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Lieber Herr Meister, 

als ich Ihnen an Ihrem 65. Geburtstage in einer internen Feierstunde 
einen Überblick über die aus diesem Anlaß geplante Festschrift geben 
durfte, wies ich nachdrücklich darauf hin, daß dieses Buch ohne die . 

unermüdliche Arbeit von Frau Dr. Ohm, Ihrer langjährigen Mit- 
arbeiterin, nicht entstanden wäre. Ihr leistete Herr Dr. Reber freund- 
liche Hilfe. Da Frau Dr. Ohm mich beharrlich bat, an dieser Stelle 
einige einführende Worte zu sagen, möchte ich hier dieguten Wünsche 
wiederholen, die ich Ihnen am 16. Mai 1974 schon aussprach. 

Die Themen der einzelnen Beiträge dieses Buches sind - wie mir 
scheint - ein Spiegelbild Ihrer so vielseitigen Interessen und Ihrer 
Tätigkeit als Museumsleiter und Wissenschaftler. 

Der große Kreis Ihrer Freunde dankt Ihnen mit diesem Buch für Ihre 
Arbeit und weiß sich auch nach Ihrem Ausscheiden aus Ihrem Amt 
auf das Engste mit Ihnen verbunden. 

Ernst L. Hauswedell 



Schnapsbibeln und ~eufels~ebetbücher 
Trinkgefäße in Buchform vom 16. bis zum 19. Jahrhundert 

Die Geschichte der sog. Livres feints - in1 Deutschen 
fehlt dafür eine ähnlich knappe und zugleich prä- 
gnante Bezeichnung - ist noch ungeschrieben. Dabei 
gehören die zahllosen Objekte ~nterschiedlichster Art, 
deren wahre Zweckbestimmung man durch ihre buch- 
förniige Gestaltung spielerisch zu verkleiden oder in 
bewußter Täuschungsabsicht zu verbergen suchte, zu 
den interessantesten Verfremdungen, mit denen es 
Kulturgeschichte, Kunsthistorie und Buchwissenschaft 
- und nicht allein sie - zu tun haben. Die Ahnenreihe 
dieser Spezies reicht hinauf bis zum Ende der Völker- 
wanderungszeit, die Zweckbestimmung vom Heiligen 
bis zum Profansten, das Material von edlen Metal- 
len und Steinen bis zum modernen Kunststoff, die Ge- 
staltung vom Kunstwerk hohen Ranges über echte 
Volkskunst bis zu einem breitgefächerten Angebot a; 
modernen kon~merziellen Verfremdungen, zumeist 
Ausgeburten der ebenso dauerhaften wie fruchtbaren 
Ehe von Snobismus und mangelndem Geschmack. 

Vier einigermaßen willkürlich ausgewählte, sehr un- 
terschiedliche Beispiele von Liwesfeints aus einem Zeit- 
rauin von 12 Jahrhunderten mögen uns zunäch4t die 
Spannweite dieser seltsamen Gattung vor Augen fiih- 
ren und uns zugleich auf unser - hier nonvendigenveise 
eng umgrenztes - Thema einstimmen. 
In1 Herbst 1863 stieß der schwedische Bauer Johannes 
Svensson aus Hög-Edsten (Bohuslän) beim Pflügen in 
seinem Acker auf einen Schatz (I). Die 16 Stücke dieses 
Golddepotfundes hat nian ursprünglich ins frühe 
6. Jahrhundert gesetzt; nach neuerlich herangezoge- 
nem archäologischen Vergleichsmateriai können sie 
jedoch erst dem 7. Jahrhundert angehören (2). Unter 
ihnen befindet sich eine kleine goldene Kapsel, die 
äußerlich die Form eines winzigen Codex mit Filigran- 
verzienmgen aus aufgelötetem feinen Golddraht auf 
der Vorderseite zeigt. Sie wurde mittels eines durch- 
gezogenen dünnen Golddrahtes (von dem ebenfalls 
Reste gefunden wurden) als Aniulett um den Hals 
getragen. Angesichts des ausgesprochen christlichen 
Charakters der kleinen buchförmigen Kapsel und des 
zu jener Zeit im Norden noch herrschenden Heiden- 
tums besteht Übereinstimmung, daß sie ebenso wie 

