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Vorwort 

Der Mensch ist seit Urzeiten bestrebt, sich sein Dasein so angenehm wie möglich zu 
gestalten und Beeinträchtigungen seines Wohlbefindens durch geeignete Maßnahmen zu 
begegnen. Vermöge seiner Intelligenz ist er befähigt, sich der Technik im ursprünglichen 
Sinn einer auf nützliche Zwecke gerichteten Tätigkeit zu bedienen und es besser zu ma- 
chen als die Natur. Während sich das Tier nur mittels seines Instinkts am Leben erhält, ist 
der Mensch imstande, durch Erfindungen sein Dasein und seine Uberlebenschancen zu 
verbessern und die vielfältigen Bedrohungen und Unannehmlichkeiten seiner Existenz zu 
mildern oder zu beseitigen. Von ihnen spielten außer menschlichen und tierischen Feinden 
die Naturgewalten eine entscheidende Rolle, wobei nicht allein an Katastrophen gedacht 
werden muß, sondern auch an den Wechsel des Klimas im jahreszeitlichen Ablauf. Es sei in 
diesem Zusammenhang nur an die Entwicklung der Kleidung und der Heizung erinnert. 
Einen im Gesamtbild nur bescheidenen, kulturhistorisch jedoch aufschlußreichen Platz 
nehmen die kugelförmigen Gebilde ein, die der Kühlung oder Erwärmung der Hände 
dienten. Heute nur noch als Kuriosa angesehen und deshalb begehrte Sammelstücke, 
spielten diese Kühl- und Wärmkugeln einst eine gewisse Rolle, die heute fast vergessen ist. 
Die folgenden Ausführungen sollen hierauf näher eingehen, indem die Geschichte dieser 
beiden Gegenstände aufzuzeigen versucht wird, wobei der Wärmkugel, dank reichlicher 
vorhandenem Material an Realien und literalen Quellen, ein ungleich größerer Raum 
eingeräumt werden muß. 

Was beide Utensilien zu einem gemeinsamen Thema zusammenzufassen berechtigt, ist 
eigentlich nur ihre Kugelgestalt in ihrer kontrapunktischen Funktion'. Die Schwerpunkte 
ihrer Verbreitung liegen zeitlich wie örtlich weit auseinander und scheinen sich, soweit 
unser heutiger Wissensstand<in Urteil zuläßt, nur auf einer kurzen Wegstrecke zu berüh- 
ren, nämlich irn späten Mittelalter, als an französischen Fürstenhöfen sowohl Kühlkugeln 
als auch Wärmäpfel heimisch waren. 

' Die Kugel als vollkommenste und zugleich einfachste Form kann als die älteste zweckfreie Schöpfung 
von menschlicher Hand gelten. Die Steinkugeln, die von Menschen des MoustCrien (I joooo bis 60wo 
v.Chr.) geschaffen wurden, dienten nicht der Existenzsichemng im Daseinskampf, sondern hatten 
entweder einen kultischen Sinn oder entsprangen einem nur dem Menschen eigenen Drang zu künstleri- 
scher Betätigung. Die Kugel erhielt schon sehr früh symbolische Bedeutung als Sinnbild des Himmels 
und des Erdkreises, z. B. als Herrschaftsinsignie byzantinischer und deutscher Kaiser, in der christlichen 
Glaubenslehre als Weltkugel in der Hand Christi oder als Granatapfel, Symbol der Fruchtbarkeit. Ganz 
allgemein wurde sie mit der Schönheit verglichen, »welche wie die Kugel den größten Reichtum in die 
kleinste Form einschließt«, wie es Josua Maaler, Zürich I 561, formulierte (zitiert nach Grimm, Deut- 
sches Wörterbuch j, I 873, Sp. r j j j). - Vielen Kollegen, Museen und kirchlichen Institutionen, die mir 
mit wertvollen Hinweisen und bei der Beschaffung von Abbildungsmaterial behilflich waren, möchte 
ich hier meinen herzlichen Dank aussprechen, den ich an den speziellen Stellen wiederholen werde. 



Als sich der Verfasser vor Jahren mit dem sogenannten Flohpelz beschäftigte, einem im 
16. Jahrhundert in Kreisen luxuriöser Lebensführung verbreiteten modischen Accessoire, 
fiel ihm das Mißverhältnis auf, das zwischen dem federleichte; Pelzchen und dem schwe- 
ren Kopf bestand, der meist aus Halbedelstein, vor allem aus Bergkristall, gefertigt war2. 
Die italienische Bezeichnung »zebelin da tenir in mano« besagte, daß dieses kostbare 
Schmuckstück neben seiner primären Aufgabe als Flohfalle zusätzlich den Zweck hatte, 
von seiner Besitzerin spielend in den Händen gehalten zu werden, um die kühlende Wir- 
kung des Steins zu genießen. Der seit dem Altertum geglaubte Kühlungseffekt des Berg- 
kristalls und anderer Halbedelsteine war wohl die Ursache für die bevorzugte Verarbei- 
tung dieses Materials zu Flohpelzköpfen. Es muß als schlechter Wärmeleiter bekannt 
gewesen sein und wurde deshalb bewußt an heißen Tagen und gegen Fieber genutztj. Die 
seit zwei Jahrtausenden gehegte Meinung von der kühlenden Wirkung des Bergkristalls 
wird freilich von der neuzeitlichen Physik bestritten4. 

Kugeln aus Bergkristall und verwandtem Material, die speziell dem Zweck dienen soll- 
ten, die Hände zu kühlen, werden bereits in der spätantiken Dichtkunst mehrfach er- 
wähnt. Ihr Gebrauch scheint nur Frauen aus vornehmen Kreisen und »Weichlingen« 
vorbehalten gewesen zu seinj. Die frühesten Belege finden sich in den Elegien des Properz 

Günther Schiedlausky, Zum sogenannten Flohpelz. Pantheon 30, Heft 6, 1972, S. 469-480. 
Die Meinung des Plinius (Historia Naturalis, Buch 37, Kapitel 9), Bergkristall sei versteinertes Eis, 
wurde das ganze Mittelalter hindurch geglaubt. Theophilus Presbyter schreibt: »Der Kristall ist zu Eis 
erstarrtes Wasser, das weiter durch die vielen Jahre zu Stein verhärtet ist« (Des Theophilus Presbyter 
Diversarum Artium Schedula. Hrsg. Wilhelm Theobald, Berlin 1933, j. Buch, Kapitel 94, S. 172). 
Bergkristall galt als ein Mittel, Frische zu bewahren und vor vielen Krankheiten zu schützen (vgl. 
Liselotte Hansmann und Lenz Kriss-Rettenbeck, Amulett und Talisman. München 1966 passim). Noch 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts machte man sich die kühlende Wirkung des Kristalls nutzbar, z. B. 
mittels rundgeschliffener Kristallstäbe, »so die Weiber ihren Kindern an das Pater Noster mit zu hengen 
pflegen, um selbigen damit das hitzige und juckende Zahnfleisch zu kühlen« (Amaranthes, i. e. Gottlieb 
Siegmund Corvinus, Nutzbares, galantes und curiöses Frauenzimmer-Lexicon . . . Leipzig 171j, Sp. 
397) 
Freundliche Mitteilung von Herrn Rudolf Rykart, dem Autor des Buches »Bergkristall«, Thun 2. Aufl. 
1977, dem ich auch andere wertvolle Hinweise verdanke, u.a. auf die Publikation von Paul Niggli, Die 
Krystallologia von Johann Heinrich Hottinger (1698), Aarau 1946. Hottinger wies als erster die These, 
Bergkristall sei gefrorenes Eis, mit stichhaltigen Argumenten zurück. - Die spezifische Wärme des 
Bergkristalls beträgt 0,178, während Silber, ein sehr guter Wärmeleiter, eine spezifische Wärme von 
o,oj 7 besitzt. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt bei Quarz (= Bergkristall) in Richtung Hauptachse o , o ~  7, 
in Richtung senkrecht zur Hauptachse 0,032. 
D. Junii Juvenalis Saturae. Leipzig 1873, kommentiert von Andreas Weidner, S. 163, zu Zeile 173: 
»Crystall- und Bernsteinkugeln hielten Weichlinge in den heißen Monaten in den Händen als Kühlungs- 
mittel«. - Dictionnaire des Antiquitks grecques et romaines d'aprks les Textes et les Monuments . . . 
Bearbeitet von Ch. Daremberg, Edmond Saglio u.a. Paris Bd. 11, I. Teil, 1892, S. j j j  und Bd. IV, I. Teil 
(um 1916)~ S. 478 (Stichwort pila). - Sehr anschaulich, zwar feuilletonistisch aufgemacht, aber mit 
exakten Quellenangaben, wird der Umgang mit Kühlkugeln im alten Rom geschildert von Carl August 
Böttiger, Sabina oder Morgenszenen im Putzzimmer einer reichen Römerin.. . Leipzig, 2. Auflage I 806, 
Bd. 2, S. 1846. -Über die Kühlkugel ist bisher wenig geschrieben worden, sie wird in den Kommenta- 
ren zu Editionen spätantiker Dichter und in archäologischen Nachschlagwerken nur kurz erwähnt, im 
Pauly-Wissowa überhaupt nicht. In der Literatur über römische Kulturgeschichte wird sie meist über- 
gangen. Für wertvolle Hinweise auf Kühlkugeln in der römischen Dichtkunst danke ich ganz besonders 
Frau Theresia Payr vom Mittellateinischen Wörterbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
in München. - Zum Wort »Crystallus« s. Thesaurus Linguae Latinae, Bd. IV, Leipzig 1906- 1909, Sp. 
1262- 1264. - Kurze Erwähnungen der Kühlkugel bei Hans Peter Bühler, Antike Steingefäße aus 
Edelsteinen. Mainz 1973, S. 22  und bei Eugen von Philippovich. Kuriositäten, Antiquitäten. Braun- 
schweig 1966, S. 233 (hier Erwähnung der Kühlkugel im Pommerschen Kunstschrank), ohne auf die 
antiken und mittelalterlichen Vorgänger einzugehen; er weiß aber, leider ohne Quellen- und Zeitanga- 
be, von der Verwendung von Kühlkugeln gegen Fieber zu berichten, und daß man sie in Rosenwasser 
legen solle, um ihren Kühlungseffekt wiederherzustellen. 
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2. Kühlkugel, Bergkristall. 
Aus dem Pommerschen Kunstschrank, 161 I - 161 5 

