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Altes Dülmener Zinn
mit einem Anhan g »Statuten der Dülme ner Lukasg ilde von 1575«
von Margar ete Pieper- Lippe
uns gekom men, daß
Westfälisches Zinn des 16. und 17. Jahrhu nderts ist so wenig auf
wesent lich ist. So
sses
Zinngu
ischen
jedes einzelne Stück für unsere Vorste llung des westfäl
münste rischen
der
n
humpe
Löwen
n
soll heute den früher in dieser Zeitsch rift veröffentlichte
17. J ahrfrühen
und
16.
späten
des
fäßen
Bruder schafte n 1 eine kleine Grupp e von Zinnge
los in
zweifel
die
und
en
stamm
Haltern
und
hunder ts folgen, die nachweislich aus Dülme n
unsere
die
durch
Stücke,
he
eristisc
charakt
um
Dülme n entstan den sind. Es handel t sich
eßerha ndwerk s erweite rt
Kenntn is der westfälischen Gefäßf ormen in der Blütezeit des Zinngi
te hier bespro chene
schöns
das
daß
n,
erinner
sich
wird
,
wird. Herr Dr. Nissen, unser Jubilar
alteten Ausste llung
veranst
ihm
von
der
in
1936
Mal
ersten
zum
Stück, der Dülme ner Ratspo kal,
museum gezeigt wurde.
»Westfälische Zunfta ltertüm er und Schütz enklein odien« im Landes
Grund ihrer eindeu tig
Die Festleg ung der Arbeite n als Dülme ner Erzeugnisse erfolgt auf
als Mittel zur Bestim mung
nachwe isbaren Proven ienz. Dageg en fehlen auf sämtlichen Stücke n
Jahrhu ndert zur Kontro lle
die kleinen Zinnm arken, wie sie in den meisten Städten seit dem 16.
ichen und dem Meistervorges chriebe n waren. Man stempe lte im allgemeinen mit dem Stadtze
rte verschi edene
Zinnso
re
zeichen, wobei z. B. in Münste r für die bessere und die geringe
nung über
Verord
keine
noch
Stadtm arken verwen det wurden . Daß es in Dülme n um 1600
liegt
Näher
ich.
scheinl
unwahr
die Stempe lung von Zinngu t gegebe n haben sollte, ist sehr
t
handel
n
Stücke
chenen
bespro
hier
den
eine andere Erkläru ng für das Fehlen der Marken. Bei
Handeine
für
bzw.
Stadt
der
Rat
den
für
es sich nämlich um feste Bestell ungen, bestim mt
des Auftra ggeber s ging,
werkergilde. In solchen Fällen, wo die Arbeit sofort in die Hand
tszeichen, wie sie für
Qualitä
und
rMeiste
von
scheint man des öfteren auf die Anbrin gung
17. Jahrhu ndert geim
schon
es
Daß
2.
haben
zu
tet
den Hande l geford ert wurden , verzich
in den Gerich tsFund
lischer
archiva
ein
t
beweis
das
hat,
zeichnetes Dülme ner Zinn gegebe n
Hauses Henric h Traven
akten der Stadt Münste r 3 . In dem Hausra tsverze ichnis von 1632 des
d an Zinn, der, wie es
auf der Hörste rstraße ist für uns von besond erem Interes se der Bestan
Aufgez ählt werden u. a.
damals üblich war, nach dem Gewic ht aufgefü hrt und bewert et wird.
9 Teilen Zinn und 1 Teil
Feinzin n (nach der münste rischen Zinnpr obe eine Legier ung von
und 1 Teil Blei) und
Blei), münsterisches Paulus zinn (eine Mischu ng aus 5 Teilen Zinn
3
das zweifellos als
szinn,
Dülme ner Viktors zinn, gezeich net mit dem V a. Bei diesem Viktor
zeigte, handel t es
n,
Dülme
zweiten Stempel den Kopf des hl. Viktor , des Stadtpa trons von
auch in Münste r
die
Blei,
Teil
1
sich um eine sehr geringe Zinns orte aus 3% Teilen Zinn und
bewert et wird.
sten
niedrig
am
Liste
mit dem V bezeichnet wurde und die in der vorlieg enden
bisher noch
sich
haben
nderts
Jahrhu
Derart ig bezeichnete Dülme ner Zinnar beiten des 17.
n war, wird ·
erhalte
noch
davon
selbst
n
nicht feststellen lassen. Das, was vielleicht in Dülme
sein.
gangen
unterge
Krieg
bei der großen Zerstö rung der Stadt im letzten
1

2

3

3,.

