


Das Schicksal der Breslauer gotischen Schleifkannen 

I Von Fritz Bertram 

Das Kunstgewerbemuseum Breslau war in der 
glücklichen Lage, die schönsten und bedeutendsten 
Schleifkannen in Zinn aus dem Mittelalter aufzu
weisen. Nach 1945 tauchte die Frage auf, ob die 
Zunftkannen noch exstieren oder verlustig ge
gangen sind. Trotz eifriger Bemühungen war jahre
ling nichts zu erfahren, bis nunmehr durch das Ent
gegenkommen des Polnischen Informationsbüro in 
Ostberlin mir mitgeteilt wurde, daß die Facetten
kannen unversehrt erhal ten sind . Das hervorragend
ste Stüd{, die Kanne der Breslauer Bäckerzunft, steIn 
jetzt im Muzeum Narodowe in Warschau. Hintze 
sagt von ihr: "Den Höhepunkt aller Schleifkannen 
bildet die 72 cm große Kanne der Breslauer Bäcker
innung vom Jahre 1497 (Abb. unten links). Ihr Bau 
gemahnt an die ungeminderte Wucht einer dorischen 
Säule. Der dickwandige, schwere und dabei doch leicht 
aufstrebende Körper ist mit feinem tektonischem 
Empfinden, wie es der Gotik eigen ist, in Felder ge
gliedert, nicht als spielendes Ziermotiv, sondern als 
sinnvoller Ausdruck der Festigung, und die Art, wie 
sich der gravierte Schmuck den einzdnen 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." Soweit Hintze in seinem Werk 
"Formgesrnichte des schlesisrnen Zinns, Breslau 1924". 

Die Zunftkanne der Breslauer Seilerzunft, eben-

Bäcker-Kanne. Seiler-Ka nne. 

I 
falls im gleichen Museum, aus dem Jahre 1511 i 
(Abb. unten Mitte) ist mit einer Höhe von 76 em die 
größte der gotischen Kannen und wurde von Hans 'I 
Grofc gearbeitet, von Urban Grofe graviert. Auf den 
Hauptfeldern des Mantels sind Heilige und auf 
den bei den Flächen am Henkel Ornamente mit ver- , 
schlungenen Asten, Blättern und Blumen. Die Hei- I 
ligen erscheinen im Zeitkostüm und nicht mehr wie 
bei den älteren Kannen in gotischen Faltenmäntcln. 
Ebenso kommt in der einrahmenden Architektur mit 
Rundbögen das Eindringen von Frührenaissance
Motiven klar zum Ausdruck. Auf dem Deckel radial ; 
angeordnete Dreieckfelder mit Ornamenten und 
einem Engel, der ein Spruchband mit der Jahreszahl , 
1511 hält. Am unteren Ende des kräftigen Band
henkels eine Stütze mit Dreipaßbildung und zwei 
Drachenköpfen. 

Die Zunftkanne der Löwenberger Tuchknappen 
1523 (Abb. unten rechts) ist 63 em hoch und befindet 
sich jetzt im Muzeum Slaskie, Breslau. Der wenig ver
jüngte Mantel zeigt reiche Gravierung. Auf de!! 
Hauptfeldern unter gotLschen Baldachinen ,Maria mi t 
Kind ~nd He;ligen. An den oberen und unteren ' 
Zwickelfeldern: knieender naduer Mann mit Adler, 
knieender Jüngling mit Gefäß, Tuchmacherzeid1en, 
sich umarmendes nacktes Paar und sonstige Figuren. 

Interessant ist die Geschichte der Breslauer Bäcker
kanne. 1865 fand ein Breslauer Klempner die Kanne 
im Hofe eines Lumpenhändlers. Er kaufte sie für 

fünf Mark, um das Zinn für Lötzwecke zu verwen
den. Der Zufall wollte es, daß am gleichen Tage ein 
Museumsdiener eine kleine Reparatur in seine Werk
statt 'brachte, wo er die gotische Kanne sah. Er ver
ständigte seinen Direktor, der noch am gleichen Tage 
das Stück für einhundert Mark erwarb. Beide freu
ten sich über das Gesclüft, der Klempner - und der 
Muscumsleiter. 

Bei dieser Gelegenheit möchte id1 noch die herr
liche Neißer gotische Schleifkanne erwähnen, die ein 
süddeutscher Sammler 1930 für 44 500 Mark erwarb. 
Die Kanne, um 1550 entstanden, war 70 em hoch 
und das Gewicht, was vielleicht interessieren dürfte, 
27 kg. Bei dem Bombenangriff auf Stuttgart wurde 
sie vernichtet. Der bezahlte Preis ist der höchste, der 
je für ein Zinnstück angelegt wurde, nachdem Otta 
v. Falke für sein Museum 1909 eine Bresbuer S,hleif
kanne, 51 cm hoch, aus dem Besitz des Prager Frei
herrn v. Lanna bei Lepke für 33000 Mark ersteigerte. 
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