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Q 5on ^ a n ö e rn e r § a fn e rn
S to n 3 I l b e r t ( S if e le , L ä n d e r n

£ \T ^ i t heutige OOcenfcbett fö tuten uns fd)on gar nid)f mehr »orffeilen, Welche 03c--cU b eu fu n g ber Saftter unb feine Erjeugniffe nod) in bcr OCRitfc beS nötigen 3af)r-bunberts Ratten. Setbft im bäuerlichen S ausb alt iff baS irbene ©efchirr burcf) ©mail
ober Oltuminium öerbrängf. OBo mirb nod) im eingebunbenen Safen baS Sauerfraut
ins 3wifchenöfete geffedt? OBodte etwa entgegengehalten werben, baß ade Speifen an
OBoldgefchmacf jugenommen haben, feit man feine irbcncn Söpfe mehr benüßf, fo fann
man auf bie OlttSführungen eitteS OBerbefacf)manneS hinmeifen, bcr eS für jwecfmäßtg
erflärte, ben Sausfrauen irbene ft’affeefanncn als 3ugabe ju fcßenfen, bamit biefer Sranf
mieber an OBoldgefchmacf gewinne gegenüber ber 3ubereitung in Oftetadgefäßen, mie
fte beute üblich iff.
3 u ben bteibenben Erinnerungen auS meiner 3ugenbseit gehört baS 03ilb öom
©efd)trrmarff in 9?affatt. S ie gange Ovabpenffraße mar am 3al)rmarff mit S troh be=
bccft, barauf lag ©efd)irr ader Olrf: Seder, 5?affeetaffen, Scßüffeln, Ärüge unb maS eS
adeS gab; benn eS gehörte ftch, baß man mit bem 5?auf non ©efchirr martetc bis gum
3ahrm arft. Hnb noch ein 03eifpiel bafür, maS in früheren 3al)rgehnten baS Safner-gefchirr für eine 03ebeutung hatte: Ods im OBinfer 1813/14 bie 03erbünbeten ben 9?hein
überfchritten, erhielt bie Urgroßmutter beS SafnerS 03lum in ^anbern einen ^affier-fchein für baS £ager bei Aüningen, bamit fte bort ben Solbaten ^anberner ©efchirr
oerfaufen fonnfe.
OBarutn nun gerabe 5l’anberner ? 3d) meine nicht bei ben rufftfd)en Gruppen 1813/14,
fonbern adgemein. OBarutn hat baS ^anberner ©efchirr einen befonberen 9?uf? ®aS
liegt natürlich ju einem guten 'Seil an ber 03efcf)affenf)eit ber Soncrbe, eS liegt aber auch
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an ben Töpfern. Unb jener Schoffheimer Äafner 3of>ann 3afob ©eiger f>afte »ielleicht
bic ^anbcrner 93erufbgenoffen an ihrer fchmäcf>ftcn Stelle getroffen, alb er feine docf)fcr
mit einem Settel p m 3unftfage 1802 nach 5?anbern fchicffe, morin er „bie unfd)icflicf)e
'Semerfung machte, wie eb nicht nötig märe, baß bie Schopfheimer ioafner fiel) bet ber
3unft einfänben, meil in ^anbem bie Uni»erßtät ittrer 'Profeffion märe unb bafelbft
ein SCReiffer gefreuter alb ber anbere fei". 3n biefem ‘Ü ttöffruch fteeft ein Hörnlein 2®ahr=
heit: dälm enb man anberortb fiel) in jeber Äinficl)t fpegialifierte, legte man in 5?anbem
'Söerf barauf, möglichff »ielerlei dinge unb in »erfefnebenen Farben herjuftellen. d a b
mag aucl) barin begrünbet fein, baß nach Äanbern attb allen ©egenben Äafttcr fanten
unb fiel) liier nieberließen. Sie brachten »on überall her iftre ©rfafmung mit. d a heiratete
ein Äanb ^ afp ar QBalgel »om „ S tift döalbfaj in ber Oberbfalj" eine fneftge 93ürgerb-tochter. 3mei döcf)ter aub biefer ©he heirateten mieber itafner. d ie eine 1733 ben
3of)ann Silberrab aub <3 :ranJenth)aI, bie anbere 1739 ben 3ohann foeinricl) SOIilgaß aub
'Jranffurt, beffen 3Iam e auf bem 3unftfcf)ilb »eremtgf iff. Unter ben ©inmanberern aub
ber Schmeij nacl) bem dreißigjährigen 5Meg finben mir einen fTttfolaß 3immermann,
Äafnergefellett »on ©onbelftngen im 'Serner ©ebief. Seine doeßfer nahm ben Äafner
3ohann °Pefer ‘JOeßel aub Sinsheim in ber ^ fa tg p m SOIann. Sehr früh Iß bie Äafner-familie 93löbf aub bem ‘J ßürsburgifchen hierher gefommen. d ie Fam ilie Scherer ftammte
aub SCRülhaufen im ©Ifaß. S o mar ein Stam m »on iöafnern neben ben hier geborenen
tätig, bie Familien heirateten untereinanber unb taufeßten ihre ©eheimniffe gegenfeitig aub.