(um 5 0  bis um 16 V. Chr.), wo es an einer Stelle heißt: »haec modo pavonis caudae flabella 
superbae et manibus dura frigus habere pila.. . cupit . . .ab, und in einem anderen Gedicht: 
»was nützte es mir jetzt, daß.. . ein wasserklarer Kristall meine Hand schmückt?«7. 

Bergkristall war äußerst kostbar, weshalb bald, um einen billigeren Ersatz zu schaffen, in 
Ägypten Kugeln aus Glas hergestellt wurden8, obwohl Glas eine geringere Kühlwirkung 
besitzt als der Halbedelstein. Es scheint, daß die bei Martial und Juvenal mehrfach er- 
wähnten Kugeln aus dem weniger geschätzten Bernstein ebenfalls einen Ersatz bildeten, 
der zusätzlich zum Kühieffekt noch die Eigenschaft besaß, durch Reiben einen angeneh- 
men Duft zu verbreitens. So heißt es bei Martial: ». . . sucina virginea quod regelata 

' ) » ~ a b e i  wünscht sie sich Fächer vom prangenden Schweife des Pfauen, und mit kristallenem Ball möcht 
sie sich kühlen die Hand« (Propert.11, 24, I I f. - Properz, Gedichte, lateinisch und deutsch von Rudolf 
Helm. Schriften und Quellen der Alten Welt, hrsg. von der Sektion für Altertumswissenschaft bei der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Bd. 18, Berlin 1961, S. 109); Vgl. zu dieser Stelle den 
Kommentar von Petrus Burmannus I1 Sex. Aurelii Propertii Elegiarum Libri IV . . . Trajecti (= Utrecht) 
1780, S. 377. 
Properz IV, 3, joff: »nunc mihi quo Peonis ter fulgeat ostris, crystallusque meas ornet aquosa manus?«. 
Propen und Tibull, Liebeselegien. Lateinisch und deutsch, hrsg. von Georg Luck. Zürich-Stuttgart 
1964, S. 246-249. 

B Böttiger a.a.0.  (s. Anm. I), S. 187. - Der Wert des Bergkristalls wurde irn 16. Jahrhundert dem des 
Goldes gleichgestellt; irn Inventar der Sainte-Chapelle in Paris von I 173 - I  171 werden auch die Schätz- 
werte angegeben. So heißt es bei einem Kreuz: npareillernent le cristal qui couvre la dite croix, estirne 
audit poidz de I'or« (Alexandre Vidier, Le Tresor de la Sainte Chapelle. Memoires de la Socikti de 
I'Histoire de Paris et de I'Ile-de-France. Bd. 3 5 ,  Paris I 908, S. tot). 

9' Schon bei Ovid (Metamorphosen 11, 364ff.) werden die den Tod ihres Bruders Phaeton betrauernden 
Heliaden in Pappeln verwandelt, deren Tränen als Bernstein in den Fluß Eridanus fallen, »und sendet sie 
hin, daß Latiums Töchter sie tragen«. - Nach Böttiger a. a. 0. (s. Anm. I), S. 210, sind die nelectra . . . 
nuribus gestanda Latinisa als Kühlkugeln zu verstehen. - Otto Pelka, Bernstein, Berlin 1920, S. 3 1 .  



manu . . .« (»wie der Bernstein, gewärmt von eines Mädchens Hand«)'O, und bei Juvenai: 
D.. . in cuius manibus ceu pinguia sucina tritas.. .« (»in deren Händen wie schweißige 
Kugeln aus Bernstein«) und vom gleichen Dichter: D.. . en cui tu viridem umbellam, cui 
sucina mittas grandia, natalis quotiens redit . . .« (»einen grünen Sonnenschirm kannst Du 
diesem und große Bernsteinkugeln jenem zu jedem Geburtstag schicken«)". 

Originale Kugeln aus der Spätantike haben sich, soweit mir bekannt, nicht erhalten oder 
sind als solche noch nicht erkannt worden; eineNachricht vom Beginn des vorigen Jahr- 
hunderts berichtet zwar von einem römischen Fund von 2 0  Bergkristallkugeln in einer 
Alabasterurne, deren einstige Verwendung als Kühlkugeln für wahrscheinlich gehalten 
wurde12. Der Autor einer römischen Kulturgeschichte, Ende des 19. Jahrhunderts er- 
schienen, spricht von »vielfach vorhandenen Glaskugeln, unter welchen vielleicht einige 
den Zweck gehabt haben, in der Wärme die Hand zu kühlen«'j. 

Der Glaube an die kühlende Wirkung des Bergkristalls und anderer Halbedelsteine 
erhielt sich von der Spätantike bis über das Mittelalter hinaus. Die merowingerzeitlichen 
Kugeln aus Glas, Bernstein, Erzen, Kalkstein, vornehmlich aber aus Bergkristall, die 
meist in Frauen- aber auch in Männergräbern gefunden wurden und geradezu als Leitbild 
der Epoche gelten können, dienten ohne Zweifel in erster Linie als Amulette und zum 
Schmuck, sollen aber im Zusammenhang mit den Kühlkugeln nicht unerwähnt bleiben, 
weil der kühlende Effekt des Materials zum Glauben an die apotropäische oder heilende 
Wirkung beigetragen haben mag1" Diese Kugeln haben einen Durchmesser bis zu 6 cm 
und sind entweder ungefaßt oder mit Spangen aus Bronze oder Silber verziert. Eine solche 
kunstvoll gefaßte Bergkristallkugel, die 1956 im Kölner Dom in einem fürstlichen Frauen- 
grab aus der Zeit um J 50 gefunden wurde, wurde, wie auch die meisten aus dieser Epoche 
stammenden Kugeln, am Gürtel getragen, so daß eine zusätzliche Verwendung, nämlich 
den Händen der Trägerin Kühlung zu verschaffen, naheliegtlr. 

