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Zinn in.Schöppingen 
- Eine geplante Ausstellung im Jahre 1983 im "Alten Rathaus" -

Schon seit Monaten laufen die Vorarbeiten zu einer Ausstellung , die voraus 
sichtlich im Herbst 1-983 im Alten Rathaus in Schöppingen stattfinden soll . 
Sie wird Bestandteil des Festprogramms aus Anlaß des 400- jährigen Bestehen 
des Rathauses sein . 

Es geht dabei um Gegenstände aus Zinn, einem Material , welches heute schon 
fast Seltenheitswert hat ~ Gezeigt~werden sollen dabei lediglich Ausstellungs 
stücke aus Schöppignen und Eggerode, die sich hier in der Gemeinde in Privat 
besitz befinden . Die e~sten Bemühungen lasien erkennen ~ daß sich noch sehr 
viele schöne Zinnteile in Privatbesitz befinden ~ 

, Die Ausstellung wird besonders von einem Schöppinger Bürger organisiert ; und 
zwar von dem Chefkellner des Offizierskasinos :'.der niederländischen Natoein 
heit in Schöppingen , Herrn John Schraven . Herr Schraven, 44 Jahre alt, wohnt 
schon seit 13 Jahren in Schöppingen. Er hat oberhalb der evangelischen Kirche 
ein Eigenheim':.und:,fühlt sich mit seiner deutschen Frau und den zwei Kindern 
hier sehr wohl . Vielen Schöppingern ist er auch bereits gut bekannt . 

HerrSchraven ist als Zinnliebhaber 
und Kenner von hohen Graden anzu 
erkennen. Unterstützt wird diese , 
Angelegenheit besonders vom Heimat- . 
verein und hter wiederum vom Kauf 
mann Heinz Hiller, Vorstandsmi tglied 
im Heimatverein . Heinz Hiller, selbst 

Sammler, ist ebenfalls als Fachmann 
anzusprechen . 

Als die Herren Schraven und Hiller 
die Idee der Ausstellung näher ins 
Auge faßten, erhielten sie von sei 
ten der Gemeindeverwaltung sofort 
grünes Licht und eine Zusage zur 
Unterstützung dieses Planes. Zwi 
schenzeitlich hat auch der Vorstand 
des Heimatvereins Schöppingen ein 3 ' ~ ~ 
'stimmig beschlossen, die notwendigen 
Vorarbeiten und auch die Ausstellung 
selbst aktiv zu unterstützen . 

Es ergeht daher jetzt der gemein 
same Aufruf an die SChöppinger Bür
ger, diese Ausstellung zu unter
stützen . 
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Sollten Sie wertvolle ZinnstOcke haben , 
werden Si e gebeten , diese dem Herrn 
John Schraven oder Herrn Hei~z Hiller , 

, oder aber auch einem Vorstandsmit - ' 
glied des Heimatvereins mitzuteilen . 
Zur gegebenen Zeit wird man mit der 
Bitte an Sie herantreten, diese Zinn 
teile für die Ausstellung zur Verfügung 
zu stellen . 

Kaffeekanne, Niederlande . Letztes 
Viertel 18 . Jahrhundert . 
Höhe 33,5 cm . Meister: R. 
Rot lackiert. Stilisierte Blatt
ranken in Goldfarbe . Seitlich 
zwei Löwenköpfe mit Ringen . 
Privatbesitz Schöppingen 
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Für die Ausstellung werden sämtliche Tei le katalogisiert und entsprechend ver 
sichert. Sicherungsmaßnahmenge~en Diebstahl werden dabei besonders durchge
führt . 

Wenn die Akteure dieser ~usstellung in den nächsten Monaten bei Ihnen vor
sprechen, unterstützen Sie bitte dieses Anliegen. 

Hiernach wird in den Rathausnachrichten gerne Platz eingeräumt für einenent 
sprechenden 'Artikel des Herrn John Schraven zur Ausstellung IlZinn in ~ 
SChöppingen ". Ebenso werden danach mehrere Schriftstücke veröffentlicht, ~ie 
Herr Schraven aus dem Archiv des Rathauses in Schöppingen herausgesucht hat . 

John Schraven 

'zur Ausste 11 ung : IIZinn in Schöppingen 11 

------ --------------- - - - ----- ---- ------------- --- - - - - - - ----- - - --------- ---------

Daß auch in der Gemeinde Schöppingen altes Zinn Seltenheitswert hat, zeigen 
wohl nachfolgende Beispiele : 

1. Zinn als Gebrauchsgegenstand wurde nicht nur in Schöppingen von anderen 
Materialien verdrängt. (Keramische Erzeugnisse , Metalle, KunststOffe). 

