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Die Bieler Zinngiesser. 
Von IV e r ri erB 0 u r (1 n in, Bie!. 

" ~- '~.--' ~ ';~~':\] achdemderZngerarzt Dr. Gustav.Bos'-. ~~wr~i. '~~.,1Jt sard das Jahrbuch des Schweizer Alpen
;_~'1:~II~~~J :~~~ kluhs im Jahre ]907 mit · einer allen 
. , I~ • ···,7J b ),~r1d L 1 '111 B' b 1 
;:!~~{~:\ -!~.LJ @tJ:t.i ~sern se 11' 'VI commen~n . eIga e )e· 

. !~;S;,.' ,~ " I:gi/~ relChert hatte, bestehend m 8111er Mono-
, ,!/ ~~~~'" i ~ ' ~i . • . 

_ ;(;~{r'~~~&"\ i':'\~~\) graphIe über SchweIzer Zmnkannen, 
i~?J1~t}~:\:l~~~:1V.~~~i hat er 11un nach jahrelanger Arbeit a.uf 
~_.iJ~~1~>'.2~1t~ diesem Gebiete der Altertumskunde den . - --,n---'-="-'== 

' 11' 11 'l' ~j 1 seines grOSSeI? "\Yerkes "Die Zinngiesser der 
: \\' ('iz u1Jd ihr \~TeTk" herausgegel)en. Dieser erste Band, 
, hal(l r in zweiter folgen wird, enthält über tausend Ab
;iIlgeli von Orts- und Giesserzeichen, Qualitätsmarken, 
i t:zeng'abenzeichen und Bodenrosetten. 

19 

. Der Einladung des Verfassers Folge leistend, die Bieler 
Zinngiesser zu behandeln, war es uns eine Freude, ihm ein Ma
terial zur Verfügung stellen zu können, das vorerst ohne den 
Gedanken an eine Publikation, in den letzten Jahren zusam
mengetragen worden ist und nun zum Abschluss nur noch 
wenige N achschlagungen erforderlich machte: Herr Dr. ;Bos
sards reichhaltige Sammlung weist sieben Stück Bieler Zinn 
auf, die von fünf verschiedenen Meistern stammen. Wir wol
len Herrn Dr. Bossards Arbeit nicht vorgreifen und sehen da
von ab, die Bieler Marken zeichnerisch wiederzugeben, son
dern beschränken uns auf eleren Beschreibung. Vorerst sei 
nun aber die Bieler Zinngiesserei verfolgt, soweit das auffind
bare Material uns dieserlaub:t.. 

Für die erstEm ,Jahre des 15. ,Jahrhunderts nennt uns das 
ältere 'Jahrzeitenbuch der Benediktüskirche einen Niklaus ' 
Kannengiesser mit seiner Frau Anna und ihre heiden Kinder 
BendicM und Anna. 1459 wurden einem Jakob Kölner laut 
Stadtrechnung 3 ß bezahlt, uin das Zinngeschirr zu zeichnen, 
und aus der g'leichen Quelle ist zu erfahren, dass ihm für die 
Herstellung eines Stempels "um den stempfel zum zinnin ge
schirr" im J ahTe 1473 ein iBetrag von 6 :3 entrichtet wurde. 
1450 bezahlte die Stadt einen nicht: näher bezeichneten Kan
nengiesser für eine Bleilieferung. 

Seit 1450 wird ein Hans, der Kannengiesser, genannt, über 
dessen Existenz näheres ennittelt werden konnte. In jenem 
Jahre gehörte er zu den ,sieben Bielern, (lenen der Bischof vön 
Basel die warme Q,uelle und das Erz in Pieterlen auszubeuten 

. verliehen hatte. 1 1458 kaufte er sich bei elen zwei Kirchmeiern 
um 26 ß 5 ...3 ' vom jährlichen Zins los, den er jeweilen im Be
trage von 171h 'ß ab seinem Hause der Stadtkirche bezahlen 
musste. 1460 machte er den Auszug nach Diessenhofen mit 
und entrichtete bei Erhebung der KriegssteUer für jenen 
Feldzug 14 3.2 1468 machte er den Zug ins Elsass und vor 
Waldshut mit. Er war mit Biner Armbrust bewaffnet ausge
rückt und bezo~ deshalb ,einen höhern Sold. Für die 23 Tage 