In Schottland scheinen sich Bergkristallkugeln besonderer Beliebtheit erfreut zu haben. 
Von drei ungefaßten Exemplaren befindet sich eines seit I j I 5 im Besitz eines Clans; es 
wurde in einem Erdklumpen gefunden, wodurch ein sehr viel höheres Alter angenommen 

'O M. Valerii Martialis Epigrammaton libri, erklärt von Ludwig Friedlaender. Leipzig 1886, XI, 8, 6. 
Juvenal II,6, 573 und III,9, jof. Decimus Junius Juvenalis Saturae. Mit kritischem Apparat herausge- 
geben von Ulrich Knoche. Das Wort der Antike, Bd. I Lateinisch, Bd. 2 Deutsch, München 195olj I. 

I t Böttiger a.a.0. (Anm. I), S. 209. 
I 3  Joachim Marquardt, Das Privatleben der Römer. Darmstadt 1964, Bd. 2, S. 764. Reprografischer 

Nachdruck der z. Auflage Leipzig 1886, Handbuch der römischen Altertümer, Bd. VII. 
l4  Die bekannteste Bergkristallkugel, sicher wohl in magischer Funktion zur Stärkung des Schwertes, 

wurde 165 j im Grab des 481 gestorbenen Frankenkönigs Childerich gefunden (Durchmesser 4,s cm); sie 
ist heute verschollen, aber in einem 161 j erschienenen Buch von J. J. Chiflet dokumentiert; der Verfasser 
verweist zugleich auf die ~ e r w e n h u n ~  derartiger Kugeln gegen das Fieber (Percy Ernst Schramm, 
Sphaira, Globus, Reichsapfel. Stuttgart 1918, S. zr ff. mit weiteren Hinweisen und Literaturangaben). - 
Die aus Frauengräbern stammenden, mit silbernen Spangen und einer Aufhängeöse versehenen Kugeln 
wurden am Gürtel getragen (Hermann Hinz, Am langen Band getragene Bergkristallanhänger der 
Merowingerzeit. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Jahrgang i j ,  1966, 
Mainz 1968, S. riz-230). - Weitere Beispiele s. Hansmann und Kriss-Rettenbeck (Anm. j), S. 42, 
Abb. 73 b i q 5 .  - Ober den Amulettcharakter der Bergkristallkugeln und Schwertperlen vgl. Joachim 
Werner, I>ie magischen Schwertanhänger. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. Bayerische 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen N.F. Heft 38 A, Mün- 
chen 1916, S. 36f., Tafel j4,4. - In den letzten Jahren wurden bei Ausgrabungen in Bayern ebenfalls 
Bergkristallkugeln gefunden, u.a. im frühmittelalterlichen Grab r j  j in Straubing-Alburg (Durchmes- 
ser etwa 4 Cm, von vier senkrechten Spangen gehalten, mit Ose zur Befestigung an Gürtel oder Kette. 
Mitte 5 .  Jahrhundert bis um 7w); eine andere kleineren Formats (Durchmesser etwa z,j cm) wurde 
zusammen mit der erstgenannten Kugel auf der Ausstellung »Archäologie in Bayern. Neueste Funde« 
im Germanischen Museum vom 20. März bis 2. Mai 1982 gezeigt. 
Rudolf Pörtner, Die Erben Roms. München-Zürich 1964, S. 5 5  und 80. - Hinz a.a.0. (Anm. 14). 

16 Hansmann und Kriss-Rettenbeck a.a. 0 .  (Anm. j), S. 50. 



j. Bergkristallkugel in silberner Bügelfassung. 
Brandenburg - Preußische Kunstkammer, I 7. Jahrhundert 

werden darf, und diente noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts als Heilmittel gegen 
Krankheiten von Mensch und vieh16. 

Auch aus der Wikingerzeit haben sich zu Schmuck gestaltete Bergkristallkugeln als 
Ketten oder Brustgehänge erhalten''. Daß man zur Zeit des Presbyter Theophilus imstan- 
de war, Kristallkugeln zu schleifen, geht aus dessen Anleitung hervor, wie man sie durch- 
bohrt'*. Er nennt als Beispiele für ihre Verwendung freilich nur Kugeln zur Anbringung 

" Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. z ,  Stuttgart 1948, Sp. 278, Abb. z, Sp. 271 f. (Hans 
Wentzel: »Bergkristall«) - James Graham-Campbell und Dafyda Kidd, The Vikings. London 1980, 
Abb. I 9  und y3. 

'' Theophilus Presbyter a .a .0 .  (Anm. j), S. 172. - Ober die vielseitige Verwendung von Bergkristall- 













Handwärmkugeln 

Sehr viel verbreiteter war die Sitte, sich mittels wärmespendender Kugeln die Hände zu 
erwärmen. D e r  Ursprung dieses Brauchs liegt im Dunkeln und stammt wohl aus vorge- 
schichtlicher Zeit, als der Mensch auf die Idee kam, die wärmende I<raft von erhitzten 
Steinen abseits der Feuerstelle zu nutzen. Der  Entwfcklung dieses Utensils seit dem frühen 
Mittelalter soll hier auf Grund  schriftlicher Quellen und des erhaltenen Bestands an Origi- 
nalen nachgegangen werden. D i e  Untersuchung beschränkt sich vo.rnehmlich auf das 
europäische Mittelalter, doch ergab sich im Verlauf der Vorarbeiten bald, daß  fern- und 
nahöstliche Beziehungen nicht außer Acht gelassen werden konnten, auch erwies es sich 
angesichts des entlegenen Themas als ratsam, die auf der Suche nach mittelalterlichen 
Stücken angetroffenen Exemplare aus späterer Zeit ebenfalls zu sammeln und versuchs- 
weise zu klassifizieren. Daneben mußten irrige Zuweisungen berichtigt und Abgrenzun- 
gen zu formal ähnlichen, aber anderen Zwecken dienenden Gegenständen vorgenommen 
werde#. Unberücksichtigt bleiben massive, nicht standortgebundene I<ugeln aus Stein 
oder Metall, sowie andersgestaltige mobile Wärmgeräte, von denen es sehr vielfältige 
I<onstruktionen gab47. 

Unter einer Wärmkugel, auch Wärmapfel und Handwärmer genannt, versteht man einen 

J' Das bisher erschienene Schrifttum über die Wärrnkugel ist recht spärlich und zudem unzulänglich, 
gelegentlich auch irreführend. Außer meist nur kurzen Erwähnungen in Nachschlagewerken und Kom- 
pendien ist das Thema etwas eingehender behandelt worden von Charles R. Beard, Chafing-balls and 
Handwarmers. Connaisseur, Januar 1340, S. 17-21; 1-eroy Thwing, Flickering Flames. A History of 
domestic Lighung through the Ages. Rutland/Vermonr 1919, S. I L O ~ . ,  Abb. 81-8j; Eugen Philippo- 
vich, Wärmeäpfel. Zeitschrift Alte und moderne Kunst, Jahrgang 8, 1963, Nr. 66, S. 42-44; Idem, 
Kuriositäten, Antiq~iitäten. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde Bd. 46, Braunschweig 1966, 
S. 226-232 (von den vier hier abgebildeten Kugeln diente lediglich ein Exemplar als Handu~ärmer). 
Allen genannten Autoren ist gemeinsam, daß sie keine klaren Grenzen zwischen \Värmäpfeln und 
Räucherkugeln (incense-burners) ziehen und dadurch zur Verunklärung beitragen. - Joseph Braun, Das 
christliche Altargerät . .. , München 1932, erwähnt die Wärmkugel nicht. Wesentliche Erkenntnisse iiber 
mittelalterliche Wärmkugeln vermittelt erst Hans R. Hahnloser in seinem Buch über Villard de Honne- 
Court ( I .  Auflage Wien r 9 3 j ,  2. Auflage Graz 1/72); der Anm. 26 auf S. 48 der 2. Auflage ist zu 
entnehmen, daß Erich Meier  eine Veröffentlichung über Wärmkugeln vorbereitete, jedoch blieb eine 
Durchsicht seines im Zentralinstitut für Kunstgeschichte München verwahrten Bildrnaterials ergebnis- 
los, auch anderweitige Nachfragen über den \'erbleib seiner Vorarbeiten hatten keinen Erfolg (Mittei- 
lung von Peter Bloch vom 23. April 1981). - Franz Maria Feldhaus, Die Technik, Leipzig/Berlin 1914, 
erwähnt Sp. iz84f nur die Wärmkugel des Villard; ausführlichere Hinweise enthalt der Anhang (Sp. 
17-22) des 1970 München erschienenen Nachdrucks (Stichwort »Handwärmer«). 