d e r ältefte bib jeßt urfunblich nachmeibbare ^anberner ioafner hieß ^ afß ar Stoß,
er ftarb 1597. d e r £anb»ogt »on Ceutrum in ßörrach berichtet, baß bie 3unft feßon
1419 mit ben dreifacher rUIeiftern p n ftig gemorben fei. d ie Sunftorbnung »on 1604
enthält bie ‘S effimmung, baß feiner SDIeifter merben lann, ber nicht „bab gemöhnliche
rÜIeifterftücf nacl) ‘U ubmeifung ber ©efelb- ober 'Sruberfcßaft jmifeßen Straßburg— d a fe t
unb beeben 93ürgen »erfertigt, auch beffen glaubmürbigen Schein aufgelegt". Unb bie
'Seftätigung ber 3unffjm»ilegien burch ^aifer fferbinanb II. 1622 gilt für bie Äafner-gefellen im ©Ifaß, Sunbgau, 'Sreibgau unb O rtenau1. Unb bib p m Qlnfang beb 18. Saßr-hunbertb fanben bie großen 3unfttage in dreifach ftatt p m Ceibmefen ber Obcrlänber.
doch haUen biefe auch ihre 93efonberheit: ben ioafnermarff, ber urfprünglicl) ©talfinger
93?arft (1661) benannt mürbe, fßäter einen deil beb fjfrieblinger dßirtbhaubrechteb bar-ftellte. Secßb doch en »orher burffen an feinem benachbarten Orte d a r e n »erfauft
merben, „bamit ben OUJeiffern, fo fich bcbfelbett OOJarfteb gebrauchen, baburef) fein Abbruch
ober Nachteil gefchehe, auch bahtn feiner jährlich mehr alb brei 'Jßagen ©efeßirr bringe
unb ben 3JIarft länger nicht benn 16 dage gebrauche bei S trafe »on 4 fl. Unb fo auch
mehr an Übermaß alb 18 'Saßen 233ert »erfauft mirb, babfelbe nicht nur bem ©>anb=
merf alb S tra f »erbleiben, fonbern noch 18 93aßen alb S tra f »erfallen fein".
d a m it mären mir glücflich mieber beim ©efchirr unb fommen nun p r ‘S efonberßeif
ber ^anberner ©efehirre. 3ebcrmann meiß, baß ber ©tafner2 aub d o n fein ©efäß formt
unb eb nach bem droefnen im Ofen brennt, boch mirb eb p » o r noch mit ©tafur über-goffen, bie bann im Ofen fchmiljt unb fo ben glatten Ü berpg bilbef. d a p ftnb gehörige
demperaturen nötig, unb eb iff ein d o rte il ber Ä’anberner ©rbe, baß fte hohe dempera-turen »erträgt, dleiglätte unb Q uarjfanb futb bie 'Seftanbteile ber ©lafur, bie etma
bei 950° ©clfiub bie leßfen 3?effe beb 'Sleiojpbb »crliert. dleifreie ©lafuren brauchen
1 93eact>tenbmert iff folgenber S a ß aub „93olfbfunft im © faß ": „3m ei O rte ftnb eb,
in benett heute bie itunft beb S afnerb noch blüht: Ober-93effcf>borf unb Sufflenheim, beibe
im U nter-© faß gelegen" ( S . 36). Sllfo feine S afner im O ber-Slfaß, mebhalb auch bie Äan-bemer »or bem &rieg »iel inb © faß lieferten.