1 CIX. 85. 
o XXXII. 13. 
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' K.riegsdienst; die er geleistet hatte, ,,;'urc1eer mit 7 R 2 ß:; ent-· 

lohnt. ' Ini soeben erwähnten ~.A,kt von 1458 ,virc1 er bezeidulet 

als Hans Kannengiesser "on Biln:ach. In der Tat ist er yon 

dort nach Biel g·ekommen. Aus' einem Bl'iefe, den Schnltheiss 

und Hat von Bibrach am 16. Juli nach Biel an 1IeiH und Rat 

schrieben,erfahrenwir, dass der betreffende Kml11eilgiesser 

Hans kurz vorher gestorben sein muss; denn. die Bibnwher 

bestätigen darin den Empfang der Todesanzeigem1c1 empfeh

len die Erbansprüche, welche die SchwesteTll des ver::;torbe

Ilen ,Kannen gi essers, dIe noch in Bibrach wohnten, an die Hin- ,' 

terlassenschaft ihres verstorbenen Bruders stellten.4 ~-\us 

dieser Urkunde geht fei'ner hervor, dass dieser Hans Kanuen-

, 'gi esser . mIt vollem N ainen Hans Ryfhiess . 

, c .Aiuihn folgend, trieb in Biel ein Bendicht Madstctter das .' . ' . 

Handwerk eines Kanriengiessers. Er ist 1I0dl für das Jahr , 

J.4S0 nachzli\veisen.5 Gegen die Jahl'hundcl'twencle ist ein 

KannengiesserBendicht J eg;r.r ilaehzU\veisen,G und in dl'l' 

Mitte des 16. Jahrhunderts :wircl das Handwerk VOll eilH'Jl1 

Angehörigen eler gleichen Familie, von einem Heinri(·lJ .leger 

'ansgeUht. Als 1550 der Kirehturm eingec1eekt wurde, war es 

,der KimneIlgiesser Heinrich J egel', clex ihn mit BIE'(:h , be-

schlug. Diese . Angqhe'; die wir dem Bieler Chronisten und 

Glasmaler Benc1ieht Heehberger verdanken, llennt UllS auch 

. E:irlf'Il fremclen KaIlllcngiessergesCllen :Melehior ,y ('(·kler aus 

, Pj':inkfurt, 'der ihm bei dieser Arbeit behilflich war. , 
. ~ ". . . , 

, ,, ' Ac1am, ,der Kanuellgiesser, den die Stadtreehnungen von 

1557ul1fl 1558 liennen, muss bald ~,ron Biel fortgezogen sein . 

.. Er taucht dann in Solotlnull unter dem Namen Ac1ani: von 

Bielau ['.1557 hatte er Röhrell Vel'l~iüIlt und "\vurde füreiut'll 

". Blasbalg entschädigt, elen ihm ~reistcl' Michel ,Yumal'd, oer 

, SteiIim~tz, verbrannt hatte. Im folgenden .JahrE' hezahltf ihn 

die Stadtfür A~'beiten, die er anlässlich dcs Besu('lIes des Bi

Bchofs w·n Baseiin Biel ausgeführt hatte . 

.. 3 x"'XII. 17. 
4 XXIX. 

~ R. P. (Ratspl'otokoll) II, 283, 285 b. 

6 CCXXXII. 10. 
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Einer alten Bieler Familie gehörte der KannengiesserHans 
Müntscbi an. 1598 goss er zwei Kannen für das Rathaus und 
bekam -dafür 3 'ft -8 'ß. Ferner goss er 2 -mässige Kannen UlÜ 

und r eparierte eine mässige Schenkkanne. 1598 schickte ihn die 
Zunftzl:lm Wald in den Grossen Rat, 1599 war er Stuben
meister, 1600 Kellerineister, 1608 mid im folgenden J abr Sie
cbenvogt und 1610 Schaffner. Seit- 1599 war er Mitglied des 
Kleinen Rats. Er starh am 21. Juli 16JO,än einem Samstag 
Nachmittag um 4 Uhr. Als Vogt seiner Frau und seiner Kin~ 
der bestätigte der Rat inder Sitzung vom 23. Juli den Haupt~ 
Il1ann Kaspar Dacbselhofer.7 '- -

~1it Hans Müntschi .schiies~en .vir die Reihe derjenigen 
Zinngü~ser, die uns urkundlich bekannt und deren Werke uns 
nichterbalten geblieben sinGL Das Bielerzinn ist äussert selten -
zll finden. _ Die grösste Auswahl bes~tzt wohl Herr Dt. Bos- -
sard und doch sind in jenei'Sammlung ntu' -7 --Stück. Das 

-- Ml.1:seum Biel zählt untier seinem Zinn nur eine Kanne und 
· einen, Teller, die -aus einheirnischer _ Werkstätte ' hervorge-
. gangen sind. _ . 