47  In erster Linie muß hier als den Wärmkugeln nächstverwandt ein Wärmgerät genannt werden, das 
ebenfalls in die Hand genommen wurde und die Form eines kurzen Rundstabs besaß. Es  wird in 
franzosischen Inventaren »rouleau« g e n h n t ,  aber sehr viel seltener als die eigentlichen Kugeln; Beispiel: 
»un roolleau d'argent dore pour eschauffer mains er aux deux bouz hachie aux armes de feu Monseigneur 
d'Estampes« im Inventar des Jean, Herzogs von Berry, von 1401/z (Jules Guiffrey a .a .0 .  -s. Anm. z t a  
- Bd. I, S. 74, Nr. 207). ES ist anzunehmen, daß neben den Wärmstäben aus Edelmetall solche aus Stein 
sehr viel zahlreicher verbreitet waren. Für das 18. Jahrhundert sind diese Stäbe aus Serpentin nachzu- 
weisen (s. Anm. I jo). - Als wärmkugeliihnliches Utensil müssen auch die allerdings erst seit dem 
16. Jahrhundert erwähnten abschraubbaren Messingknöpfe an festeingebauten Öfen genannt werden 
(Fritz Blümel, Deutsche Ofen. München 1965, S. 71. Abb. z j j  f. und Walter Hentschel, Kursächsischer 
Eisenkunstguß. Dresden 195 j, S. 250). - Außer den standortgebundenen Öfen gab es tragbare oder 
fahrbare Öfen aus Eisen in Kasteriform, seit dem I 8. Jahrhundert aus Keramik in Vasenform, Wärmtöp- 
fe, Glutpfannen und -kästen, Bettwärmer aus Messing und Kupfer und die in Spanien bevorzugten 
Braseros. Über kugelförmige, fest mit einem Standfuß verbundene Wärmkugeln s.  S. 24 f. - Wertvolle 
Informationen über mittelalterliches Wärmgerät enthalten: Gay a.a. 0. (Anm. 19) Bd. 1, i 887, S. j48 ff, 
(chauffe-mains, chaufferette); Joseph Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes.. . Freiburg 1902, S. 2 1  I ;  
Henry-Rene D'Allemagne, Les accessoires du costume er du mobilier . . . Bd. z, Paris 1928, S. 3 5 8 f. Tafel 
266; Bd. 3 ,  S. 473. - Zur Kategorie des mobilen Wärmgeräts gehört auch die Wärmflasche (Franz A.I. 
Feldhaus, Die Geschichte der Wärmflasche. Schwarzenberg/Sa. 1923). 
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scheint eine Entwicklung anzubahnen, die zu einer festen Icombination von Kugel und 
Schale führte, freilich erst drei Jahrhunderte später nachweisbar istSr. Möglicherweise 
hing das Auftreten dieser Schalen mit dem erwähnten, im I z .  Jahrhundert einsetzenden 
ei er schwinden der vertieften Mensen zusammen, wodurch man gezwungen war, den Ku- 
geln auf dem nunmehr ganz flachen Altartisch eine festere Lage zu geben 

Das pomum des Bischofs Eustachius besaß laut Inventar von I 295 ein Lederfutteral, in 
dem offenbar auch die zugehörige Schale Platz fand (»cum scutella in capsa de c o r i o ~ ) .  Es 
muß also ein I<ostbarer persönlicher Besitz gewesen sein, der wegen öfteren Ortswechsels 
und zu schonender Verwahrung in einem Etui untergebracht w a r s t  Auch die zwei ande- 
ren Wärmkugeln im Inventar von St. Paul's werden als Eigentum von namentlich genann- 
ten hochrangigen I<leriltern bezeichnet, waren demnach zum persönlichen Gebrauch der 
Icirchenfürsten bestimmt; ihre künstlerische Gestaltung entsprach dem Rang ihrer Eigen- 
tümer, nach deren Tod sie im I<irchenschatz eine reliquienhafte Verehrung genossen. Daß  
es sich um herausragende Exemplare handelte, ergibt sich aus ihrer genauen Beschrei- 
bung, der frühesten überhaupt überlieferten. Die Icugel des Eustachius zeigte Tierreliefs 
in Medaillons, die des Fulco Basset die I 2 Monate des Jahre in Gravur, also offensichtlich 
Darstellungen ohne unmittelbar christlichen Bezug. Auch einige der erhaltenen Wärmku- 
geln, die aus der Entstehungszeit der Londoner Exemplare stammen, weisen lehrhafte 
oder nur ornamentale Motive auf (vgl. Iiatalog Nr .  1, 2 ,  4, 3 ,  6, I I ) .  

Daß  Wärmkugeln, wie die der drei Londoner Bischöfe, dem persönlichen Gebrauch 
hochgestellter Persönlichkeiten dienten, geht auch aus der Beschreibung hervor, die Vil- 
lard de Honnecourt dem gezeichneten Querschnitt eines Handwärmers (»escaufaile de 
mains«) beifügte, den sein bekanntes Bauhüttenbuch (um I 2 3  5) enthält (Abb. 6). E,s ist die 
einzige bildliche Wiedergabe eines Wärmapfels, jedoch nur dessen Querschnitts, die sich 
erhalten hat; sie sagt auch nichts über die künstlerische Gestaltung aus, sondern befaßt 
sich allein mit dem technischen Problem der kardanischen ilufhängung. Villars ausführli- 
che Legende, die in technischer Hinsicht sehr aufschlußreich ist, sei hier in deutscher - 
Ubersetzung aus der mustergültigen Edition Hahnlosers zitiert: »wenn ihr einen Hand- 
wärmer machen wollt, so  sollt ihr so  etwas wie einen Apfel aus I<upfer machen mit zwei 
verschließbaren Hälften. Innen in dem kupfernen Apfel müssen sechs Icupferringe sein; 
ein jeder der Ringe hat zwei Drehzapfen und in der Mitte drinnen muß eine Pfanne mit 
zwei Drehzapfen sein. Die Drehzapfen müssen derart miteinander abwechseln, daß die 
Feuerpfanne immer gerade (d. h. waagerecht) bleibt. Denn ein Zapfen trägt den anderen, 
und wenn ihr sie richtig macht, so wie der Test es euch angibt und die Zeichnung, so 

'' In einem Besitzverzeichnis des K a r d i ~ a l s  Albrecht von Brandenburg von i 540 heißt es: »Eyn rundt 
vergulte I<ugeI uff einem hohen vergulte silberin fuß so man braucht uff dem altar die hende dor mit zu 
wermen« (Mitteilungen des Germanischen Na~ionalmuseurns, Bd. z, 1887-89, S. 146). Solche I<ugeln 
auf fest montiertem F u ß m u ß  man sich den Haubenstocken ähnlich, nur  viel kleiner, vorstellen; ein 1686 
datiertes, in Graz entstandenes Exemplar aus Gelbguß, H. I j Cm, in ehemals deutschem Privatbesitz, 
könnte eine Anschauung davon vermitteln. Philippovich, Kuriositäten a . a . 0 .  (Anm. j), S. z!z, 
Abb.  I j j .  - Ein Paar Handwärmer des I 8.  Jahrhunderts,  Silber vergoldet, auf profiliertem F u ß  im 
Nationalmuseum Stockholm (Inv. Nr .  N M K h v  B.S. z j  10-zj  I I ) .  - Ein anderes Gefäß, das ebenfalls 
eine Kombination von I<ugel mit Standfuß darstellt, jedoch zusätzlich mit einem Handgriff versehen ist, 
sei erwahnt; es befindet sich im Rheinischen Landesmuseum Bonn (Inv. Nr .  j 8 / j  14,  Messing, H .  18 , j  
cm) und wird ins i I .  Jahrhundert datiert. Die  obere, mit Löchern in symmetrischer Anordnung verse- 
hene Hälfte ist aufklappbar, ihr Scharnier ist oberhalb eines angenieteten kantigen Griffes, der vielleicht 
eine spätere Hinzufügung ist, angebracht, der als Viertelkreis bis zum Boden reicht. Auf dem Scheitel 
der  Kugel befindet sich ein Kreuz, was eher auf ein Weihrauchgefaß schließen laßt, zumal das Innere 
keinen kardanischen Mechanismus, wohl aber Aschenreste enthält. 