die übrigen Fundstücke aus Westeuropa importiert 
worden sein muß (3). 
Zu Neujahr 1411 machten die Brüder von Limburg 
ihren1 großen Mäzen und Auftraggeber, dem Herzog 
Jean I de Berry, für den sie wenige Jahre später die 
berühmten Tris riches heures schufen, ein scherzhaftes 
»Buchgeschenk«: Un livre contrefait d'une pike de bois 
paincte en semblance d'un livre, ou il n'a nuls feuillets ne 
riens escript; couvert de veluiau blanc, d deux jermouers 
d'argent doreq, eski l les  aux armes de Monseigneur (4). 
Das leider verschollene kuriose Vexierbuch der be- 
rühmten flämischen Miniaturisten barg also in seinem 
kostbaren Einband aus weißem Leder mit vergoldeten, 
wappengeschmückten Schließen nichts weiter ais einen 
nach Art eines Buches-vermutlich eines Livred'heures - 
täuschend bemalten Holzblock. 
Das Bayerische Nadonalmuseum besitzt ein nBuch« in 
einem roten französischen Ledereinband vom Ende 
des 17. Jahrhunderts mit reicher Goldpressung und 
dem kurpfälzischen Wappen, das sich bei näherer Be- 
trachtung als eine rafhierte, in dieser »literarischen« 
Tarnung geradezu heimtückische Waffe erweist (5). 

Die durchweg unbedruckten Blätter des Buchblocks 
sind - bis a ~ d  wenige Lagen in der Mitte - fest zusani- 
mengeleimt und von vorneund hinten her ausgehöhlt, 
genau entsprechend den Konturen von zwei auf den 
Innenseiten der beiden starken hölzernen Buchdeckel 
fest montierten Steinschloßpistolen. Diese konnten 
mittels zweier in den Buchrücken eingelassenen Drük- 
ker einzeln ausgelöst werden und feuerten durch zwei 
inVerlängerung ihrer Läufe in den Buchblock gebohrte 
Kanäle, die in der Mitte des oberen Buchschnitts aus- 
traten. 
Der Besucher der Offenbacher Ledenvaren~Messen 
unserer Tage kann sich dort alljährlich an1 Stand eines 
Pariser Maroquiniers über das Sortiment eines führen- 
den Hauses der noch immer - oder wieder - florieren- 
den Branche der kommerziellen Hersteller falscher 
Bücher orientieren. Das Unternehmen verarbeitet U. a. 
jährljch viele Zenmer echter alter Bücher in zeitgenös- 
sischen Ledereinbänden. Diese werden einzeln, oder in 
Stapeln von je 4-5 Bänden aufeinandergeleimt, innen 
ausgehöhlt, um als Caves liwes anciens oder Livres boites 
vieilles reliures vorzugsweise Whisky- oder Likörflaschen 
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und Gläser, aber auch Spielkarten, 2igaret&n, Notiz- 
zettel, Visitenkarten, Briefmarken U. a. aufiunehmen 
und zugleich ebenso dezent wie anspruchsvoll den 
Blicken zu entziehen. Für schmälere Geldbörsen wer- 
den Boites, Caves oder Blocsfaux dos de livres angeboten: 
antik. aufgemachte Neuanfertigungen, in denen vor 
allem wieder ~laschen und Gläser, aber auch Schall- 
platten,~utoführek,~artcikarten, ja sogar +Telefon- 
apparat samt Telefonbuch hinter Riickcnaufschriften 
wie Missale Roaianum, Histoil'e de Fraiice, Histoire de 
Louis XIV (wahlwcisc auch Louis XV oder Louis XVi), 
Pascal: Pensees, EscaLade dans les Alpes U. a. m. wohl gc- 
tarnt untergebracht werden können. 
Diese zeitlich wie inhaltlich weitgestreuten Beispiele 
mögen genugen, um die Fülle der Erscheinungen an- 
zudeuten, mit denen Wir  uns bei näherer Beschäftigung 
mit den Livres feints konfrontiert sehen. 