S. 243- 254.
M. Pieper-L ippe, Altes münster isches Zinn, Westfale n 36, 1958,
mler 16), Braunsc hweig 1963, S. 47.
tätensam
Antiqui
und
Kunstfür
iothek
(Bibl
Zinn
,
Haedeke
U.
H.
Vgl.
te, hat mich freundli cherwei se
entdeck
Zinn
er
Dülmen
auf
Hinweis
diesen
der
Dr. Kirchho ff, Münster ,
359 (Disc. des Hauses Henrich
Nr.
onum
discussi
causae
dav on in Kenntni s gesetzt. Stadtarc hiv Münster ,
g) - 6 (Pfg.). An povels hoveds
(Schillin
5
pundt
jder
'U:,
17
tinf'n
finen
»An
84:
fol.
Traven, Hörsters traße),
wie dan auch mit den V
tinnen
Vicrors
ß
Dulmen
An
(Pfg.)
6
tinnen 30 '8:, jder pundt - 4 (Schillin g) geteken t 30 't\;, jder pundt - 3 (Schillin g) - 6 (Pfg.) .«
17. Jahrhun dert siehe R. Krumbh oltz,
über die münster ischen Zinnleg ierungen und -marken im 16. und
68 und 250 .
S.
1898,
Leipzig
Die Gewerb e der Stadt Münster bis zum Jahre 1661,
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Die älteste archivalische Nachricht über iih'v gießer in Dülmen findet sich in den Statuten
der 1575 gegründeten Lukasgilde, in der acht ' verschiedene Berufe, Goldschmiede, Perlensticker, Maler, Glasmaler, Panzermacher, Bildweber, Sattler und Zinngießer, vereinigt
waren 4. In dieser Gildeordnung wird als Grund für den Zusammenschluß die sehr interessante
Tatsache ang<;führ-t~aß'die Vertreter der genannten Gewerbe seit über dreißig Jahren eine
Spieltruppe bildeh!~i. die alljährlich Komödien, Tragödien und Historien aus der Heiligen
Schrift aufführten. Solche biblischen Aufführungen waren im 16. Jahrhundert in den größeren
Städten allgemein üblich. In Münster wurden diese Stücke meist von den studiosi der Domschule agiert, während uns die Vorführung eines weltlichen Stücks von den Söhnen des
Malers Ludger tom Ring d. Ä '.ßberliefert ist 5 . So stellten also im 16. Jahrhundert die Mitglieder der Dülmener . Lukasgild~ das künstlerisch bewegliche Element unter den Handwerkern der kleinen Landstadt ,'di~.
Man fragt sich 6ft, ~ie es mit den Vorschriften für die Ausbildung des Zinngießers bestellt war. Dazu ware für Dülmen Folgendes zu sagen: Die Statuten der Lukasgilde verlangten
eine fünf jährige Lehrzeit. Es fehlt die Forderung von Gesellenjahren, und ebenso findet sich
kein Hinweis auf ''elen besonders in den größeren Städten üblichen Brauch des Gesellenwanderns. Als Bedingung für die Meisterwerdung ist nur allgemein von einem Meisterstück
die Rede, wie es bei dem entsprechenden Handwerk gebräuchlich ist. Es steht wohl zu vermuten, daß die Wahl des Meisterstücks von dem Ermessen der beiden Gildemeister abhing.
Der erste uns mit Namen überlieferte Dülmener Zinngießer ist Matthießen zum Broich, der
zufällig an entlegener Stelle gefunden ist 6 • Es geht in diesem archivalischen Beleg um die
Kupfermünzen von Dülmen und Haltern, die in den Jahren 1590-1593 ohne Genehmigung
des Landesherrn geschlagen wurden. Auf eine diesbezügliche 'Anfrage aus Münster berichtet
unter dem 1. Dezember 1594 der Rentmeister des Amtes Dülmen Georg von Asbeck, daß die
Münzstempel der beiden Städte von dem Dülmener Goldschmied J ohannes Brauns geschnitten und mit Hilfe des »Ma tthießen zum Broich Zinnengießer bynnen Dülmen« geprägt
wurden, während die Eisen zu den Halterner Stempeln von dem dortigen Kleinschmied
J ohan Strickelingh, auf den noch zurückzukommen sein wird, geschmiedet wurden. Es liegt
nahe, in dem erwähnten Zinngießer Matthießen zum Broich den Meister des Willkomms von
1585 der Dülmener Bäckergilde zu sehen, der ältesten Zinnarbeit, die für eine Dülmener
Werkstatt in Anspruch genommen werden kann.
Der merkwürdige Humpen in Form eines Kanonenrohrs befindet sich im Landesmuseum 95
Münster, ohne daß bisher seine Herkunft aus n"ülmen bekannt war? Das schräggestellte Rohr
ruht auf zwei beweglichen Rädern und auf dem verschlossenen Rohrende mit dem kugeligen
Knauf. Ein umlaufender Ring gliedert das Gefäß in zwei Teile. Der untere Teil ist reich- 96
graviert und zeigt, eingefaßt von Schriftstreifen, in einem Lorbeerkranz das Bäckeremblem
mit dem niederdeutschen Brauchtumsgebäck, Dreitimpenbrot, Knubbenbrot und Timpkenstuten, zu beiden Seiten in ovalen Rahmen jeweils die gleiche, in einen Schild gestellte Hausmarke. Die Zwickel zwischen den Rahmen zeigen gerollte Blätter mit Früchten in den Blattwinkeln. Das untere Schriftband nennt den Gildemeister, dem die Hausmarke gehört:
° M ° BERNT .::. ESWICH ° DE ° OLDE o . Auf dem oberen Schriftband steht: DE ° BECKER °
GILDE, über dem Ringprofil die Datierung:
° ANNO ° DOMINI ° 1 ° 5 085. An der Mündung
des Gefäßes ist ein Ornamentband eingraviert, übereinandergeschobene Kreise. Dies alles
ist leicht und lebendig gezeichnet und graviert, das lockere Ineinanderschieben des Blatt-