84 Lehmann-Brockhaus a.a. 0 .  (Anm. 82). Zwei andere Exemplare im Lederetui sind für I :,zz und I j j j 

bezeugt (s. Anm. 9 7  und 107); außerdem besitzt die Kugel in Halberstadt als einziges Original ein 
Futteral (s. Katalog Nr.  9, Abb. 3 0 - 3  I ) .  
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könnt ihr ihn (SC. den Apfel) drehen, nach welcher Seite ihr wollt, niemals wird die Glut 
herausfallen. Dieser Apparat eignet sich für einen Bischof; er kann guten Mutes an einem 
Hochamt teilnehmen - denn wenn er diesen Apparat in den Händen hält, wird er so lange 
nicht kalt haben, als das Feuer dauern kann. Hinsichtlich dieses Apparates gibt es nichts 
Besseres. Dieser Apparat ist derart gemacht, daß, nach welcher Seite er auch gedreht 
werde, die Pfanne immer gerade Villard benennt als Material nur Kupfer, ob- 
wohl zu seiner Zeit ohne Zweifel auch Silber verarbeitet wurde; sollte die Bevorzugung 
dieses Materials mit Villards nordostfranzösischer Heimat und der Nähe des Rhein-Maas- 
Gebietes zusammenhängen, dem Zentrum künstlerischer Gestaltung von Messing, Kup- 
fer und Bronze? Eine kardanische Aufhängung in sechs Ringen, wie sie Villard vor- 
schreibt, ist in der Praxis nur schwer vorstellbar, und es gibt auch keinen Beleg, der einen 
so komplizierten Mechanismus wahrscheinlich machts6. Villard hat hier in übertriebener 
Vorsicht geglaubt, daß das kardanische Prinzip desto besser funktioniere, je mehr Ringe 
verwendet werden. Seine recht genaue Beschreibung läßt auch keine Schlüsse zu, o b  
CVärmäpfel zu seiner Zeit ein allseits bekanntes und verbreitetes Utensil waren. Da es ihm 
allein um die technische Darstellung des Icardanprinzips ging, darf man wohl mit einiger 
Wahrscheinlichkeit annehmen, daß er die Wärmkugel als allgemein bekannt vorausgesetzt 
hat. Als Beweis für die weite Verbreitung der Wärmkugel im damaligen Europa kann ein 
dänisches Testament von "17 dienen, in dem ein »pomum argenteum« der Kirche St. 
Lukas in Roskilde vermacht wird87. Die Feuerpfanne (»paelete«); von der Villard spricht, 
kann wegen ihrer Form nur zur Aufnahme glimmender Holzkohle bestimmt gewesen 
sein; andere Heizmaterialien, wie glühende Bolzen, Öl oder Weingeist, sind in diesem Fall 
auszuschließen. Holzkohle und erhitzte Eisenstücke waren, wie den erhaltenen mittelal- 
terlichen Exemplaren zu entnehmen ist, die ältesten Methoden der Erwärmung. 

Auch im persönlichen Nachlaß des I 3 J 8 verstorbenen Patriarchen von Aquileja, Niko- 
laus von Luxemburg, einem illegitimen Bruder I<aiser I<arls IV.., befand sich »unum 
pomum argenteum ad calefaciendum manusc; es wog eine Mark und anderthalb Unzen, 
also nicht ganz 300 Gramm, und wurde auf 7112 Dukaten geschätzt, eine Summe, die der 
aufwendigen Lebensführung dieses Kirchenfürsten angemessen wars8. 

Im 14. und ~ j .  Jahrhundert häufen sich die Belege über Wärmkugeln; hier seien nur 
solche Beispiele ausgewählt, die wegen ihrer nicht üblichen ausführlichen Beschreibung 
oder wegen sonstiger Besonderheiten beachtenswert sind. So sind die exakten tecl-inischen 
Angaben zu zwei Exemplaren wertvoll, die sich im Inventar der Kathedrale von Chilons 
von 1410 finden: »unum pomum argenteum bipartitum grossum, aptum ad ponendum 
unum lapidem ferreum satis grossum, qui ponitur in quadam calderia parva in dicto pomo 
inclusa volubili, cum nigeriis argenreis ad hoc aptis« und »aliud pomurn rotundum cu- 
preurn deauratum, perforatum undique, in qiio est una calderia apta ad calefaciendum 
manus«". Während die erstgenannte silberne Kugel für einen erhitzten Metallbolzen 
eingerichtet war und deshalb keine Löcher in ihrer Fläche erwähnt werden, wird bei der 
I<upferkugel die Perforation eigens hervorgehoben, weshalb angenommen werden kann, 

'' Hahnloser a . a . 0 .  (Anm. 46), 2. Auflage, Tafel r7d und Abb. 81. Der französische Originaltest S. 45, 
dort auch weitere wertvolle Hinweise auf Wärmäpfel S. 45 B., S. j y  I ,  Abb. 86, 87. " Vgl. hierzu die Bemerkungen Hahnlosers a . a . 0 .  (Anm. 46), S. q6f.  

87 »Item ad ecclesiam sancti Lucii do  pomum argenteum ... «. Ingerth, Grev Konrad af Regenstens Enke. 
In: Kr. Erslev Testamenter fra Danmarks Middelalder intil 14jO. Kopenhagen 1901, S. 7. Diesen 
Hinweis verdanke ich iMax Hasse, Lübeck, in einer brieflichen Mitteilung vom 1 5 .  Juli 1981. 

88 Vincenzo Joppi, Inventario delle cose preziose lasciate da1 Patriarca d'Aquileia Niccolo di Lussembur- 
go. Archivio storico per Trieste, I'Istria e il Trientino. Jahrgang I ,  Rom 1881, S. 101. 

' 9  Zitiert nach Gay a . a . 0 .  (Anm. IY),  Bd. t, S. r l j  (Inventar der Kathedrale von Chilons, Nr. j8 und 33). 
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Gebrauch gewesen seien94. E s  können jedoch kaum Zweifel bestehen, daß die Entwick- 
lung der Wärmkugel ihre stärksten Impulse von klerikaler Seite empfangen hat. Hierfür 
spricht auch, daß  von  den elf erfaßbaren mittelalterlichen Exemplaren, die sich erhalten 
haben, fünf in kirchlich-klösterlichem Besitz sind, sechs werden in Museen verwahrt und 
könnten zum größten Teil ebenfalls klerikaler Herkunft sein: Im Mittelalter oblag bis zum 
Aufkommen der Städte die Ausübung handwerlilicher Tätigkeiten fast ausschließlich den 
I<löstern, w o  auch die Wärmkugeln ihre technische Vervollkommnung gefunden haben 
werden. 
Ob »Une pomme de liuevre doree«, die im Inventar des I j o t  verstorbenen Connetable 

von Frankreich, Raoul de  Clermont, verzeichnet ist, tatsächlich eine Wärmkugel war, ist 
zweifelhaft, weil diese Eintragung unmittelbar vor einer silbergefaßten Ambraliugel steht 
und deshalb wohl eher auch ein Pomander war9j. Etwa gleichzeitig, um I j o j ,  wird im 
Nachlaß des Grafen Guy von Flandern ein Wärmapfel genannt, der mit Sicherheit ein 
solcher war und einer weltlichen Hofhaltung entstammt: » r  pume d'argent doree, pour  
escoufers Ses mains(6J6; e r  ist vielleicht identisch mit dem im Nachlaßinventar von I j z r  des 
Robert de Bkthune, Grafen von  Flandern, aufgeführten Exemplar, zu dem ein punziertes 
Lederfutteral gehörte97. I m  Verlauf des 14. Jahrhunderts müssen Wärmkugeln zu einem 
wohlbekannten und verbreiteten Utensil, \venigstens für die begüterten ICreise, geworden 
sein, sonst wären sie kaum von Händlern auf Lager vorrätig gehalten worden, wie dies aus 
einer Schätzliste geschlossen werden kann, die 1360 in Avignon, dem damaligen Sitz des 
päpstlichen Hofes, von zwei ICaußeuten aus Prato und Pistoia aufgestellt wurde; darin 
wird » I  poma da schaldare le mani, d'argento, dorata, di mar(chi) I ,  onc(ie) I ,  Vale fior. ro« 
genannt98. Dieses Verzeichnis führt ungeordnet neben Tafelgerät und Schmucksteinen 
auch einen großen Bestand an I<ultgerät auf, so  daß eine Entscheidung, o b  dieser Wärm- 
apfel für  kirchliche oder profane Verwendung bestimmt war, nicht möglich ist. 