' Nur eine fest umrissene Gruppe aus dieser Fülle von 
Buchverfremdungen soll ,hier irn folgenden vorgestellt 
werden: die Trinkgefäß& in ~ ~ d i f ~ ~ ~ .  ~i~ zeit ihrer Abb. I Trinkgefäß in Buchform. Siegburger (?) Steinzeug, Mitce 

höchsten schätmg und weitesten Verbreining war 16. Jahrhundert (Kat. Nr. I). Darmsradr, Hessisches Landes- 
museunf. 

unzweifelhaft' das 16. und 17. Jahrhundert, wenn auch 
ihre Beliebtheit - wie wir abschließend am Beispiel der 
ungarischen Bauerntöpferei aufweisen wollen - in um- 
grenzten Bereichen bis an die Schwelle unseres Jahr- 
hunderts fortgedauert hat. VD und HD mit gleichem, plastisch aufgelegtem De- 

Die uns bekanntgewordenen Beispiele aus dem 16. bis 
kor: In Rahmen aus (z. T. gestückelten) 

II. Jahrhundert seien hier zunächst in Form eines chro- blonenstreifen mit Groteskenmotiv steht mitten 

nologis& angeordneten Kataloges dargeboten (6). Wir eine nackte Frau auf undeiitlichenl Standgmnd Welt- 

bedienen uns bei unseren Beschreibungen zweckmä- kugel?), die gleichfalls undeutliche Attribute (links 

ßigerweise der (buchbinderischen) Terminologie für Schwert?, rechts Spiegel?) in ihren Händen hält. Ihre 

echte Bücher, da sic die präziseste Beschreibung der Gestalt umgeben 11 z. T. sich wiederholende Tierdar- 

einzelnen erlaubt. Wir sprechen also künftig stellungen (durchweg Vögel, dazu ein Fisch. der einen 

wie bei wirklichen von Vorderdeckel (VD) Löwen vers&gt). - R stark gerundet; zwischen 5 

und Hinterdecke1 (HD); von Rücken (R) mit Kopf, glatten, wulstig vortretenden »Bünden« 4 Felder mit 

und von den (Buch-)schnitten je 5 eingestempelten stilisierten Liiienstengeln. - An 

im einzelnen von Vorderschnitt (VS), oberschnitt (OS) den Außenkanten des gesamten ))~inbandesn läuft eine 
I 

und Unrerschnirr (Cs); von schließen und Beschlägen. eingestochene Zickzacklinie um. - Die SS allseitig zu- 
rückgesetzt, mit eingeritzten »Buchseiten«. Den stark 
eingerundeten VS überspannen 2 schmale, unvenierte 
Stege als ~Schließena. Im OS dicht am R eine qucrovale, 

I verschlußlose Öffnung von 3,4 X 2,3 cm, die auch an 

Trinkgefäß aus hellgrauem, glasierrem mit der dem R abgewandten Seite eine schmale, hoch- 

plastisch aufgelegtem, eingcstempeltem und einge- stehende Kante aufweist, welche sie vom übrigen OS 

stochenem Dekor Abb. I 
abgrenzt. - OS und US sowie das Gefäßinnere ohne, 

Siegburg (Y), Mitte 16. Jh. Glasur. 