*

• Siehe Anhang S. 162.
5 A . Wormstall, Das Schauspiel zu Milnster im 16. und 17. Jahrhundert, Westfälische Zeitschrift 56, 1898,
S.75-85.
6 Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster, Landesarchiv 37 Nr.20. - Ph. Schaefer, Geschi,hte der Stadt
Haltern, Haltern 1939, S. 192; dort weitere Literaturangaben.
, Länge (mit Knauf) ca. 34 cm, oberer innerer Durchmesser ca. 8,5 cm.
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Humpe n der DiilllJener Bäckergilde,
1585. 1I1iinster, Lal1deSlllt/Setfll/
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HUlJ/pen der Diillllener Bäckergilde,
Teilbild mit dem Bäckerelllbiell/

11

12

lten Ränder der Wappe nkranzes, die rundlic hen Schwü nge der Ranken , die weicha ufgerol
Matthi eßen zum Broich
daß
sollten,
schilde. Wenn wir mit unsere r Annah me recht haben
Zinngi eßers zum Goldunseres
ung
der Meiste r des Humpe ns ist, so liegt es bei der Bezieh
rf dazu lieferte. Dem
Entwu
ntalen
orname
schmie d Johann es Brauns nahe, daß dieser ihm den
die allein schon ein
,
hreiben
zuzusc
rung
Gravie
Zinngi eßer wäre dann die Durchf ührung der
beträchtliches Könne n verrät.
führte eine Durchs icht
Bei der Nachfo rschun g nach der Herkun ft unseres Willko mms
1879 in Münste r zum
von
g
stellun
meraus
Altertü
ischen
des wichtig en Katalo gs der westfäl
von 1585 in Form einer
Erfolg. Unter den Ausste llungss tücken wird ein Trinkg efäß aus Zinn
Altertu msvere ins Münste r
Kanon e angefü hrt, das aus Dülme n stamm t und sich im Besitz des
Wes kamp nach, so findet
bennde t B• Schlägt man daraufh in in der Geschi chte Dü]me ns von
gilde von 1585 dem
man hier die ergänz ende Angab e, daß der zinnern e Pokal der Bäcker
9
Museu m in Münste r 1872 gesche nkt worden ist •
ürdige Gefäßf ormen,
Die originelle Form des Humpe ns entspri cht der Vorlieb e für merkw
Trinkg eräts wurde
des
ung
wie sie seit dem 16. Jahrhu ndert weit verbrei tet war. Bei der Gestalt
Kanon e auf den
die
mag
So
gern auf den Besitzer, hier also die Gilde, Bezug genom men.
war.
chtet
verpfli
Zeiten
Waffendienst hinweisen, zu dem die Gilde in unruhi gen
läßt, ist der Dülme ner Ratspo kal 97
Die zweite Zinnar beit, die sich für Dülme n festlegen 1o
. Mit seiner aufstre benden Form
t
befinde
von 1603, der sich noch heute im Besitz der Stadt
runden Standf uß mit den tiefen
dem
Auf
tall.
erinner t er an gleichzeitige Pokale aus Edelme
en Nodus und darauf, im
kugelig
dem
mit
Schaft
Kehlen erhebt sich der reichprofilierte
leicht erweite rnde Kelch.
sich
oben
nach
e,
schlank
der
unteren Teil halb kugelig ausbau chend,
, der in einer scharfDeckel
dem
zu
bis
rägt
ausgep
scharf
Alle Teile des Gefäßes sind klar und
hselten Griff trägt. Vom
kantige n Zarge ansteig t und dessen gewölb te Mitte einen gedrec
herab, eingerollte, sich
Mündu ngsran d aus ziehen sich Gravie rungen über die Kelchw andung
e Bänder mit gezackten,
verschl ingend e oder zu spitzov alen Ornam enten zusamm engesc hlossen
gehäng e befindet sich ein
spitzig zulaufenden Blätter n und Blüten. Zwisch en dem Ranken
mit den Hausm arken
Schild mit dem Dülme ner Stadtw appen, dem Kreuz, ferner zwei Schilde
Stadtw appen ist
dem
der beiden Bürger meister , die gemeinsam der Stadt vorstan den. Neben
wir:
lesen
en
die Jahresz ahl 01060 0 0 30 eingraviert. Unter den Wappe nschiid

* nORGEMEISTER 0 VND 0 RAEDT 0 DER 0 STADT 0 DVL 0 MEN 011.