Mit dem wachsenden Hang zu Prachtentfaltung und Zierat in gotischer Zeit wurde auch 
die Wärmkugel zu einem Gegenstand des Luxus und des persönlichen Geltungsan- 
spruchs. Besonders an den französischen Fürstenhöfen wurde ein großer Aufwand getrie- 
ben, wovon zahlreiche Inventare und Schatzverzeichnisse zu berichten wissen. Im Besitz 
ICarls V. von Frankreich befanden sich I 377/80 sechs Wärmäpfel, von denen der prächtig- 
ste wie folgt beschrieben wird: »Une pomme d'argent i chauffer mains en yver, blanche, a 
esmaulx d'  Arragon . . . pesant deux marcs deux onces dix estellins«. Neben diesem etwa jo 
Gramm schweren Stück waren die übrigen fünf Exemplare, unter denen sich auch eines 
aus Kupfer befand, leichter, also wohl k1eine1-99. IGrls  Bruder Ludurig l., Herzog von 

Y4 Mas Hasse, der sich eingehend mit de '~ Realien der bürgerlichen und bäuerlichen Haushaltungen befaßt 
hat, schrieb mir, ihm sei in den zahlreichen, von ihm durchgesehenen bürgerlichen Testamenten niemals 
ein V;lärmapfel begegnet (vgl. auch Max Hasse, Neues Hausgerät, neue Häuser, neue Kleider - eine 
Betrachtung der städtischen Kultur im r 3. und 14. Jahrhundert. Zeitschrift für Archäologie des Mittel- 
alters, Jahrgang 7, 1979, S. 7-83). - Auch in den Gedichten vom Hausrat, die Ende des 1 5 .  und im 
16. Jahrhundert erschienen und srädtische Haushaltungen beschrieben, werden \Y/ärmkugeln nicht auf- 
geführt. " Dehaisnes a . a . 0 .  (Anm. 23). S. i 3 2  

96 ~ e h a i s n e s  a . a . 0 .  ( ~ n m .  z;), S. 3 6 9  '' Dehaisnes a. a. 0 .  (Anm. t j ) ,  S. 240: »Une pume d'argent docke, pour mains escaufer, en Une custode de 
cuir i pocenet*. 

9' Renato Piattoli, Un inventario di oreficeria del Trecento. Rivista d'arte, Serie z, Jahrgang r 5 ,  193 i ,  S. 
zjo. - Das Gewicht betrug etwa 263 g. 

99 Labarte a. a. 0 .  (Anm. 21), S. 229, NI. 2016. Über das »tmail d'Arragon« vgl. Laborde, Glossaire (Anrn. 
rz), S. 271. - Die fünf anderen Kugeln s. Labarte a .a .0 .  (Anm. r i ) ,  S. zzq, NI. 1989 (»une grosse 
pommede cuivre, percte, i eschader  les main«); S. 238, NI. 21 66 (»une grosse pomme d'argent. doree, i 
chauffer mains, laquelle est i rondeaule dorez a jour« im Gewicht von I Mark, 3 Unzen = etwa 3 jo 
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erst im ausgehenden Mittelalter. Lediglich das Katalog Nr. z besprochene Exemplar mit 
der Darstellung der Artes Liberales könnte hier eine Ausnahme bilden, weil es wegen 
seiner Ikonographie im Besitz eines Gelehrten gewesen sein könnte, der jedoch in damali- 
ger Zeit ebenfalls zum geistlichen Stand gehörte. Sehr viel wahrscheinlicher stammte die 
spätgotische Wärmkugel (Katalog Nr.  I I )  aus dem Besitz eines Magisters, der dem wohl- 
habenden Bürgertum angehörte. In  karitativen Einrichtungen von  Kirchen und I<ommu- 
nen, wie Spitälern, Armen- und Altenhäusern, hat d'ie Wärmkugel ganz selten Eingang 
gefunden'j2. Die Datierungen der mittelalterlichen Kugeln liegen zwischen dem Ende  des 
I 2. und der zweiten Hälfte des I j. Jahrhunderts, umfassen also einen Zeitraum von etwa 
drei Jahrhunderten. Neun Exemplare, somit die überwiegende Mehrzahl, entstanden zwi- 
schen I 190  und dem Ende des 13. Jahrhunderts, ihnen folgen in weitem Abstand die 
restlichen beiden (um 1 4 0 0  und zweite Hälfte des I 5 .  Jahrhunderts). Aus diesem Verhält- 
nis darf nur  bedingt der Schluß gezogen werden, daß die Hauptproduktion im 
1 3 .  Jahrhundert lag; es muß bedacht werden, daß, wie den Quellen zu entnehmen ist, i m  
späteren Mittelalter Wärmkugeln in zunehmendem Maße aus Edelmetall gefertigt wurden 
und somit einer größeren Gefährdung durch Einschmelzen ausgesetzt waren. 

Es  kann kein Zufall sein, daß fast alle erhaltenen Kugeln, nämlich acht oder neun, dem 
Rhein-Maasgebiet zugeteilt werden, w o  der Schwerpunkt der künstlerischen Metallverar- 
beitung im 12. und I 3. Jahrhundert lag. Daneben scheint England eine Produktionsregion 
gewesen zu sein (vgl. Katalog Nr. z), was auch durch schriftliche Quellen gestützt wird 
(Anm. 78, S I ,  82, I 1 3 ,  1 14). Wo die aus Edelmetall hergestellten Exemplare entstanden, 
die seit dem I 3 .  Jahrhundert nachweisbar sind, kann nicht geklärt werden, doch kommt 
Paris, w o  zahlreiche Goldschmiede tätig waren, am ehesten in Betracht. Zwei von ihnen, 
Jean de  Compkre und Jean Clerbourg, werden auch in unseren Quellen genannt (Anm. 
1 0 2  und I I I). 
Die Darstellungen auf den Kugeln haben bei fünf Exemplaren rein dekorativen Charak- 

ter, und zwar drei floral (IGtalog Nr.  I ,  4 und I I) ,  zwei mit Sternrosetten ( Ih ta log  Nr. j 
und 6). Bei fünf Stücken sind die Motive der christlichen Heilslehre entnommen (Katalog 
Nr. 3, 7, S, 9 und IO) ,  und ein Exemplar (I<atalog Nr .  2 )  zeigt Personifikationen des 
mittelalterlichen Lehrsystems. Grundsätzlich lassen die Darstellungen keinen Schluß zu, 
w o  und für wen die I<ugeln einst ihren Dienst getan haben. Denn von  den heute noch in 
kirchlicher Verwahrung befindlichen fünf Exemplaren tragen drei rein ornamentalen De- 
kor (Icatalog Nr. 4,  j und 6). Die Provenienz der sechs heute in Museen befindlichen 
Stücke konnte nicht geklärt werden, doch ist eine l<lösterliche oder kirchliche Herkunft 
anzunehmen. 

Drei als mittelalterlich bezeichnete Exemplare müssen heute als verschollen gelten; eines 
von ihnen, I 910 noch nachweisbar, soll sogar aus Silber gewesen sein13j und befand sich in 
Prager Privatbesitz. Die beiden anderen, I 861 letztmalig erwähnt, sollen aus der St. Valen- 
tinskirche in Prag stammen1j4. O b  die Datierungen zutreffen, kann heute nicht mehr 
nachgeprüft werden. 

"' Eine der seltenen Erwähnungen kommt aus dem deutschen Sprachgebiet: Im Inventarder Sakristei des 
Großen Spitals in Straßburg von 1464 gibt es »z öpfelc, die nochmals in zwei späteren Verzeichnissen 
auftauchen: 1476. "2 messingen opfel« und 1454, bereits nicht mehr komplett » I ' /  messigapfel im 
ulkter«. Ungerer a.a. 0. (Xnm. j j), S. 241, S. z44f. Demgegenüber wird anderes mogiles Wärmgerät, 
wie Glut- und Bettpfannen aus Eisen, Zinn, Kupfer und blessing, oft erwähnt. 