2. Die Hauptlieferanten von Zinnwaren für die Schöppinger Bevölkerung waren 
Münsteraner und Coesfelder Zinngießer. Die letzten Zinngießer dort beende
ten um 1900 ein seit Jahrhunderten ausgeübtes Handwerk. 

3. Altes oder nicht mehr brauchbares Zihn ~wurde in früheren Jahren in Zahlung 
gegeben beim Kauf von neuem Zinn . Dieses war also nach~990 nicht mehr 
möglich. So . wurde gebrauchsunfähiges 1inn nicht mehr durch neues ersetzt. 

4. Im 1. Weltkrieg gabes ~ auch für die Schöppinger Bevölkerung zahlreiche , 
Gesetze .und Bekanntmachungen, daß Zinnge~enstände bei zuständigen Behörden 
eingeliefert werden mußten für Zwecke der Kriegsindustrie . (1) In einer 
IIFestsetzung der Termine zur Ablieferung von Einrichtungsgegenständen aus 
Kupfer und Messing,von Aluminium und Zinn" aus Ahaus vom 1. September 
1917 (2), wurde u.a . die Schöppinger Bevölkerung aufgerufen,nachfolgende 
Gegenstände aus Zinn "freiwillig" abzuliefern: Teller, Schüsseln, Schalen, 
Münzen, Becher, Krüge, Kannen, Humpen für 6 Mark per Kilogramm, Löffel 
und Gabeln für 2 Mark per kg . Der Abgabetermin war am Donnerstag, den 20 . 
September 1917 in der Wirtschaft Sendhoff, vormittags von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, nachmittags von 13.00 Uhr bis 15 .00 Uhr . 

Im September 1916 besagte ein Schreiben des stellv. Generalkommandos des 
VI I Armeekorps Münster, daß IIBierglasdeckel und Bierkrugdeckel aus Zinn 11 

beschlagnahmt und enteignet werden mußten . (3) Dieses Schre iben bekam das 
Amt Schöppingen am 31 . Januar 1917 nochmals . · (4) 

Zur gleichen Zeit versuchten Händler Zinngegenstände bei der Landbevölke 
rung aufzukaufen. (5) Man kann sich fragen , wer da mehr Erfolg hatte, die 
Behörden oder die Händl~r! Jedenfalls kann man wohl annehmen, daß zu dieser 
Zeit in Schöppingen viel Zinn verlorengegangen ist . Es muß aber nur bei Ver -
mutungen bleiben, denn es gibt jedenfalls im Geme indearchiv Schöppingen 
keine Akten, in denen die beschlagnahmten Stücke verzeichnet sind . Wohl 
gibt es einen Brief eines Münsteraner Händlers an das Amt Schöppingen . (6) 
In diesem Brief fragt er, ob er seinen Zinnkessel (Wasserkessel?), der ihm 
von einem Wachtmeister der hiesigen Gendarmerie abgenommen worden ist, zu 
rückbekommen kann . 
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5. Durch Kriegsbandlungen gab ~s weöiger Verluste. Wohl wurde der Wagen 
eines Bauern auf dem Ramsberg, der nach dem Zweiten Weltkrieg evakuieren 
mußte - wegen Explosionsgefahr ~ vonMunition - , geplündert. Dabei wurden 
u.a . 40 Zinnteile entwendet , sowie eine Kränchenkanne auf drei Füßen 
(sogen. Dröppelmina.) und Teller . 

Auch Feuer auf Bauernhöfen I ieß der Bestand an Zinn verringern . Wie schon 
am Anfang erwähnt, waren Münsteraner Zinngießer vor 1800 und Coesfelder 
Zinngießer nach 1800 Hauptlieferanten von Gebraochszinn für die Schöppinger 
Bevölkerung . Jetzt noch in Schöppinger Besitz anwesende Zinngegenstände aus 
Coesfeld sind ausnabmslos Produkte der Zinngießetfamilie Thier . Bernhard 
Heinrich Thier, der im Jahre 1800 Meister wurde, muß wohl sehr viel Wasser-

. kessel und Kaffeekannen gegossen haben . Aber auch Branntweinschalen, Teller 
und Kartoffelschüsseln kamen aus seinen fleißigen Händen . 

Soweit bekannt ,hat es sicherlich nach 1700 ~keine Schöppinger Zinngießer ge -
. geben, wahrscheinlich auch nicht vorher . Die Versorgung von Zinnsachen aus 
nahegelegenen Orten wie Münster, : Coesfeld, aber auch .Rheine und Borken war 
so gut, ·daß es für einen Zinngießer in Schöppingen ohne Zweifel Probleme 
hätte geben müssen, um von seinem Verdienst eine Familie ernähren zu können . 