von achtzeh n Jahren .
Zwisch en dem 'W illkom m und dem Ratspo kal liegt ein Zeitrau m
n Humpe n steht
mliche
volkstü
Form und Dekora tion haben sich gewandelt. Dem schweren,
geword en. Die
iert
manier
ist
ent
der straff gegliederte, elegant e Pokal gegenü ber. Das Ornam
Maures ke ander
Motive
denen
bei
,
Erfind ung der linien haften, abstrak t stilisierten Ranken
tätten der
Werks
den
in
sie
wie
r,
ebüche
klingen , geht wohl zurück auf eines der Vorlag
waren.
finden
zu
Handw erker, besond ers der Goldsc hmiede
gen das Zinngi eßerDie beiden Dülme ner Gefäße zeigen, zu welch tüchtig en Leistun
beiden Stücke n die
bei
ist
end
Auffall
war.
fähig
1600
handw erk der kleinen Landst adt um
kals mit seinen klar
sehr präzise, technisch ausgezeichnete Gravie rung. Der Guß des Ratspo
ers große handw erklich e
abgese tzten Forme n erforde rte zudem vom Zinngi eßer eine besond
Fertigk eit.
n Heima tmuseu m
Auf der Suche nach weitere n Dülme ner Zinnar beiten ließ sich im dortige
12. Der niedrig e 98
isen
ein kleiner Deckel humpe n von 1621 aus dem Besitz der Stadt nachwe
zeugniss e, Münster 1879, Nr. 891.
Katalog zur Ausstell ung westfälis cher Alterthü mer und Kunster
39.
S.
1911,
• A. Weskam p, Geschic hte der Stadt Dülmen , Dülmen
Deckel) ca. 36 cm, oberer innerer Durchm esser ca. 10- 10,2 cm.
10 Höhe (mit Deckel) ca. 44 cm, (ohne
19. Jahrhun derts: »Gott segne die fromme Stadt Dülmen und ihre
11 Auf dem Deckel eingeritz te Schrift des
lieben Einwoh ner«.
) ca. 14,5 cm, oberer innerer Durchm esser ca. 9,6- 9,7 cm. Der
12 Höhe (einschli eßlich Scharnie rdrücker
B
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\Xlestfalcn, 45. Band , Heft 2/3
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Decke/bumpen der Stadt DülmeJ1, 1621.
DiilllleJ1, Heimatllluseulll

DülJlJener Ratspokal, 1603. DiilllleJ1,
S tadtverJ1Jalttl1zg

99

13
14

6*

Humpen steht auf einem vorspringenden, profilierten Fuß ring. Die Gcfäßwandung, die durch
umlaufende Rillen in eine breite Mittelzone
und eine untere und obere schmalere Schriftzone gegliedert ist, trägt Gravierungen. Das
Mittelfeld zeigt zwischen Ranken zwei Schilde,
der eine mit dem Dülmener Wappen, dem
Kreuz, der andere mit den Buchstaben HE (in
... Ligatur). Es ist das Monogramm des Stifters, der
/'" arif dem unteren Schriftband genannt wird: ° *0
HINDERICK 0*0 ELBERS 0* Über der Wappenzone steht: ° ANNO 0*0 1 0 6 0 2 0 1 0 , darunter
~~STADTO *ODVLMEN~~. Der Henkelrücken
ist mit einer Ranke in Reliefguß verziert, eine
Schmuckanbringung, die auf mittelalterliche
'''-. Übung zurückgeht und sich in Westfalen besonders lange gehalten hat. Ein doppeltes
Scharnier, auf dem der gewinkelte Scharnierdrücker sitzt, verbindet den Henkel mit dem
flachen, am Rande gewölbten Deckel. Auch
bei diesem Stück sind die Profile und Linien
klar und präzise, die Gravierung zügig. Alle
drei Dülmener Arbeiten verwenden zwischen
der Schrift Kreispunzen, die auch zu Rosetten
zusammengestellt sind. Daß bei unseren
Stücken Werkstattzusammenhänge bestehen,
ist si,,h er.
Am Ende 'dieser Reihe früher Dülmener 99
ZinJ~rzeugnisse steht der 1644 datierte
Schmiedewillkomm des Landesmuseums Münster, dessen Form stark an den Dülmener Ratspokal erinnert 13 . Beide Gefäße haben fast die
gleiche, nur um 1 cm differierende Höhe und
stimmen eng in der Form des schlanken, unten
ausgebauchten Bechers überein, eine Ähnlichkeit, die sicher nicht zufällig ist. Erst beim
näheren Vergleich verrät der Schmiedepokal
seine spätere Stilstufe. Die akzentuierte Gliederung ist jetzt aufgegeben zugunsten weicher
Kurven, etwa beim Übergang von der kugeligen
Ausweitung des Bechers zum aufstrebenden
Kelch und besonders auffällig beim rundlich
gewölbten Fuß. Der Schaft, der aus Messing
Willkolltlll der 1-/alterner Schmiede, 1644. besteht, ist offenbar später eingesetzt als Ersatz
Jl![iilZSter, LandeslIJuseulIl
für den zerbrochenen Zinnschaft H .

Humpen faßt nach dem alten münsterischen Hohlmaß 2 Mengel (das sind etwa 3/8 1); diese Maßeinteilung
ist im Innern durch ein flaches Zäpfchen gekennzeichnet.
Höhe ca. 37 cm, oberer innerer Durchmesser Ca. 10 cm; am Rand des Fußes ist ein Stück ergänzt.
Auf diese Wiederherstellung des 19. Jahrhunderts beziehen sich wohl die mit einem kleinen Stempel auf
die Wandung eingeschlagenen Buchstaben v. ON.