Die Abbildungen 1-3 'lehren uns die BieTerkanne in ihrer 
charakteristisehen Form kennen. Der Ausguss ist nicht über
mässig betont und der Henkelhiegt nach dem Scharnier halb
bogenartig aus, um. dann ' in möglichst senkrechter Linie die 

- grösste Ausbuchtung des. Kannenbauches zu erreichen. 'Der 
· Hals ist s'chlank und h.ochgezogen . . Del~ Henkel ist aussen mit 
einem Pflanzenornament verziert, auch _ der DaumenansatZ 
-\v~ist eine fratzenhafte Verzierung auf. Mit wenigen Ausnah-· 

.. menistdie -Verzierung des Henkels auf allen Bieierkaniien -
-. anzutreffen, während der ornamentieite Handgriff auf an- · 
-dern schweizerischen ZiIihkannen nurällsserst selten anzu~ 
· treffen ist. Die eingedrehten Rillen wechseln nach Belieben, 
und eine Kanne der Sammlung Bossardaus der \Verkstatt des 
Hans Oaspai' Witz 1st an der Lötfuge des Bauches von einem 

_ ziemlich breiten Reifen umzogen. Die Bie1erkanne ist mich 
ihl~er Form ein übergang von der Berner- zur N euenburger-

. ' kanne. ' . ' . . . . 

7 R. P. ,XIV. 500. 
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Im Oktober des Jahres 1615 wurde deI' }> !' l0ugiesser 
Alexander BäschliDJs aus Schaffhausen nac-h J" .: .:.> 'g seiner 
Papiere in Biel zum Hintersäss aufgellommr ~: : lie Stadt
rElchnungen n€mnen seinen Namen bis 16:33. ·i ·:: _\ :.tr trng des 
Rates machte er für die Schützenf.este de·r j U:l::::· · ~ .\nnbrust-

... . ,_.: 

\;ti " 
·,1 
( I"'" 
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.. 
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.Bieler Kanne und Teller des David Witz \\1\,); . 

schützim l~leine Zinllplatten u1ld Sal7.hüehsli, dit' :d~ f:h·hÜtz(!l1-
gaben Vel'wendnng fanden. AlS Meistermarh' ftlhrt0 er eiu 
kleines Krüglein und darüher die Illitial~ll ~\. H, In der 
Sanimlung Bossard ist er mit einer Kanne (:\\1\1.:2, Nl'. S) 
un~l mit dem zierli<:hen \Yassergiesser (AM). :;. N r. ~) yer
treten. Ausser dem städtischen Bes<:ha:uzei\·h\·\\ und der 
Marke -Bäsch1in; ist auf dem DC('kel des \\ asst'l';\);lpss('rs no('11 

~ R. P. xv. 19. , 

" 

J ; 
1 1 :~ 
! I . 

eine unbekallnt~ Eigentumsmark~ eingetragen: über eiIiein 
Dreiberg zwei gekreuzte BäckerschimfeIn, begleitet. von dtei 

. Sternen mid einem Halbmond. · Im Schildhimpt stehen di(~ 
Initialen A. Ts. 

I· 
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Am 15. Dezember 1638 beschloss der Rat, den fremden 
:. Kanuengiesser Heinrich Borlier zum Hintersäss aufzuneh- . 