2 93ergleiche 9 M n Seim atlanb 1932, ©>eft 7 „93om ehrfamen ©tanbmerf ber Äafner
»on O tto Canggutp, Söertheim.
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etwa 100° mehr, geben aber feine fo fchönen Farben. “21(0 ed fiel) in ben 3eifen bed QBelffrieged barum battbelfe, mit geringeren färb en audpfom m en, muhte oft bei 1100° ge
brannt werben, um Schmeljglafuren p ermatten. © ad oertrugen nic£>t alle '-Sone, bedfjatb Ratten bie SÜanbcrner einen V orteil gegenüber anberen Aafnern.
©ad ^anberner ©rjeugnid ift baran erfenntlid), baf) ber S te rb e n immer rot iff,
wäbrenb ber ©Ifäffer unb ber Sd)Weijer mehr ober weniger gelbltd) iff. 9lucl) iff bad
^anberner ©efd)irr immer beiberfeitd glaficrf. ‘J ü r bie Q3ersierung war grün mit fcf)War=
jen Streifen unb braun mit weif) beoorpgf. ©ie £anbedorbmtng oon 1715 oerlangte
oom Äafner folgenbe oier SfReifferftiicfe: „3um Srffen ein jehenblingd, ein ad)tlingd unb
ein fecf)dlingd Äafen. 3um 9lnbcrn einen grünen geoierten Ofen. 3um ©ritten einen
3ottenfrug, fo brei OOiaf) t)ält. 3um V ierten eine lange 93ratpfamte." ©er SDZarfgraf
i?arl ffriebrid) befahl 1754, bah „ein gans fchwarjer mit ©ifenfarb audgepuhfer ^ad)etofen am füglichffen p bem Innfünftig p oerfertigenben ZÜZeifterffüd genommen werben
fönne." ©ie ffrage ber ffarbe iff oielfacf) eine ffrage bed ©elbbeufeld gewefen. ‘rDZan
hat bie Farben in ber Äauptfache oerwenbef, beren ©runbftoffe billig waren, ©ine fd)öne
Ofetfarbe belam man oom ©tfenwerf. © ad 93ohnerj, bad f)ier oerlmtfef würbe, f)ing
ooll 2öfj unb würbe bedfwlb gewafd)en. ©iefer gefchtämmte £öh enthielt ffarfe 93eimifd)ungen oon 9Zoff, unb baburd) würbe ber Farbton fräftiger. Schwarje garbe
gewann man aud 93raunftetn, ber auferorbentlid) billig war. Q3enöfigte man ©rün,
fo fe^te man bei einem oollen Ofen oor bem 93ranb eine alte Schliffet in ben Ofen mit
einigen Ä reujern; 5\üpfcrafd)e gab ©rün. 93ei allen biefen fyarben fam ed natürlich
auf bie ©runbierung an, nad) biefer richtete fiel) bie 3ufammenfef)ung ber fyarbftoffc.