Maße: 15 X 12.~5 X 5,6 an Unveröffentlicht. - Im Inventarbuch des Museums irr- 
Darmstadt, Hessisches Landesmuseurn, Inventar-Nr., KG tümlich als nHandwärmer in Form eines ~eb'etbuchs<< 
63: 242. - Alter Bestand (sic) bezeichnet. 
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Trinkgefäß aus Steinzeug, braun glasiert, mit einge- 
ritztem, eingcstempeltem und plastisch aufgelegtem 
Dekor Abb. 2 

Raeren, 2. Hälfte 16. Jh. 
Maße: 25 X 16,2 X 6,5 cm 
Amsterdam, Rijksmuseum, Inventar-Nr. NM 10053. - An- 
gekauft 1894 von Jhr. J. P. Si% in Amsterdam 

VD und HD mit gleichem Dekor: Breites Rahmen- 
und Diagonalmuster aus jeweils 2 parallel eingeritzten 
Doppellinien, in das kleine kreis-, wurm- und sanduhr- 
förmige Ornamente in großer Zahl eingestempelt 
sind. - R stark gerundet, mit 4 aufgelegten, rundwül- 
sngen »Bünden«, die durch ihre Stärke und Rippung 
wie mächtige Taue wirken und auf VD und HD zu- 
gespitzt auslaufen; der fünfte (untere) Bund wegge- 
brochen. Die Felder dazwischen glatt. -Die SS allseitig 
eingezogen, niit eingeritzten »Buchseiten«. Über den 
stark eingerundeten VS führen 2 ähnlich den Buch- 
deckeln verzierte Schiießen. Im OS dicht am R eine 
querovale, versdilußlose Öffnung; größter Dm. Ca. 
4 Cm. - Das Gefäßiniiere glasiert. 
Die nachgedunkeltem Leder ähnelnde braune Fär- 
bung unterstützt rreff lich die bewußt archaisierende 
Nachahmung eines gotischen Blinddruck-Einbandes 
mit diagonalgekreuzten Linien und Stempelverzie- 

n n g  (7). 

Unveröffentlicht. - Im Inventar des Museums irrtim- 
lich als nhandenwarmer in boekforma bezeichnet, eine 
Verwendung, die schon die Abmessungen des Gefäßes 
(das eine Fassungskraft von über 2 Litern hat) aus- 
schließen. 

Abb. 3 Trinkgefäß in Buchform. Winterthurer Fayence vo 
Ludwig Pfau I, dar. 1584 (Kat. Nr. 111). Zürich, Schweizerischt 
Landesmuseum 

III 

Trinkgefäß aus Fayence, weiß glasiert, mit vorherr- 
schend dunkelblauer, sparsamer gelber und vereinzelt 
violettbrauner Bemalung Abb. 3 
Arbeit des Winterthurer Hafners Ludwig Pfau I (vor 
1540-97), dat. 1584 
Maße: 12,7 X 1o,6 X 6,7 cm 
Zürich, Schwei<erisches Lundesmuseum; Inventar-Nr. LM 
24116. - Erworben 1951 von L. Heilbromer, Luzern 

Auf dem VD in hochrechteckigem Rahmen aus 2 gel- 
benLeisten, zwischen die oben und unten Rankenwerk 
und an den Seiten übereinander gereihte Pfeilspitzen 
gesetzt sind, in Blau ein neunzeiliges »Impressum« in 
gotischen Minuskeln : 
getruckt. zii. I winterthur. bim I Ludwig. pfavw=len. am. 
mar-lckt. zum. krlug. drinck. wleidli. so. hast I glich. 
gniig I MDLXXXlIIl(8) 
{Das Haus Zum Krug amunteren Markt (Rindermarkt) 
in Winterthur war Pfaus Wohnhaus. - weidli[ch] = 
tüchtig.) 