:. rnen.9 _ Er kanl von Mümpelgart, wo 50 Jahre vorher der be
. rühmte Zinngiesser Fran~oisBriot bis zu seinem 1615 erfolgten 
Tcic1e ge\virkt hatte . . LeieIer ist es noch nicht gelungen, ein Er
zeugn·is seiner Werkstatt zu finden, was umso schwieriger ::;ein 
dürfte, da er nur 2J ahn~ in Bielarbeitete. AniMartinstage 1640 
entl'ichteteer seine Hintersässensterier lmd am 21. November 
des gleichen Jahres ·stellte ihm der Rat einen Schein ehrlich~n 
Verhaltens in Biel aus.10 :Von da an ist in Biel nichts mehr 

· von ihm zu vernelmien. Noch sei erwähnt, dass ihn der Rat 
.init 5. lt bestraft hatt~, w~ii er "uff ein stämpfelhinderrucks 
. unel unbegrüsst das · Bielwapen stechen und als die Proh 
.. schlaC'hen lassen". . . , . . . 

. Den Kannengiesser Hans Fl'iedrich Eberhart führt erst-
· . mals del'Taufrodel an, als er und seihe Fräl.l SUSa!llla Murer 

am ~;,. J aU11ar 1646eiIie Tochter Anna Katlll-l taufen li essen, 
. Nac'h den Eintragungen ·in den Stadtrechnungen lieferte el< 

1647 ein Dutzend Zinnteller rürdie Schützenknaben und 1651 
. . reparicl"te el: die Sehützenfläschen (statt Kanne wird oft der 

.Ausch'uC'k Fiasche gebraucht) . uncl verbesserte den Knopf, · 
der den Helm des Kirchturms abschloss. 1653 war er in der 

.... : Zunft zum "Vald als M usquetier eingetragen.H Seit dem 1. 
.AUgllst 1647 war er dei· Zunft zum ·Wald einDarh:~hen schul- , 
dig, das· er jähi'Iicli mit 8 Batzen und 3 Ki'euzern zuverzihsen 
hatte. Am 2. Januar 1660 bezahlte er Zins 'nndHauptgut 

· ~ wiedei' zurück.12 Die Kanne Nr. 2 auf der Abb. 1 ist ein Er-
· zeugnis seiner "\Verkstatt. Auf dem Deckel dieser Kanne ist 

.. , ' der StempeJ der Sehützen,z\vei gekreuzte Musqueten, einge
schlagen. · .Seine Giessermarke . führt in einemSehild einen 

9R, P. XYlIT. 211. 
. 10 R.P. XYIn. 393. 
·11 LIV. 184, 
U Zinsbuch NI;. 2 (leI' Zunft Z·UIIl W:lM. 
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. schreitenden Eber, <.tuf dem Balken übel' deinSdüld die Ini
tialen H.F . . E. Im Inventar der KirehgemE-i;r:l~L Kappelen 
befinden sich zwei AbendmahlSkamien. die ehe.~i~;.ül:s von ibin 
herstammeli. Die Giessermarke i:;:t di~ gleiC"he, ~tl1dt die Ini-

,-,::,' . 
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Abendmahlskanne der Kirche Gott:;;tatt. 1706. 

tialensind un'verändert, l1l~r zeigt clic "Marke auf <Ien geminn
. ten Kirchenkanllen im S('hilc1fn:-s noch eineIl kleinen Drei-
berg. " -

In den Jahren 16GI-I/ist die Tätig-l\:t'it. eines Hans 
. Caspär1Yitz als Kannengiesser iuBiel nnl'hZllWelsen. In 
seinem Meisterzeichen stehen über einer Lilie die Iilitialen 

. H. C:.VV. Er ist der Giesser d('l" grösstE'll hiN ahgebildeten 

{ .' . .: ...,..,;. .. 288 ~ 

' 1(anne, : Abb. NI'; 1. Er ' scheint der Sohn des 1648 zum Bur
ger .. angenonunenell Pfarrhe1fers und lateinischen ' Lehrers 
g~,vese:h 'zu sein. Im Jähre 1678 nahni der Rat den Kanuen
giesserDavid "\Yitz und seine Söhne zu Burgel'n auf üni60 

: Kronen uncleinen silbernen Becher im 'vVerte von ' 10 Kro-
· neu. . Anl ·12. April des· folgenden . Jahres schenkte er der 
Stadt ein ' silbernes Trinkgeschirr im Gewichte von 3 Lot 