' J '  Prag, Privatbesitz: »Ein kleines silbernes frühgotisches pomum befindet sich nach Mitteilung des 
Besitzers bei Herrn Dr. Borovsky in Prag« (zitiert nach Mas Sauerland, iMuseum für Kunst und 
I<unstgewerbe Halle a .  S. Die Neuerwerbungen des Verwaltungsjahrcs 1910. Halle 191 I ,  S. I I).  

134  Ferdinand B. Mikovec und August Ambros, Katalog der AussteUung böhmischer Altertümer . . . , 
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Z u r  Technik der  mittelalterlichen Stücke sei vermerkt: Die  Mehrzahl der Kugeln, näm- 
lich acht (Icatalog Nr.  1, 2 ,4 ,  7, 8 ,9 ,  10, 1 I )  wird durch Ineinanderstecken beider Icalotten 
verbunden, es scheint dies die ältere Art des Zusammenfügens gewesen zu sein, doch sei 
auf die Zeichnung Villards verwiesen, die bereits ein Scharnier erkennen Iäßt (Abbildung 
6). In  nachmittelalterlicher Zeit wandelt sich das Verhältnis zu Gunsten des Scharnierver- 
schlusses. Ein Schraubverschluß findet sich nur  an der Wärmkugel aus dem Pommerschen 
I<unstschranl< (161 I - 161 I), (Icatalog Nr.  7 2 ,  Abb. 69). 

Die meisten Kugeln weisen Durchbohrungen fiir den Austritt der V(/ärme auf. Drei 
haben keine Löcher (I<atalog Nr. 9, r o und r I) ,  bei einem Exemplar (Icatalog Nr.  2) ist der 
Zweck eines Loches im Scheitel unklar. 

Es kann angenommen werden, daß der  kardanische Mechanismus in allen Exemplaren 
vorhanden war, weil sonst eine Handhabung sehr erschwert, wenn nicht unmöglich wäre. 
In  sieben Icugeln ist diese Einrichtung heute noch vorhanden (Katalog Nr. I ,  3 bis 6, 8 und 
io), bei einer (I<atalog Nr. 9) sind noch die Zapfen zur Anbringung zu sehen, zwei 
(IGtalog Nr .  2 und 7) sind fragmentarisch und lassen keine Feststellungen zu, und ein 
Exemplar (Icatalog Nr. I I )  zeigt keine Spuren einer inneren Einrichtung. 

Fast alle der noch ursprünglich vorhandenen Rezipienten besitzen eine flache Schalen- 
form, sind demnach zur Aufnahme glimmender Holzkohle oder, falls die Schale mit einem 
Bügel versehen ist, eines erhitzten Bolzens konstruiert. Erst  in nachmittelalterlicher Zeit 
wurden überwiegend Öl  oder Weingeist, dieser wohl erst ganz spät, verwendet. Italien 
bevorzugte, was nicht verwundert, 01,  der  Gebrauch von Rapsöl kann aber auch andern- 
orts angenommen werden'j'. 

Die nachmittelalterliche Entwicklung führt zu einer weiten Verbreitung, zugleich aber 
auch zu einer starken Qualitätsminderung. Das Material, das sich auf der Suche nach 
frühen Exemplaren gleichsam als Nebenprodukt zwangsläufig ansammelte, konnte allein 
schon wegen seines Umfangs nicht mit der gleichen Ausführlichkeit bearbeitet werden wie 
die mittelalterlichen Stücke, doch wurde versucht, die weitere Entwicklung darzustellen 
und regional geschiedene Gruppen zu bilden. E s  kann auch nicht immer eindeutig defi- 
niert werden, o b  es sich um Wärmäpfel oder Räucherkugeln handelt; in manchen Fällen 
wird vermerkt, welchem Verwendungszweck der Vorzug zu geben ist. Für  die ebenfalls 
schwer zu entscheidende Lokalisierung, o b  Naher Osten oder Venedig, sind meist die 
Angaben der  jeweiligen Sammlungen oder  Besitzer übernommen worden. 

I m  Verlauf des I j .  Jahrhunderts werden Räucher- und \Värmkugeln, ohne daß eine ge- 
naue Definition immer möglich wäre, auch in Venedig oder im venezianischen Umland 
(Brescia) in großen Mengen hergestellt, und zwar so geschickt im orientalischen Stil, daß 
selbst Spezialisten nicht in der Lage sind zu entscheiden, o b  ein Exemplar im Orient oder 

veranstaltet vom Verein Arkadia in Prag. Prag 1861, Nr. 94: »Pomum calefactorium von zierlich 
durchbrochener Arbeit in Erz, sorgfaltig stylisiert. Theilsweise vergoldete gotische Motive. Aus der 
Zeit um r joo. Aus der ehemaligen St. Valentinskirche in Prag. Eigentum des Herrn Anton Richter in 
Königsaal« und Nr. gj: »Pornum von durchbrochener Arbeit in Kupfer aus etwas späterer Zeit. 
Eigentum des Herrn Anton Richter in Königsaal«. Die unzulängliche Beschreibung des letztgenannten 
Stücks Iäßt eher an ein Exemplaraus der im I 7. Jahrhundert verbreiteten Gruppe stark durchbrochener 
I<ugeln denken, vergleichbar den beiden Exemplaren in Brünn (s. Katalog Nr. 69 und 70). 

' j '  In den Niederlanden war im späten Mitrelalter die Verwendung von Rapsöl in Lampen üblich; es ist 
anzunehmen, daß das gleiche Material auch für die Beheizung von Wärmkugeln genommen wurdp 
(Ausstellung »Thuis in de late middeleeuwea. Zwolle 1980, Katalog S. 71. 
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te Striche und kleine ICreispunzen verdeutlicht. Den Scheitel nimmt eine große Blattroset- 
te ein. Die  Hälften werden durch ein Scharnier verbunden und mit einem Haken versperrt. 
Aufhängevorrichtungen für eine Kette sind nicht vorhanden (Abbildung 62-65). In  we- 
nigstens fünf Exemplaren, und zwar in den kleinformatigen, befindet sich in kardanischer 
Halterung aus drei Ringen ein halbkugeliges Behältnis, aus dessen flacher Oberseite eine 
kleine Tülle herausragt, was für die Beheizung eine Verwendung von Öl oder \Weingeist 
voraussetzt. Die innere Einricht~ing ist bei diesSn fünf Kugeln völlig übereinstimmend, 
der Mechanismus der restlichen, unerreichbaren Exemplare konnte nicht festgestellt wer- 
den. Alle I<ugeln sind in Material, Technik und Dekor  so  verwandt, daß ihre Herkunft aus 
ein und derselben Fertigungsstätte angenommen werden muß. lVo diese angesiedelt war, 
ist freilich unbekannt. Vier Exemplare befinden sich heute in norddeutschen Sammlun- 
gen, drei werden in England verwahrt (ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt) und 
eines, 1982 im Münchner I<unsthandel, soll aus dem Balkan kommen. Das Vorhandensein 
von vier Kugeln irn norddeutschen Raum Iäfit an das dort so verbreitete Wärmgerät aus 
Kupfer und Messing denken, wie Bettpfannen, Stövchen, Feuerkieken und auch an die 
abschraubbaren Messingkugeln an eisernen Öfen. Auf der Ihr teikarte  des Osnabrücker 
Exemplars ist ohne Quellenangabe vermerkt, daß diese »Sitte aus Ostfriesland nach Bent- 
heim-Hümmling verbreitet wurde«. Nicht zu übersehen ist die enge stilistische IJer- 
wandtschaft des Dekors mit ostasiatischen Räucherkugeln, die oben schon erwähnt wur- 
den (s. S. j2 f.). Von drei chinesischen Exemplaren, die eine offenkundige Ähnlichkeit mit 
den hier besprochenen norddeutschen Stücken zeigen, befindet sich eincs im Metropolitan 
Museurn'45, das andere wurde 1972 auf der Iiiinst- und Xntiquitätenmesse Hannover 
angeb0tenl4~. Sie sollen aus der T'ang- bzw. Sung-Dynastie stammen. Der  dritten Kugel, 
ohne  Angabe von \Jerwahrungsort, Alter, Material und Größe, wird eine absonderliche 
Zweckbestimmung zugeschrieben: sie soll als Lampe bei chinesischen Schattenspielen 
gedient haben147. Selbst Iienner ostasiatischen Iiunsthandwerks wollten sich nicht festle- 
gen, w o  diese Kugeln entstanden sein könnten. 