Besonders interessant ist die Anwesenheit zweier Teller und einerPräsentier
platte inScböppingen von dem Amsterdamer Zinngießer Hendrik Cappenberg . (7) 
Sein Vater, Dirck Cappenberg, van Borgstenvorden, war von Burgsteinfurtnach 
Amsterdam ausgewandert und hatte dort 1692 geheiratet. Dircks Großvater, 
Dietrich Cappenberg, der schon Zinngießer in Münster war, wurde 1628 aus 
Münster ausgewiesen wegen seines reformierten Glaubens . (8) Er zog; nacb :Burg 
steinfurt und setzte dort sein Handwerk fort . Von dort aus stand Di~trich 
schon in reger GeSChäftsverbindung mit · Amsterdam . So ist :es nicht verwunder
lich , daß ein Enkel von ihm nach Amsterdam . auswanderte . Außerdem war Amsterdam 
im 17 . Jahrhundert ein "Mekka" für Zinngießer, denn nicht weniger als 83 aus- · 
ländische Zinngießer setzten sich 
in Amsterdam ab, wobei 5 aus Burg 
steinfurt , 2 aus Coesfeld und 3 
aus Münster stammten. (9) 

Daß es da noch Erzeugnisse von 
Hendrik Cappenberg in SChöppingen 
gegeben hat, ist nicht mehr so ver
wunderlich, denn auch er hatte 
natürlich noch seine Geschäfts 
verbindungen mit Burgsteinfurt und 
wahrscheinlich auch Münster . 
Daß es noch eini§eArbeiten von 
seiner Hand in Schöppingen gibt, 
ist um so erfreulicher, denn sie 
sind in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhundert? entstanden, spätestens 
bis 1753, denn in diesem Jahr starb 
Hendrik Cappenberg . 
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Das älteste Stück überhau pt in 
Schöppingen, ein Breitrandteller, 
vermutlich in Nürnberg oder im 
süddeutschen Raum gegossen, stammt 
aus der 2. Hälfte des 17 . Jahr
hunderts . 

Teller, Münster . Anfang 19 . Jahrbundert 
o 31,5 cm . 
Meister: Friedrich , Christian Barteis . (1) 
Im Spiegel graviert; Blumentopf mit 
Blumen . . 
Privatbesitz SChöppingen . 

(1) Freundliche Mitteilung, Frau Dr . 
Margarete Pieper-Lippe, Münster 
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In vielen Zinnteilen, vor allem Tellern, sind Besitzerinitialen eingraviert 
oder eingeritzt worden . Entweder man nahmZinnteile mit in die Ehe, wobei die 
Initialen schon eingraviert waren, oder man gravierte später gekauftes Zinn 
gerät ~mit seinen Initialen . Diese Maßnahmen waren nicht umsonst, denn es gab 
auch frOher schon Leute~ie alles gebrauchen konnten . Vor allem nach Festen 
fehlte oft etwas . . 

Links, Marke des Friedttch, Christian 
Battels. 

Recht~, Pauluskopf , Qualitätszeichen 
fOr mOnsteri sches Zinn. 

Wie hießen diese Besitzer; wer sind die Zinngießer, und was haben Sie gegossen? 

Die Ausstellung: . lIlinn in Schöppingen 11 versucht darauf eine Antwort zu finden. 

- Gemeindearchiv Schöppingen, Aktennr . o 799 
Gemeindearchiv SChöppingen , Aktennr . o 799 

- Gemeindearchiv Schöppingen, Aktennr. o 799-4/10-5268 

- Gemeindearchiv Schöppingen, Aktennr . o 799-5/2-668 

- GemeindearchivSchöppingen, Aktennr . o 799 -1580 
Gemeindearchiv SChöppingen, Akt~nnr . o 799-760 
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(7) - .• Oubbe R.: Tin en tinnegieters in Nederland, Seite 327 und 331, Lochern .1978 
(8) - Korn ', EI i sabeth: Cappenberg, Studien zur GeschJchte einer müntertscb ~ 

emsländischen Familie . In : IIBeiträge zur westfälischen Familienforschung ll
, 

Band 25-26, MOnster 1969 
. (9) - Oubbe B. : Inleiding, aus Katalog Keur van Tin ui t de Havensteden Jlmsterdam, 

Rotterdam en Antwerpen, Antwerpen 1979 
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