S o ^eift ed j. 93. in einem alten ©tafurbücf)lein: „©in fcf>ön hellbraun ©lad (©iafur)
aud £örd) (£örrach) ift bem ©inneftmer gemacht worben: 16 9)Zah Steiners, 8 20Zah
© roberj, 10 ZÜZaf) Sanb, ein red)t ZÜZafi 93raunftein, ein Wenig Tupfer." Ober für ein
„cifenfarb ©lad" nahm m an: 10 £ÜZaf) 93leiglätte, 2 2DZah 93lciafc£)e, 6 9)Zah QBeinffein,
1 £ÜZah i?upfcrafd)e, 2 ‘fDZah 93raunftein, 2 'UlZah Sd)ntalfcn." Schmälte iff burd) Kobalt
gefärbted ©lad unb würbe oiel oerwenbef, hauptfäd)Ud) p m 93laufärbcn. „93lau ©lad
1 °Pfunb Schmälte, 1 P fun b Silberglättc", für blauen ©runb („woh ich braud) iff gut")
1 P fun b Sd)m alte, 24 £öffel ooll ©lad, 3 £öffcl ooll ZBZemting". ©lad unb Sanb
würbe pgefetff, um bie ©lafur flüffig p machen. SJcifd)te man 5 P fun b 93lei, 3 pfuttb
S tein, 1 cPfunb S a lj, 16 9Beinfteine, 1 93iertig Tupfer, 1 93ierlig Schmälte, bann gab
ed „mehr grün". 9öeife kacheln ftnb feiten, weil fie zweimal gebrannt werben mußten
unb bedftalb teuer waren.
92afürlid) muffte ©lad unb Stein unb alle biefe ©inge erff serffofien unb bann ge
mahlen werben p P uloer. ©ie ©tafurbüchlein enthalten für jebe ‘J arb e oerfd)iebene
OZejepfe. £lm 9Zanb ift meift ein Q3ermerf barüber, ob cd audprobiert iff; beim gcrabe
bie Äerffellung ber färb en gehörte p m ©efdtäffdgehetmnid, unb burd) fletffiged p r o 
bieren fam manche 2inbcrung ber 3ufammenfetpng heraud. © arum ffeht auch auf ber
9lufjenfeitc bed einen 93üchlcind: „© lad 93üchlcitt. SDZcin. 3ohann ©eorg ZÜZcnfchon
2lnno 1730 Omnia ©onanbo ©ocilid Solertia oincit."
©ie ©öpfe werben p erft attfsen, bann innen grunbiert, bann wirb bad 9JZufter auf
gentalt, meift burd) grauen, ©iefe SDZuffcr geben wenig OXnfjalt für bie Aerfunft bed
©efchirrd; benn man rid)tet ftd) nad) ber £icbhabcrci bed Ääuferd bephungdweife Aänblerd. 93eseid)ttenb ift bafür folgenber Q3organg: ©er ft’anbcrncr SOZitchhafen ift baud)ig,
brüben in ber Schweis iff bie 9öanb wenig ober garnichf gebaucht, ©in Aänbter, ber
oiel &ünbfd)aft am Oberrhein hafte, beftellte immer biefe gerabe fform, befonberd feit
fte mit ©bcltocif) bemalt war. S päter fam ber Aafnermciftcr bahinter, bah biefe Aafen
ald fchweijer ©rjeugniffe oerfauft worben waren, © ad iff mit ein ©runb, wedhalb bie
Aafner ihre 2©are nid)t jeid)nen; ber Äänbler will bad nicht, weil er feine 9ßare nicht
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nur aud einem O rt bejtept. 3n „Sfubien im ©ebiefe ber Q3auernferatnif" feprieb 3ba
‘F ü ller, OMnchen (0lntiquifäfen--9?unbfchau, Sifenad) 1914): „© er für fepmeijer OBare
charatteriffifcpe, feparf gurüdgebogene fepmate 9?anb iff befonberd bem OBürtfemberger
Oberlanbe jmifepen lllm unb 93obenfee eigen. Oluf nähere (Srfunbigung pin erfuhr icf>,
bafi in früherer 3eif bie OBare aud ber Scpmeij in großer Stenge eingefüprt mürbe, unb,
um ber 5?onturrenj ffanbppalten, paben bie bortigen ©ßpfer bie Sdjmeijer 'Jorm über-nommen." ©er Q3erfcmf ber Äafnermare gefepap früher in ber Äauptfacpe auf ben
SOcirftcn unb im iöauftcrpanbcl. ©ie pieftgen fiafner tarnen m it iprer Oßare immer
meit in bie Scpmeij pinein. ^ e if f teerten fie bann nicht leer jurüd, fonbern brachten
»on borf ©efchirr mit in bie Äeimaf. OBenn bann in Zaubern bad ©efchirr mit ben
fremben P u ffern jur Schau geffellt mürbe, »ertauffe ed fiep nie! rafcher ald bad ein*
peimifepe Srjeugntd. 3n ben a d lig e r 3ahren bed »origen 3aprpunberfd erfuhr bad
Äafnergemerbe allentpalben im babifepen £anb eine träftige 'Jörberung burch ben S taat,
©ie ©emcrbefchulen betamen g la tte n , Schüffeln unb ©öpfe mit Sbelmeifmuffern, bie
in ber Scpmeis angetauft morben maren, ald V orlagen, ©d tann alfo nur ber Scherben
entfeheiben, ob bad S tü d in $anbern angefertigt mürbe.