\Vahrscheinlicl-i kann dieser Gruppe (Iiatalog Nr .  60-67) ein Exemplar zugeordnet wer- 
den, das vom \[erfasser nicht gesehen wurde und wovon ein Photo nicht beschafft werden 
konnte; doch läßt die Beschreibung verwandte Motive und gleiche Inneneinrichtung 
erkennen. E s  wird für  »türkisch?, 17. Jahrhundert?« gehalten (Katalog Nr.  68). 

Zwei kupferne Kugeln in Brünn (Brno, CSSR) kommen, ohne Pendants zu sein, sicher 
aus einer vermutlich in Brünn beheimateten Werkstatt (Katalog Nr. 69,70). Sie sind wohl 
schon dem I 8. Jahrhundert zuzurechnen. Große,  s-förmig geschwungene gegenständige 
Ranken in Ausschnitt-Technik gliedern die Fläche, die bei einein Exemplar von breiten, 
durch Punzierung aufgerauhten Bändern unterteilt wird, beim anderen, das mit sternför- 
migen Punzenschlägen verziert ist, fehlen. Charakteristisch sind die an beiden Stücken 
auftretenden querovalen punzierten Scheiben (Abb. 66). 

Das extremste Beispiel einer kunstlosen, rein zwecl<orientierten lvärmkugel ist im Mu- 
seum o f  London (Katalog Nr.  71), ein Bodenfund, dessen einziges Schmuckmotiv paralle- 
le Icreislinien sind, die den Scheitel und die Ränder beider Kalotten umgeben und nicht 
einmal parallel zu deren Schnittlinie verlaufen (Abb. 67, 68). Der  Mangel an Dekor er- 
schwert eine Datierung, und auch die Fundumstände geben keinen Hinweis auf das Alter; 
man nimmt eine Entstehung noch im 17. Jahrhundert an. Obwohl  dieses schmucklose 

14' New York, Metropolitan Museum, Rogers Fund. Silber. Durchmesser 9,) cm Sung-Zeit. 
Von Neugaß a.a. 0. (Anm. I 23) als Weihrauchgefaß bezeichnet. 

' 46  Photo in Photothek des Bayerischen Nationalmuseums, München. 
14' C. W. Ceram, Eine Archäologie des Kinos. Reinbeli bei Hamburg, 196j, S. 26 mit Abbildung. 
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Exemplar nicht das jüngste der ganzen Reihe ist, möge es hier doch als Abschluß einer 
Entwicklung stehen, die wahrscheinlich in gleicher I<unstlosigkeit begann, dann aber 
über viele Jahrhunderte hinweg es zu bedeutenden Leistungen brachte. 

Im Verlauf des 17. und I 8. Jahrhunderts kamen die Wärmkugeln mehr und mehr außer 
Gebrauch. Die letzten datierbaren Belege finden sich in kirchlichen Inventaren aus den 
Jahren 165 3 und 1724, doch beweisen diese Daten nicht auch zugleich, daß diese Wärmku- 
geln damals noch benutzt wurden"@. Innerhalb des privaten Bereichs muß die Wärmkugel 
zu Beginn des I 7. Jahrhunderts ein noch bekanntes und gebräuchliches Utensil gewesen 
sein, wie ihr Vorhandensein im Pommerschen Kunstschrank (I  61 I - I 61 5 )  beweist; Hain- 
hofers Beschreibung lautet: »aine silberne Kugel, die man außschraufet, den stahl, so 
inwendig am zapfen steckht, herauß nimpt, und in der glut heiß machet, wider an zapfen 
steckhet, und die kugel zuschrauffet, so dienets im wünter die händt daran zu gewärmen« 
(Katalog Nr. 72). Der Inhalt von Kunstschränken vermittelt nicht nur ein Bild vom 
Wissensstand seiner Epoche, sondern kann auch als zeitgenössisches Spiegelbild dessen, 
»was zu einer vollkommenen Haushaltung gehöret(c149, gelten, weshalb aus der Präsenz 
einer Wärmkugel gefolgert werden kann, daß diese damals noch allgemein bekannt war. 
Die Enzyklopädien des I 8. Jahrhunderts erwähnen die Wärmkugel nicht mehr'lO. An 
ihrer Stelle wurden die oft buchförmigen Gefaße immer beliebter, die für den Kirchgang 
mit heißem Wasser gefüllt wurdenlr'. O b  die außer einem »Wärmkästgen« in einem heute 
vergessenen Lustspiel von 176j erwähnte »Kugel, sie in die~Hände zu nehmen« eine 
Wärmkugel in unserem Sinne war oder vielleicht nur eine massive Steinkugel, wie sie für 
jene Zeit nachweisbar ist, muß ungeklärt bleiben'j2. Abschließend seien noch zwei Bei- 
spiele genannt, aus denen hervorgeht, daß die Wärmkugel noch heute nicht ganz aus dem 
allgemeinen Bewußtsein verschwunden ist. Im Jahre 196j erschien in einem Verlag in 
Halle ein Feuilleton von Heinz Knobloch mit dem Titel »Die Handwärmkugel«, der im 
Jahre 1979 den Gesamttitel für eine Sammlung von Feuilletons abgab; der Autor wurde zu 
seinem Essay von der Wärmkugel im Kunstgewerbemuseum Berlin-Köpenick angeregt 
(Abb. 39, Kat. Nr. I I) .  - Daß die Wärmkugel als transportable Wärmquelle in modifizier- 
ter Form in bnserer Zeit wieder zu Ehren gekommen ist, zeigt eine flachovale, längliche 
Dose, in die ein Brennelement gelegt werden kann. Sie wurde in der US-Wehrmacht 
eingeführt und ist mittlerweile auch im Handel erhältlich, um die Hände von Wintersport- 
lern und anderen in der Kälte tätigen Menschen zu erwärmen. 

14' Für 16j 3 :  Inventar der Kathedrale von Sens (»un globe d'argent fair avec Une habiler6 merveilleuse, a 
I'aide du quel le pretre i I'autel chauffe2:s doigts pendant la Saison dlhiver«). -Für 1724: Inventar einer 
Kirche in Lyon (»une boulle d'argent pour servir i I'autel en hiver~).  Beide Zitate aus Gay, Glossaire 
a .a .0 .  (Anm. 19), Bd. 2, S. 343 

'49 Friedrich Nicolai, Beschreibung der kömglichen Residenzstädte Berlin und Potsdam . . . Berlin, I .  

Auflage 1769, S. 340. 
I i O  Ein stabförmiger, mit Rillen versehener Wärmstein aus Serpentin wird erwähnt bei Johann Friedrich 

Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 72, Leipzig/Halle 1747, Sp. joo. 
" '  Keineswegs alle Gefaße in Buchform dienten der inneren Erwärmung durch Schnaps, wie behauptet 

worden ist (Kurt Köster, Schnapsbibeln und Teufelsgebetbücher. Trinkgefaße in Buchform vom 16. 
bis zum 19. Jahrhundert. Festschrift für Peter Meister . . . Hamburg 1977, S. I 36- I 70); sie dienten, 
wahrscheinlich sogar in der  mehrz zahl, der Erwärmung der Hände mittels heißen Wassers, wie aus 
folgender Bemerkung hervorgeht: »Wärm-Flaschen, so das Frauenzimmer in Winter in die Kirche und 
sonst, mit nimmet etc., weil solche nicht allein das Frauenzimmer, sondern auch die Mannes-Personen, 
Z U  gebrauchen pflegen<( (Gottfried Barth, Ausführlicher Bericht von der Gerade . . . Leipzig 1721, S .  
246). Es kann angenommen werden, daß zumindest die mit christlichen Symbolen versehenen Gefaße 
in Buchform keine Schnapsbibeln waren. 

I" Des Freyherrn Joseph von Petrasch sämtliche Lustspiele, hrsg. von der deutschen Gesellschaft zu 
Altdorf. 2 .  Teil, Nürnberg i76>,  S. 477. - Joseph von Pecrasch 1714 bis 1772. 
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