. Mit . David Witz hatte sich eine Familie in Biel nieder
gelassen, die inverschiedellen Zweigen und in drei Genera7 
hönen das Zinngiessergewerbe betrieh. Dieser David (1.) 
"\Vitz starb ain 21. N ovenlber 1703 und ist. bis zu diesem ' Jahr -
in. den Stadtrecl1llüngell öfters genannt. 1693 kaufte er bei 
der Zunft zurilyVald 61 H, altes ZinngeschilT, das lt zu ;) 
Batzen und 3 IG·euzer. Gleichzeitig- hatte die gleiche Zunft. 
ihr ~ltes "Kupfer- rind Ehrengeschirr" irü Gewichte vön 30 t,g 
für 10 Ki'onen dem Beriedieht 'Witzig verkauft. Seine Giesser
marke ist auf z\vei Abendmahlskclnnen der Kirche T\Vallll zu 

· finden. DieeiIie ist eine Bemerkailne mit gewundenem Steg. 
'. . L 

Umclas "\Vappen der Fi'isehing ist die vVidrnung eingraviert: 
Herr Samuel · Frisching Sehllltheiss dei' Statt Bem veröhrt 
diese Kanten der Omeind Twall. Anno 1679. Auf dem Hen
b;>list die ' Mcüke clesDavicl 'Witz eingeschlagen. Die andere 

' . Kanne ill T\';'ann ist sechskantig unclschliesst oben mit eülem 
süük pr ofilierten ' Abschlusstüek. Der ,Henkel ist sehmied~ 

.. eisern . . Aüf der V ordeJ:seite ist eine Fläehe des Pi'ismas mit · 
. ' d~lll F,risehingwappen und. deI' 'vVidmung verziert: Herr Sa

••. muel Frisehing' Schultheiss der Statt Bern verehrt diese 
, Flaschen der (~llleind Twann anno 1679. Rings um c1elloberu 
Pl;lil1anmcl zieht sieh der Spruch: D~lS Blut: / Jesu Christi I . 
. des Sohns I Gottes reinijget uns von / aller Sünde ! Joh~ 
1. V. 7. Auch das Abe11dmahlsteller ' der Kirche Twann ist 

· eine Arheit aus der vVerkstatt des genannten vVitz. Der Boden 
'. der Platte ist graviert und zeigt auf 'Y olken das Lamm mit 
· Nimbus und Krellzesfahne. Rings um den Bodenrancl die: . . , ~ . 

Umsdu'jft: Siehe das ist Gottes. Lahm, welches der "\'Velt . 
.• Sünde trägt. .Toh. IV~ 29. . An derohei-n Schmalseite des ' 
~ Platten randes befindet sich das . Wappen Fr-iscblng und dara~l 

..... anschliessenc1 und rings c1em ovalen Pl atten rand fülgenc1,c1ie 

--.---- ----------,--------_. --------- ' ._-----~----_._--_. 
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· ·Widunmg: . Herr Samuel Friscliing Schultheiss derStatt ~ern 
vei:ehrt diese Blatten dex Gmeind Twan anno 1679 . . Die 

. " . 
Git;::ssermal'ke des ältesten David 'Yitz fühlt in ' einem Oval 
ein grosses gekröIites F, ' als, Qllali'tätsmarke und beidseitig , 
des Fdie IIlitialen D. 'Y.13 . . ' . ." 

David (H.) Witz ist der Sohn des soeben besprOchenen: ; 
'Witz und . arbeitete in .Biel bis zü seinem 1743 erfolgtenA,h~ 

. . sterben. Währencldes Vaters Lebzeitwar et in dessen 'Ver1\:" 
statt tätIg, dar):r1 übernahm er chis Geschäft auf seinen N alilen. 

'Die Kirche Gottstatt besitzt eine schön'e prismatische iüullle 
von seiner Hand. "Sie ist ähnlich derjenIgen, die sein Vater 
für Twann gegossen hatte, nur ist hier , der. kl1l'ze Hals mit 
einem '.' markanten Ausguss versehen. Seine Meistermal'ko 

, trägt üljer einer heraldischen Rose Iilit6 inneni nüc16 grös
sern äussern Blättern eine Krone. Auf beiden Seiten der 
Hose die Initialen D. VV. 

