stammen aus der 
Werkstatt des Zwickauer Meisters Diony-

sius Bötticher, der 1568 das Bürgerrecht in 
Zwickau erwarb und 1608 begraben wur
de. 

Am häufigsten scheinen gefußte Krüge 
im 17. Jahrhundert in den an Sachsen an
grenzenden Ländern Franken und der 
Oberpfalz hergestellt worden zu sein. Das 
früheste Stück stammt aus Regensburg 
und ist 1453 datiert (München, ehemals 
Sammlung Kirsch) . Dieser Krugtyp ist in 
zahlreichen Zinngießerordnungen des 
mittleren, östlichen und südlichen 
Deutschland als Meisterstück gefordert 
worden. Zehn weitere gefußte Kannen mit 
langen Ausgußröhren wurden 1628 für die 
Bergknappschaft Freiberg von dem Zinn
gießermeister Hans Günther d. Ä . gefer
tigt. Davon haben sich vier im Stadt- und 
Bergbaumuseum Freiberg (Höhe]'9 Zen
timeter) und zwei im Kunstgewerbemu
seum in Dresden (Höhe 58,8 und 58,5 
Zentimeter) erhalten. 

Meistens hat man diese Gefäße für die 
städtischen Obrigkeiten in Sätzen zu vier, 
sechs oder acht Stück bestellt und als 
"Ratskannen" bezeichnet. Auch die bei
den Arbeiten von 1588 wurden im Auftrag 
des Rates der Stadt Crimmitschau in Sach
sen angefertigt, wie die Inschriften 
in den Deckelschiiden zeigen: 1588 
CRMZK- =Crimmizschauer Kanne (alte 
Schreibweise mit "z" Abb. 10). Auf dem 
Henkel befinden sich die Stadtmarke von 
Zwickau (Schwan) oben, rechts die Mei
stermarke und links das sächsische Lan
deswappen, das als Zinnmarke äußerst seI
ten vorkommt (Abb. 11). 
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