159

Mit der künstlerischen Dekoration des Ratspokals sind die bescheidenen Gravierungen
des Schmiedewillkomms weder an Erfindung noch an Fertigkeit zu vergleichen. Unter den
dünnen WelJenranken am Mündungsrand ist ein anspruchslos gezeichneter Zierat aus
Schweiflinien und Gehängen ausgebreitet, dazwischen ein von Löwen gehaltener Schild mit
dem Wappen der Schmiede, Hammer und Zange schräggekreuzt unter einer Krone, und die
Jahreszahl * 1 *6*4*4 *. Kurze Stichellagen füllen die leeren Stellen. Unter der ornamentalen
Zone steht die zweizeilige Schrift:
DER * SMEDE: * HENSE: * : VNDE: * : WILKVMST * * IOHAN STRIKELINCK DER SMIDT *.
Noch bleibt die Frage, welcher Schmiedegilde der Willkomm gehört hat. Die Dülmener
Gilde, an die man zuerst denkt, kommt nicht in Frage, weil nach Auskunft von Herrn Stadtarchivar Bertling, Dülmen, der Familienname Strikelinck dort nicht nachzuweisen ist. Dagegen ist der Name in Haltern von alters her gebräuchlich. Bereits 1594 begegnete uns dort
im Zusammenhang mit dem Schlagen der Münzen ein Kleinschmied J ohann Strickelingh,
der die Eisen für die Stempel anfertigte 15. Damit steht wohl fest, daß wir den Willkomm der
Halterner Schmiede vor uns haben. Wohl ein jüngerer Träger des Namens Johann Strikelinck
bestellte den Pokal in Dülmen. Denn nach allem, was uns überliefert ist, waren in der bescheidenen Ackerbürgerstadt Haltern die künstlerischen Gewerbe nieht vertreten.
Trotz der schwächeren Qualität der Gravierung ist an der Herstellung des Schmiedewillkomms in Dülmen nicht zu zweifeln. Es ist wohl so, daß die kurze Blüte, die der Zinnguß
hier um 1600 erlebte, bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts abzuklingen begann.
Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis ins späte 18. Jahrhundert scheint sich in
Dülmen das Zinngießergewerbe in der Familie Niehaus oder Neuhau.s fortgeerbt zu haben.
Ein Zinngießer Henrich Niehaus läßt sich von 1656 bis 1676 nachweisen 16 • Da er mehrmals
als Kurgenosse, Ratsscheffe oder Ratsverwandter erscheint, hat er es wohl im bürgerlichen
Leben zu einem gewissen Ansehen gebracht, dagegen kaum zu Wohlstand, wird er doch
1665 »ein gering Zinnengießer« genannt. Die Beobachtung, daß zur gleichen Zeit vier
Schüsseldreher und drei Drechsler aufgeführt werden, zeigt, daß damals das schlichte Gebrauchszinn in Dülmen neben dem billigen hölzernen Geschirr einen schweren Stand hatte.
Im späten 18. Jahrhundert ging es einem Mitglied der Dülmener Zinngießerfamilie,
Frans Herman Neuhaus, so schlecht, daß er zu seinem Unterhalt einen Hausierhandel auf
dem Lande betreiben mußte. 1785 beschwerte sich ·sein Lehrjunge Anton Wieman, daß er in
den fünf Lehrjahren »nichts Förmliches« bei Neuhaus habe lernen können, weil er »sich zu
allen Tag und nachtlichen fatalsten Reisen vor Meister Niehues wegen im Lande herumführenden Nebenhandels habe gebrauchen lassen 17.«
1789 läßt sich in Dülmen eine Vorschrift für die Legierung von Zinn nachweisen 18.
Damals wurde die münsterische Zinnprobe mit ihrem besseren Mischungsverhältnis neu oder
von neuem eingeführt. Seit dem 17. Jahrhundert hatte sich in Münster die Regelung für die
Zinnlegierung nicht geändert. Das Feinzinn des münsterischen Hausratsverzeichnisses von
1632 19, ein Mischungsverhältnis von 9 zu 1, nahm im Laufe des 18. Jahrhunderts die Bezeichnung »Englisch Kronenzinn« an und wurde nicht mehr mit dem einfachen Stadtschild,
sondern mit der Engelsmarke und der Rosenmarke gezeichnet, während das geringere
Pauluszinn nach wie vor mit dem Pauluskopf versehen wurde 20 . Der Bereich der alten
Dülmener Lukasgilde muß sich im 18. Jahrhunderts erweitert haben; denn die Bestimmung
von 1789 spricht von der Zinngießergilde von Dülmen und Haltern. Danach gab es damals in
VgJ. oben S. 155.
Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster, Landesarchiv 208 b; 214, 16 und 19.
17 Stadtarchiv Dülmen .
18 Stadtarchi\ Dülmen, Vermerk vom 16. August 1789.
'" Siehe oben S. 154.
20 Staatsarchiv Münster, Kricgs- und Domänenkammer Minden XXI 264,48.
15
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DiiillJeJler Engeismarke,
Originaigroße Höhe ca. 3

101
CIJJ

JVleister1l1arke F. A. nv 1793 und Diiill/ener
Viktorslllarke, Origil1aigroße Höbe ca. 1,9 ClIJ