David (III.) Witz wurde 1690 als Sohudes gleiClmamlgen ' 
Vaters (David 11.) in Biel geboren. Am 21. August 1708 ging 
er auf die VlT anderschaft, nachdem ihm der Rat ein Zeugnis 
über Geburt und Herkünft aüsgestellt hatte. Er '\v'ird in ' den .' 
Stadtrechnunge:n bis zu seinetn 1771 erfolgten Toclemehrmals . 
verzeichnet. Mit ihm starb der letzte Kannengiesser:\Vitz 
und Clamitauch dieser Zwei.g des Geschlechtes. Seine Tochte1" 
Katharina Esther starh 1781 als Lehrerin an der Uriterschüle " 
üil Alter von 53 Jahren. ,Eine ältere Tochter wal' im' Jahr 
.1739 als . 14jähriges ;lVHidchen aus Unachtsamkeit erschosseü 
'\V:orden. Die Giessermarke des letzten David Witz ist ei'kenn
bar · an einei' in einem unten abgerundeten Schilde stehelic1eil ' 
Lilie, .deren aufwärtsstehendes Mittelblatt von den Buch
'staben D. W. begleitet ist. Der Schild ist gerandet. Ein 
zweiter von ihm geführter Stempel zeig·t den Schild nicht 
gerandetund die Initialen sind etwas höher tiber die Lilie 
gesetzt. Von s.einen Erzeugnissen besitzt die Kirehe Gott
statt eine Bernerkanne, das Museum Biel eine Bielerkanne: 
Ein Zinn teller der Kirche Täuffelen weist ebenfalls seine . 
Marke auf. In der Sammlung Bossard fanden wir aus seü).el' . 
\VeTkstatt einen äussel'st sehlicht, aber fein verzierten Hum-

. 13 Die Kirche Täriffelen besitzt eine Be~erka,nne mit seiner Marke, 

- -..------_.-

1 ~:: 

' pen, esisteinwahl'~rp'rachtskel'l ' (Abb: 2, NI'. 1) · l~d ein 
kleines halblll~ssiges Bielerkännlein(Abb. 2, NI'. 3). Inder 

'. Mitte ßes . :H.ump~J)s : si:ud Yo:l'n : 4i~ ; .Buchst1i;bepi H,R:,:F, ;und 
darunter ;H~ R.R. . eiI.1gra,"vi.er t. , . i ,:: ;, c".· .' .• .. .. , 

" Eina,nder~~' ; Z~e}g : der~ Witz, ,in Bielstelltenöch einen 
· andern Kannengiesser namens Hans Pefer Witz. Er ist .ver-
· llmtliclJ. , derSohp, des: ~6,67:-7'{ iABie~ ~ätigen Hans Caspar . 
Witz,den '\yir ,oben .angeführthaben. ,EI: .wurde: a~ll 2.0. 'März '" 
1678 .ietauft p~cl+' de~' EintI:~ung neben ' seiner ,Tod~snotiz: im 

,' .Kirchelll.'oc1el. : ,1694 ginger auf die Wanderschaft nach Hol~ ; . 
' . landzUl· Erlehn-ino~ o'uterSittenund Künsten".H 1710 ver...: 

" -. ," : . b b . ' . :,' . . I" . . 

heiratete er sich. mit Margret Tschaggeney .und starb 1~57~ 
Er . ist nur , urkundlich' nachzuweIsen, von ' den Produkten 

.: seiner Werkstatt ist , uns noch. kein,esbegegnet, so dass auch 
· seineGi~sser~arl;;eunbe~annt gebiieben ist. " . 

In .Q.er-Sta~lt:i·!?chnu:pg von 1713 nennt f;)in , 4usgabeposten . 
einen Kri~nengiesser 'Hans Heinrich Witlzig. ~, Ü.bschon dieser 

. einer Bielerfaiililie ~ngehörte, bleibt diese AufzeichllUng die 
, . einzige ,Angabe Übel:' "seine, Tätigkeit . . ' . . . . ' " 

De'(letzteZ~nI)-giess~i~ im alten l?iel hie~s, . Friedrich Ni- . 
klaus Hein:rt;let. ' 'EI: '\\~Ul:de ani ~r . Juni 1775 zum Burger an~ . 
genomnien, nachdein el:. ber~lts ~ls 'Hintet'säss sich in Biel auf~ , 
gehalten und ejn'e )31.1rgerin Zl.lr ' Frau hatte.15 Der Rat ging 

, beson~el~s i cleshalbaufsein .,EinbUrgerungsgesuch ein, weil er . 
;,einePi·ofession. haii, welche 9,ermahlen an hiE:isigemOrt ab~ 
gimgen." Die, Hölle des Z1.1 entrichtenden Burgerrechtesgeldes 
bestimmte ." derR~t dahin, 'dass er für je 100 . Kr(;)11en Ver- ' 
mögen ' 1 Pfennig abgeben . musste, dazu. aber jedem Mit
gliecl , der Magistratur " einen halben ' Neutaler Sitzungsgeld. 