©ie ioauptgegenftänbe, bie heute nod) in Äanbcrtt bei rÜteifter 03(um hergeffellt
merben, finb auf Olbbilbung 13 bargeftellt. Oßir fehen, lintd oben beginnenb, bcr Oveipe
naep: einen OOIilcpnapf, eine Äaffeetatme, ein OERildpbedi, einen SDOitcb)f)afcn (5?anberncr
Form ), eine Suppenfcpüffel mit ©edel, eine Schüffel, einen SDiilcppafcn (Scpmcijer Form
angepaft) unb eine g la tte 1. Sd mag auffallen, baf OBeintrüge fehlen; fomeit ber OBein
nicht in ©ladgefäpcn auf ben ©ifcp geffellt mürbe, »ermcnbetc man ©urlad>cr 5\’rüge.
Früpcr maren OBärmflafcpcn unb OBärmffeinc fehr begehrte Olrfitcl. ßängff ftnb bie
3eiten »orbei, in benen bie Äafner nod) Ofentafpeln perffcllfcn. 01 ber burd) bie eifrige
1 9ftan beachte, baf; ber S afn er »ier »erfepiebene SDOilc^gcfä^e perftellf, ie m>d> ber
©egenb, mopin fte fommen: bad pintere OÖiefcnfal unb bie ©egenb um £iel, ©cpliengen mill
nur ben Sftapf m it ©entel. © espalb fpriept ber Ä afner tu rj »on „Iatpolifd)en OOtilcpnäpfen".
®ie eoangelifepen OOlarfgräflcrorfe nepmen F o rm brei; pier fte den bie Frauen bie 93edi
nebeneinanber, mäprenb bie Oläpfe aufeinanber geffellt merben. 3 n ber Freiburger ©egenb
beginnen bann bie Sbtilcppafen.
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Samm lertätigfett oor allem Aermamt © aurs haben mir im Aeimafntufeum eine reicf>=
faltige Sam m lung non 9fenfac()cln.
Q3or bem Kriege mar bie Ä’anbcrner Ämfttöpferei meit über unfer engeres 93ater-lanb hinaus befannt getoorben burcf) bie Arbeiten cAar EäugerS unb AoettgerS. Aber
biefe ASerfftätten, bie ein Teil ber Ä’anberner Tonmerfe maren, ftnb längft gefcb>loffcn.
®od) übernahm Aermann AafcnjoS, ber fict) nach bem Kriege felbftänbig machte, bie
Trabition. (Er fattn in biefem 3al;re auf eine 40 jährige feramifc£)e Tätigfeit jurüdbliden,
unb fo feinem im ©efchäft tätigen Sobne bei ber Aerftellung ber oerebelten Aafner-erjeugniffe mertoolle (Erfahrungen übermitteln. S ie Aaupterzeugniffe finb neben 93afen,
Schalen, cpiaffilen (befonberö feien bie fchönen TBei hn a cl)t s fr t pp ert ermähnt), farbige
Fliefen (kacheln) unb TBeinfrüge in bobenftänbiger Tecpnif (Scraphitto), beibc hanb-gemalt. S eit O . ©. Sutter im (Effhart 1933 auf „‘Tleue ^anberner Töpfereien" t)inge=
miefen, ftabett fiel) bie „jmei SCRänncr recht oerfd)tebener A rt" (Sutter) mieber getrennt
unb arbeiten für ftch* 9licharb 93ampi hat in leider 3eit oor allem burch feine T3auferamifen unb Terratotten oon ftch reben gemacht. 6 o ift ju tjoffert, baft froh bes ftarfen
9?ücfgangS bcS Aafnerhanbmerfö in Et’anöem bie ft’unftfertigfeit ber „©recfbeden"
meiterlebt, in anberen Form en ihren AuSbrud fmbet unb fo auch in 3ufunff ber TBelt
ft'unbc gibt oon ber Arbeit ber Sl’anberner Aafner.