Haltern den einen oder anderen Zinngießer, der, weil es an seinem Wohnsitz keine entsprechende Zunft gab, der Dülmener Gilde beitreten mußte.
Dank eines glücklichen Umstands kann hier eine Dülmener Engelsmarke veröffentlicht 100
werden, die sich als Abdruck auf einem Yz Stüberstück von Jülich und Berg, geprägt unter
earl Theodor, befindet 21. Es ist anzunehmen, daß sie mit der Verordnung der münsterischen
Zinnprobe in Dülmen zusammenhängt. Man erkennt auf dem Abdruck neben dem Engel mit
Palmwedel und Waage die Buchstaben H N und am unteren Rand der Marke, etwas beschnitten, aber deutlich die Bezeichnung STADT DULMEN. Die Meisterinitialen könnten
sich auf den oben erwähnten Frans Herman Neuhaus be 4iehen.
Noch zwei weitere Zinnmarken lassen sich für Dülmeh in Anspruch nehnlen. Im Innern
eines Zinndeckels, der zu einem Steinzeughumpen der Dülmener Bäcker gehört 22 , ist neben
der Meistermarke mit den verschlungenen Initialen F A W und der Zahl 1793 eine Stadt- und 101
Qualitätsmarke eingeschlagen, die einen jugendlichen, unbärtigen Kopf zeigt. Das Monogramm läßt sich vermutlich mit F. Anton Wie man auflösen. Wieman, der sich 1785 über
seinen Lehrherrn Niehaus beklagte, beabsichtigte damals, Dülmen zu verlassen, um bei
einem Dortmunder Meister das Handwerk gründlich zu erlernen. Die Jahreszahl 1793 auf
dem Stempel könnte sich auf das Jahr seiner Rückkehr nach Dülmen und seiner Niederlassung als Meister beziehen. Bei der anderen Marke mit dem Kopf handelt es sich wohl um
den Dülmener Viktorsstempel des 18. Jahrhunderts, der - entsprechend der münsterischen
Paulusmarke - die geringere Zinnsorte von 5 zu 1 kennzeichnete.
Seit langem bedeutete wohl Münster mit seiner tüchtigen Zinngießergilde, die durchschnittlich 8-9 Mitglieder zählte, für die kleinen Städte des Münsterlandes eine empfindliche
Konkurrenz. Bezeichnend ist, daß die Dülmener Schmiedegilde 1806 und 1808 ihre großen
zinnernen Scrunkenschüsseln nicht mehr in Dülmen, sondern in Münster anfertigen ließ, ein
Beweis dafür, daß die Einführung der münsterischen Zinnprobe den Niedergang des Dülmener
Zinnhandwerks nicht aufhalten konnte 23.
21

22

23

Diesen seltenen Abdruck fand Professor Berghaus, Münster, in der Münzsammlung E. Heinatz, Berlin,
und hat mich freundlicher weise davon unterrichtet.
Heimatmuseum Dülmcn.
Drei Zinnteller der Schmiede von 1806 und 1808 mit der Meistermarke des münsterischen Zinngießers
Friedrich A. Landgraf und der Paulusmarke befinden sich im Besitz von Familie Uckelmann, Dülmen.

161

,

~

... tW

·
•

'.

')