· Seiner Nationalität nach war er , ein Elsässer, er stammte aus 
Buchsweiler . . Seine Tätigkeit in Biel 1st nicht für lange Zeit 
nachzuweisen. Eine ' Notiz im Heilmannarchivdes . Stadt: 
archivs sagt in lakonischer Kürze: Hemmet, ein Zinngiesser 

· von Strassburg, . fallierte und decampiel~t:e. Se,ine Arbeit ist 
.in der Sammlung Bossard mlteiner Kanne vertreten (Abb.l, 
Nt. · 4), auf der . das' stark :teliefierte Ornament des Henkels 
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be~o:ndei's deutlkh sichtbar ist. Der Henkel selbst istan die-
sem Stück allerd-ings arg deformiel't:. . c '. _! " '~C." 

N achc1em die einzelnen Zinn o"iesset iii ihrer : ch'ronbldb'i-,,-,;,:-: 
_ -: ," ' _ I:? l O . . ~ _ . 

sehen Reihenf:olge behandelt '\voI'chm :sind,: seierr zU'nl' 'Schlüsse '/:; , :', 
noch einiO'e Mitteiluno'en allo'emeiner Natlll' über ' t1a'i #arid~ -- !: 1 .) ' .. 0 b b . ' 

werk gemacht, so'\velt ;sie sich atlf th~ Stadt Biel:-liricril11' ·Ge ... ;'] . 
bietbezieheil. : ,.', '- ' . :-_:': :'};: ' ,": . . " . .. "'::, :><'.: ; '. ,:; 

' 1535 bestimmte cüi:r Hat,dass di~ fi~rnden I(es~lel' unk';: '
Spengler nur an elen Yi[ och~nmärkten, -alsoJ:)önnel'stagi; l;lI(l .\ •. 
an den Jahrnial;ktenill Bier arbeit~n chtrfteri . . Wül;cle' es sich' .' 
finden, dass solche äilswartige Hanclwetker ' anandeniTagen : .. 

. Kessel uIid Zinn reparieren würden, ' .so mögensi~ : ehe Wald
hmte16, z~ll;Be?trafl1ng ÜberweisenY' . • Am . 7. ' Februar . be~ 
schloss del~ Rat, man solle sich iri Bem und in Freiburg nach 
ihrf,m ' Goldsclimied~ uncl , KaIinengiesserorclnungyn etkimdi~ 

. gen.18 Offenbar nach Prüfling' j'enerVero'rdriungen wurdeü 
. dann in Biel die Vorschl'irten. wie sie im "Kannengiesser Ey~l ,: " 

zusammengestellt sind,erlassen1!l: ' 

. . "Der Kannenglesser schwert einem MeyeF, . :ß,.at · l1nd ' de~' . 
Stadt Byell gehorsam zusin, ir Nutz und Eher 'zl:tfurderri 
und Schaden zu w€mden. Was ihm aUch vöh 'bid~i'ben Lütten 
zu machen gegeheri"wlü'dt an Zinn ünd arid.ers, trü,vlid~ ' Zll 
verwerehen uncl das irenwid~nlmb ' Z~l v·erantwu'r't.en;::·Ge- > 

wicht; gross und klein, recht :zu haltetulh.din ' dem' äUen kein ,. 
Geverd zu bnlChen; sondern das ,zu tU:D:, so ihm Gott und s~n " 
Oonciens undei'weist, alles getrüwlichlind imgeverlich. . 