guenhol
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Auf demHD ähnlicher Rahmen wie auf dem VD, darin 
in Blau und Gelb das Brustbild eines spitzbärtigen 
Herhin  spanischer Traclit (nachwyss verniutlich Pfau 
selbst). - R stark gerundet, mit 4 wulstig vortretenden 
nBündenu in Gelb, auf den Feldern dazwischeii blaues 
Rankenwerk. - Die allseitig stark eingezogenen, gelb 
bemalten SS glatt. Über den VS führen 2 kräftige, zum 
HD hin verbreiterte ~Schlicßen*, die auf dem HD als 
wuchtige rMetallbeschl~geu (in Gelb) ansetzen und auf 
dem VD als schmälere uLederriemchena (nur sie in 
Violettbraun) auslaufen. Im OS dicht am R eine quer- 
ovale, verschlußlose Öffnung von 3,2 X 2,5 Cm. - Das 
Gefäßinnere bis auf die unglasiert gebliebene Boden- 
fläche mit weißer, stark rissiger Glasur. 

Lit. : Kar1 FREI, Ein Schentrinkgefäß des Winterthurcr 
Hafners Ludwig I Pfau und andere Arbeiten seiner 
Werkstatt, in: Schweizerisches Landesmuseum in Zü- 
rich, 60. Jahresbericht 1951, Zürich 1952, S. 65-73, m. 
Abb. 38. - Michel O ~ ~ ~ ~ ~ E r ~ , W i n t e r t h u r e r  Keramik 
im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich, in: 
Keramos I I  (1961), S. 14, m. Abb. 2 U. 3. - Robert 
L. WYSS, Winterthurer Keramik, Bern 1973, S. 39, m. 
Abb. 6 U. 8. 

Abb. 4 Trinkgefäß in Buchform. Zinn, Hamburg, Ende 16. Jahr- 
hundert (Kat. Nr. IV). Hamburg, Museum fiir Hamburgische 
Geschichte 

IV 
punktierten und durchgehenden Linien dargestellten 

Trinkgefäß aus Zinn, mit gravierter Inschrift und »Bünden«, von denen nur die beiden an Kopf und 
Verzierung ~ b b .  4 Schwanz zusätzlich wulstig verdickt sind. Irn oberen 
Hamburg, Ende 16. Jh. Feld ein (anscheinend unbekanntes) Meisterzeichen 
Maße: 17 X 12 X 6 cm und Hamburger Beschau. - Die SS allseitig stark zu- 
Hamburg, Museumfür Hamburgische Geschichte, Inventar- rückgesetzt, mit eingeritzten »Buchseiten«. Den stark 
Nr. AB 735. -Alter Bestand eingerundeten VS überspannen 2 kräftige, zum H .  

Auf VD zwischen vorgeritzter Liniierung zehnzeilige 
Versal-Inschrift in 2 Schriftblöcken von je 5 Zeilen oben 
Gnd unten: 
WOL . VTH . DISSER - BIBELm / WIL - STVDEREN . DE - D 0  / DE . 
BLADE . TH0 . DEGE~DEN . VMME ' KEREN - / . DAT . EM DE . 
LER I! DES. AVENDES -THOe I HARTEN. GA. ER./ MEN . SCHAL. 
EN ' MIT ' I DER ' RODEN ' AVER ' DE ' / LENDEN' SCHLAN (9) 
(Wer aus dieser Bibel studieren will, der kehre die 
Blätter gänzlich um [d. h. trinke das Gefäß bis zur 
Neige aus], daß ihm die Lehre des Abends zu Herzen 
gehe. Vorher soll man ihn mit der Rute über die Len- 
den schlagen.) 
Im Felde zwischen den Schriftblöcken schmaler, hoch- 
rechteckiger Rahmen aus (vielleicht nachträglich ein- 
geritzten) dünnen Doppellinien. - Der HD bis auf 