ANHAN G

Statute n der Dülme ner Lukasg ilde von 1575 (Absch rift der 2. Hälfte
des 17. Jahrhu nderts) 24
Stadtar chiv Dülme n, Gildeo rdnung en A 728
Wir Johan von Mervel dt, dero rechten doctor, stattric hter, vort burgem
eistere, rhatt und
gemein ßluede zu Dulme n, doen kundt, bekenn en und bezeug en hiemit
offentlich fur iedermennig lichen ihn und zuermi tz dießen versiegelten breiff fur unß und
unsere n nachko mlinge n,
so und nachde m unsere mitinge settene burger e der goldtsc hmedd
e, perlen sticker, mahleren,
glaßem achern , pantzem achern , beldtw erckern 25, kanneg eitern und
sadelmacheren ambtz oder
handtw erckß unß etzliche mahlen einhelliglichen, dienstlich und
underth anig zu erkenn en
geben, daß in erwegu ng der mehrer theyll der handtw ercker alhie
binnen Dulma n ingeschwor nen gilden und sonst andern eingere umbten und von unß
verwill igter geselschafft
jahlichß unter sich auff ihre bestim pte pflichtagen tho vermei den
andere r unreuig er gelagen
zu ehrdi.'( fottes und loff unserer stadt sich zusahm engeha lten, auch
sonsten ihren von oldings
wolher gebrac hten gebrau ch und lofflicher uffgerichteter ordnung gehors
am blich nachgelebet,
zudem sie die ob (gemel)te handtw ercker auch uber die dreitzig
jahren wie auch noch auff
heutige n tag dermaß en sich beyeinandergehalten und sonsten mit
ageren t oder spellen dt
schoen en lustige comedien, tragoed ien oder andere n uth der Hillige
n Schrifft historie n sich
exerqirt,' daß es ihnen rhumbl ich und bey iederm an unverw eißlich
26 gewest .
Diewei l dan auch durch vieler frembd er, außlen discher persoh nen
anfall ohne einig gewich[t Jen offte vorthey ll dießer stadt, dan vielme hr zu vernich
tigung und verkre nckung
vorg(e mel)ter ampter fast mehren , dan aber vorzuk ommen und
damit unricht igkeit vermeidet, dan vielmehr burgerl iehe eindracht, politisc he gehors ambke
it, leiffe und fredde
uffgerichtet und bestettiget, auch hin ferner na datum dießes breiffs
zwischen ihnen in unser
statt stede, vast, genehm und unverb rochen zu ewigen tagen gehalte
n werden muge.
Demna ch und damit sich dieße handtw ercker eindrec htiglich wie
andere gilde beyeinanderh alten und nachfo lgende r ordnun g gehors am blich und gemeeß
verhalt en muge, vergunstig en, consen tiren und bewilligen, auch ratiflciren wir richter,
burgem eister, rhatt und
gemein ßlude der statt Dulme n vorgem elt vor unß und unsere nakom
blinge, daß vors irste
keiner, er sey mahn oder knecht , zu den vorgem elten ambter n eingest
attet oder angeno hmen
werde, auch tho arbeiden sich nicht nidders etten solle mugen , ehe
und bevor derselbe unß
richter e und burgem eistere darnoc h den alderlu den oder vorsten
dern der vorgem elten
ampter n seine freye herkum bst oder abscheides breiff gethon et 27
, zu dem soll er auch ein
burger ge holden werden und unß der obrigk eit ein urkund t nach
older gewon heit, emblic h
richter en twe und der burgem eistern itzlichen eine kanne weines
geven, auch soll derselbe
dermat hen gewü1 qen burg er zu behueff unser statt einen leddern emmer
geben, seinen burger eidt thuen, und dha er sich hueßlic h nach uthdein ung der lehrjah
ren nedder setten wurde,
soll er auch nach ,seiner vermog enheit alle steetz zu behueff dießer
und schutz seines vatterlandes mit nottuff Hgen harnisc h und gewehr , so ihm selbst zustend
ig und solches auch
unverk auffet wahr<7n, soll gefast 28 sein und pleiben.
Item eß sqll nieman dtz fur meister arbeide n mugen , er habe dan
irstlich seine lehrjah re
alß funff gantze r1ahren bey ehrlich en guden meister n bewißlichen
uthged einet, und so einer
darbav en doen wurde, sollen die alderlu de dießes ambtz denselb en darumb
straffen mugen .
Sammel akte Gilcleor dnungen Dülmen , 1502 anfange nd, in Abschri
ften der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert s, mit Gilderec hnungen für 1668. - Die Wiederg abe
des Textes erfolgte nach: J. Schultze , Richtlini en für die äußere Textges taltung bei Herausg abe von Quellen
zur neueren deutsche n Geschic hte,
Blätter für deutsche Landesg eschicht e 98, 1962, S. 1- 11.
25 In den Heimatb lättern Dülmen
2, 1926, S. 87 spricht der Verfasse r Bielefeld von den Fellweb
ern anstatt
von den Beldwer kern. Unter Bildwir ker sind die Gebi ldweber
zu verstehe n.
2. unv erweislic h = ohne Verweis , ohne Tadel.
27 thonen = vorzeige n.
28 gefast = gerüstet .
24
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Item dha auch einer seine lehrjah re uthged einet und der vorg(em
el)ten ampter einthodomde begehr de, derselb e soll irsten sein meister stuck nach arth
eines jerltwedern handtwerckß , wie bei denens elben gebreu chlich, to arbeide n und den olderlu
den darauff zu erkenn en
averwi eßen, im fall es mangel hafftig befund en, alstan sich so lange
deß ambtz enthalt en und
sich wieder thom meister begeve n, bis thortyd t er deßen aller dings
perfect und erfahre n se)'.
Item es sollen auch genant e unsere burger e der vorg(e mel)ten
ampter n, wie andere
geselschafften nach older gewon heit auch bißher gethaen , eimahl
des jahrs uff tag Lucae
Evange listae ihren pflichta g oder beykum st tho holden und sich
nieman dt afhosu ndern und
sich sonst gehors am blich dan duchtig und ehrlich to verhald en verbun
den sein.
Item derjeni ge, so die gilde auf den bestim bten pflichtag bediene
t, soll der geselsc hafh
ohn einigen affbroc ke einen schinck en, einen harst 29 , jeder von
sechß pfunde n, sampt notturfftig en brott to geven schuldi g seyn bey verlueß der gilden.
Item so iemand t von burger kinder der vorgem elten ampter n lehren
und die gilde begehr en
wurde, alß derselb en ein mahl drey daler, twe tonne biers, twe
schinck en, twe harste, twe
ruggen brott to geben verpfli chtet sein.
Item eines meister s sohn soll nicht mehr alß eine tonne biers, einen
schinck en, einen harst
neben nottige n brott tho geven verstric ket sein.
Ein einkom mende r averst solle tho behuef f der gilden sechß daler
und tho der gilden
besten einen daler, drey tonne bier, drey schinck en, drey harste
und notturf ttig brodt tho
geven verstric ket sein, oder dha sich einer hierwe dder sperren
wurde, sich rleß ambtz enthalten.
Item dha ein einkom mende r sich ahn eines meister s tochter ehelich
begebe n wurde, derselbe soll die gilde damit beerbe t haben und nicht mehr alß eines
burgers sohn tho geven
berech tiget sein.
!tem eine wittib von bemelt er embter mag so lange datselv ige
gebruc ke und knecht
darauff holden , alß sie in den wittibe n stande unverh eyrathe t sitten
blifh, wan sie oek mit
eines burger s sohne der empter einer wieder zur ehe gripen solde,
derselb ige soll geben eines
meister s sohn und nicht mehr, impfall sie sich aber außerh alb dießer
embter verhilk en wurde,
sol sie der gilden damit verlust iget sein und verwur cket haben.
!tem nieman dt soll twe lehrjun gen tho geliek ansette n, der einer
hebbe dan irstlich die
halve tydt uthged einet, und darneb en einen mester knecht holden
mugen , und die lehrjun gen
sollen zu besseru ng der gildenk ersen ein pfundt wachße s zu geben
schuldi g sein.
Item wan einer von der gilden bedage t 30 wurde und ohne urloff
der alderlu de uthblev e,
soll derselb e mit einen halben pundt wachße s verfalle n sein, jedoch
lieffeshafFt und kranck eiten
außbes cheiden .
Item dha einer von der gilden thom ambte verord net wurde, derselb
ige soll unweig erlich
solches annehm men, sonst soll er eine halbe tonne bier damit verbro
cket haben und gliekw oll
dha by tho bliven behafftet sein.
Item nieman dt soll zu einiger ihrer geselschafft oder beykom psten,
dar sich ein ieder nach
seinen alter setten soll, twidrac ht oder unlust anricht en, auch darzu
kein ursache geven bey
vermei dung einer poen von einer halben tonnen bierß, und
aber derjeni ge, so die verhelung 31 thuet, sall mit einer halben tonnen biers verfallen sein, dartho
der gilden mit seiner
arbeith nicht thogeb rucken , biß thor tydt derselbe geborli ch
affdragt gemak et hefft, der
obrigk eit aber ahn den ihren unverg reifflic h 32.
Item der jungste auß dießen verschr iebenen ambter sall ihr diener
sein, so lange ein an der
nach ihme thor gilden ankom pt, bey poen eines halben pundt waßes
so vaken er verseu mig
29
30
31
32