Volget wie er werchen soll: Erstlich soll erden ' ZUg u;rid . ' 
, Zinn zum vierten werchen undnit ringer. ,', _,," . . ,, -
.' Wer aber bi~ss ZUg (Reines Zinnt haben wil~,. ·ias.~t mf\n' ; _': i 
das zu. - ...• ' , 

item, wa~ sich treyget ( drehet) als Karm:en, ' :pi~ tten uncl 
dergleich~n, soll man für den Macherlohn uhlbs Pfu~d .gehell 
2 · ß~ -

. .;; '.i 

.. 16 Die Zinngiesser gehörten der Zuuft .zum"Wald an, ' 
.' 17 :R. P. VII. 522: . ' 
·18.R,P. viII. 149~ . ', ' 

19 GCXL VII. 5. 
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Iteril, : ,;e:lcher:alt Züg: ~'ibzn ';er\vei;heIi~ s6ii>~liweg~ i ~ori 
io Pfund eins 'abgan,lmd,nit '\vitte:L,r : : . ',' . 

Al~, 1601 . iitlGehiet cl~r _ 8.tadt . Biel,~ril po:r;f BÖzingeri ·· eill 
'.' fremqe); " Krinl1migleqser, . L6.renz :SiinQri;"li:ss ;,a:j:)m:Lombarcli" 

sein Handwerk ausübenw.ollte"klagte ,der J?ieXer( Zj~ngiesser 
. ;Hans :Müntsehi vor <1ein ::Rate g~eg'eü dieseri Eindringling. Ei' 
\viesriach; ' da,ss die~eJ: Freii1de irr s-eiIiem 'H.a:ndwerk ganz un
erfaiden sei, ul).dS'i~h äüch :ni~ht über €üne,:'r ichttIgetehtzeit 
8:usweisen kÖnne, ,:n6chv:onei~:em a:ü~rka;n'riten ; :\Y.(~i~tkrenip-

. fohlenseL . Der Ratsc-hützteseine -.Kiäge unciw).~~clen fren~
den: Giesseraüs dem Stadtgebiet fort.20

. D'alllals machte in . 
dei"Yerkst~tf des Hei·ni . Müntschider· Neffe · des Stac1t
pfm:rhs :r ösua1!\nsleJ.:, Philipp' ;Firisler; die Lehrzeit. 

. Nicht 'nJ,lT ü .h er dasinBiel';eral'beit.ete Zi~il, sondern al:1ch 
über das vonaus\värts eingeführt.e, bereits verarbeitete Zinn

.. zeug, fUhrtedel' .Rat ,eine strenge I(ontr6lle; 80 wurde 1634-
.... eill H~ill\Cneiah dellFreiherg~mbestl'aft/illdelllcÜe Stadt das 
. Zin-ii'könfisziel'te, ,-\reil es sich hei der an:gestelltenProbe als 
den . stäcHiscllenZimiverorclnüngen . nicht " entsprechend ' eI~ 
wiesen hatte . . Da d~-li:; Absatzgebiet der Stadt Biel nicht ,gross.'· 
-\var, konnte sieh -c1ieStadt jeweil'en ll11teinem Zinngiesser l>ec 

. ' gnügeri; Nür ;iitissersf .selten sind' In :der-:gl'eicherr Zei1Jz\vei 
ill de): Shidt tiltig-. Ais J640dei' Mümpelgarter Heinrich Bor~. 

.' . lier die Stadt · vei'lassen ' hatte; war " c1ieStadt . eine .peit1allg 
' oh:de ZiIirigiessel:. Diese Tatsache spiegelt sich.tD. .eihem Rats" 
beschhl~S von'1' 21.N oveinber 1640 wieder. Damals bestimmt.e 

. der; Ratnämlich,chiSS ' :in ·· den . nächsten zwei Jahren keil'le 
llei.~im . BUI'g~r .aüfgenoil1rrien ',vel'densollen~: ' es seien .. denn 

.. Goldsddniede, J{arineilgiessel~ lind a:ndere Ha:nd'\verker, · deren 
'. di~ StadtbedÜ~fe. '. . , . '., " ~: .,:' , - .. ' 

~ .. ' . ' :« ' ,'* .: . 
. ' 

L· . , 

' . .: Nil~hhäg1ich kaniuris ein Tellen]es Hans Heil1i:ich '\YitZig " 
· . zuGe~ichtSelne , Meistel'marke jsteüH,Rose'}n'iit Stiel ·liild · 

Blätt; :dal'iiber' die' Initialen H. H. \V. . " , '; 
. ! .; ' ~', . :;';. j ' t ,.: ' .'. " , '. ',',.(' .. 
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