® e r ß ic fjtb ra te n , e in a lte r ® a n 5 tD e rfe rb ra u c f)
93on Ä a r l SK otfch, F reib u rg i. B r.
< ^ ie Aerbftjeit ift allerorten eine 3eit beS ©rntenS, beS ©anfenS unb auch beSmegen
^✓beS ffeiernö, unb für bas UJZittelalter, bas oiel inniger mit ber 9dafur unb mit ben
Jahreszeiten lebte als mir Aeutigen, gab es p r Aerbftjeit eine Tccibe oon feftlichen
Anläffen unb Feiertagen, aber auch oon 3ablungsterminen, bie manchmal meniger FefteS-freube auslöften. ® a mar eS befonberS ber T ag beS h^ilisett SOJichael, an melchem bie
3infen unb 3ehnten zu bejahten maren. ©ie B auern hatten bie ©rote beenbet, unb ba
fommen fie in bie S ta b t ju ben BOZeierhöfen unb 3ehntfcheucrn unb bringen ben 3ehntcn
oon allem, maS fie geerntet hatten, ® a fonnten auch bie Aanbtoerfer bie fäumigen
Scfmlbner mieber mahnen, unb fie taten eS mit mehr AuSfic£)t auf Bezahlung, je beffer
bie Srnte geraten mar. ©ie Sfabtbeoölferung nahm rege an ben Feften auf bem Canbe
teil, mo um biefe 3eit bie Sichelhenfi, bas (Erotefeft unb halb barauf bie 53'ilbi gefeiert
mürbe. A atte boch felber ein großer Teil ber Stabtbemohner menigftenS eine Heine
Banbmirtfchaft unb mar beSmegen fchon innerlich trtit biefen Feften oerbunben. ©ie
3unftgefellen unb Aanbmerfer feierten ben Abfd)ieb oom Som mer auf ihre eigene Tlrt,
fte hatten ja nicht unmittelbar mit ber (Ernte etmaS zu tun, aber ein F«ft mufjte trotjbem
gefeiert merben. F ü r bie Aanbmerfer mar ber Som m er eine fcf)önc A rbeitszeit; ftralüte
bie Sonne oom Aimmel, ba fchlug man bie Töerfftatt auf ber S tra fe auf, unb ba hatte
man gutes £icf)t zum Arbeiten. 3et)t mürben bie Tage aber fürjer, baS Töetter braufjen
fühter, unb ba hiop eS baS Eicht anjünben unb in ber bumpfen Stube (rnden ben ganzen
lieben Tßtnfer lang. ©iefeS erftemal 2id)tanzünben gab einen geeigneten Attlafs für ein
3unftfeft, unb man gab ihm ben ta rn e n 2id)tbraten. (ES mar eine S itte, bie allgemein
in ©eutfd)lanb, oor allem in ben 3unft-- unb Aanbmerferftäbten, oerbreitet mar unb auch
im alten Frei bürg mit oiel ©rum unb © ran gefeiert mürbe, ©ie Övatsprotofolle ber S tab t
geben ziemlich eingehenb barüber Bericht, allerbingS toie auch bei allen anberen Bräuchen
miffen fte meniger oon ben Sitten zu erzählen, als oielntefm oon ben Unfitten unb A us
breitungen. 3 u r 'Slütejeit beS AanbmerfS, mo noch eine ftraffe 3ud)t fynfött, fam