harst = Bratenst ück.
bedagen = vorladen .
verhelli gung = Zerstöru ng, hier wohl Störung
unvergr eiflich = unvorgr eiflich, ohne vorzugre ifen.
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darzu befunden, und derselbe soll sich ock fur unrhatt 33 tho hoden wetten oder iedeßmahlß
so vaken unrhatt ahn ihn gespuret, mit sechß pfenning verfallen sein.
Item nach also gehaltener geselschafft sall ein jeder, niemandtz uthbescheiden, in der ddt
der geselschafft also vorth die helffte seines gelaches wurcklich bezahlen und die ander helffte
inwendig einer monat tides darnah, und welche darzu verseumig befunden, soll tho folgende
geselschafft nicht gestadet und doch gleichwoll thom gelage und unkosten alß die andern so
jegenwertig gerechnet werden.
Item wan einer uth der gilden verstorve, soll ein jeder gildebruder sambt sein hausfrau
den leichnam zur begrebnuß nachfolgen bey poen eines halben pundt wachßes, und der
jungster gildebruder vier sollen bey gleicher poen den leichnamb tho dragen verpflichtet sein,
unangesehen ahn waß kranckheit derselbige gestorben.
Item dha auch einige gebrecken oder mißverstandt tuschen dicßen gildenverwandten
kunfftiglich entstehen wurde, dieselben sollen die alderlude hyr tuschen tho verglyken und
endtlich tho verdragen vornehmen, dha aber die sachen anders beschaffen, daß sie bey ihnen
nicht konnen vergleichet werden, sollen wir oder unsere nakomblingen alß ihre geburende
obrigkeit darumb ersuchet werden.
Und dieweill dan vielgemelte ampter hiemit sich verpflichtet, tho behoff unserer statt,
sonderlich tho reddung feuerßnoth twe unbestraffende, starcke feuerhaken und twe leddern
oder berven 34 uff ihr unkosten maken lathen, auch dieselbige nun und tho allen tyden in esse
halten und wahren, derowegen geloben wir richter, burgemeister, rhatt und gemeinßlude
vorg(emel)t vor unß und unsere nakommenen, alle dieße vorangerurte puncta und articuli ,
nun und zu allen tyden tho staen, holden und wahren unbesperret von jemantz, doch älles
uff ratification und wolgefallen jcderzeitz regirender landtfurst(licher) obrigkeit, derselben
durch dieße unsere verordnung und vergunstigung keinesweges vorgegriffen sein soll, zu
allen zeithen außbescheiden auch damitt datselbige, wie obstehet,' zwischen g'e nanten unsern
burgern obgemelter handtwercker stede, vast und unverbrochen nun und zu ewigen tagen
moge gehalten und dießer unser breiff ratificirt, approbirt und besteddiget werden.
Haben wir richter, burgemeistere, rhatt und gemeinßlude der statt Dulmen vorgemelt in
urkundt und gezeugnuß der warheit unser gewonlich eingesegell und respective secretsiegell
wettentlieh und eindrechtiglich fur unß und unsere nakommende benede ahn dießen breiff
gehangen, die gegeven im jahr nach der heilsamen gebuhrt unsers Herrn und Sahligmachers
Jesu Christi funffzehenhundertsiebentzig und funff ahm zwolfften monatz Februarij .
33
3.

unrat = Unordnung, Verschwendung.
Berve = L"iter. Der Ausdruck ist unter anderem im westlichen und nördlichen Münsterland verbreitet.
(Freundliche Auskunft von Dr. Wortmann, Münster.)
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