hin verbreiterte Stege als ~Schiießenu, deren fingierte 
Befestigungen auf den beiden »Buchdeckeln« (breite 
~Metallbeschläger auf dem HD, schmälere ))Leder- 
riemchenu auf dem VD) durch eingravierte Linien an- 
gedeutet sind. Irn OS dicht am R runde, verschlußlose 
Öffnung von 5,5 cm Dm. 
Zunftgefäß der Hamburger Schiffbauer, das offenbar 
bei der Aufnahme (der Gesellen?) von dem »Neuling« 
ausgetrunken werden mußte. Darauf deutet das mit 
dem Trunk verbundene Schlagen mit der [Lebens-] 
Rute über die Lenden, ein weit verbreiteter Initiations- 
ritus (»Hänselbrauchu) bei der Aufnahme in eine Ge- 
meinschaft und beim Übergang in einen neuen Stand 
oder Rang, so etwa beim Lehrlings- oder Gesellen- 
machen« irn mittelalterlichen Handwerk (10). 

einen hochrechteckigen Rahmen aus eingravierten Li- Lit. : Mittheilungen d. Museumsvereins in Hamburg 
nien leer. - R stark gerundet und seitlich.durchPunkt- 1888-1897, S. 119 Nr. 730 (nur Akzessionsnotiz mit irri- 
linien abgegrenzt, mit 4glatten Feldern zwischen 5 von ger Angabe über die Placierung der Inschrift). 



Trinkgefäß aus grauem, blau bemaltem Ste iwug 
mit geritztem und plastisch aufgelegtem Dekor, 
glasiert -- 

westerwaid, um 16- 
Maße: H. I I , ~  cm; übrige Abmessungen nicht mitge- 
teilt 
Ehemalv Köln, ~ a r n m l u n ~  Karl Thewalt. - Späterer Ver- 
bleib unbekannt 

VD und I-ID mit gleichem Dekor: in mit stern- und 
kreisformigen Rosetten geziertem Rahmen jeweils 
eine groteske Maske. - R gerundet, mit 6 ~Bündenu; 
auf den Feldern dazwischen ebenfalls stern- und kreis- 
förmige Muster. - Den wie VD und HD mit einer 
grotesken Maske belegten VS überspannen 2 mit klei- 
nen Blütenranken geschmückte rschließena. Auf dem 
OS ~Eingußöffnungu, über die nähere Angaben fehlen. 

~ b b .  J ~f inkg~fäß in ~ u c h f o m .  Westerwälder Steinzeug, An- Lit. : Katalog der. . . Kunstsammlung des Herrn Kar1 . 

fang 17. Jahrhundert (Kac. Nr. V). Köln, Kölnisches Sradrmu- THBWALT in Köln, Bürgermeister a. D. Versteigerung 
seum Köln, 4.-14. Nov. 193, bei M. ~emper tz .  ~ ö l n  1903, 

. S. 15 Nr. 188 (ohne Abb.1. 

VII 
V 

Trinkgefäß aus Delfter Fayence, mit Bemalung in 
Trinkgefäß ausgrauem* StehZeug* mit Blau, Gelb, Orange und Maliganviolett; craquelierte 
z. T. plastisch aufgelegtem Dekor; glasiert Abb. 5 Glasur Abb. 6 
Westerwald, Anfang 17. Jh. Delft, dat. 1651 
Maße: 12,2 X 12 X 5,5 cm Maße: 24,5 X 17 X 8 cm 
Köln,KölnischesStadhn~~seum, Inventar-NT. E.zI~o(oJ/Io).- Anuterdam, RijhKTeurn; Inv,&tar-Nr. N .  M. 
Gefunden am Neumarkt in Köln L gekauft 1920 von Jhr. Prof. J. Six in Amsterdam 

VD und HD mit gleichem Dekor: In hochrechtecki- 
gem, beiderseits von schmalen grauen Profilleisten 
begrenztem, breitem blauenRahmen steht unter einer 
Arkade ein nach links gewendeter barhäuptiger Mann 
in Zeittracht (Wams, Pluderhosen), der ein Trinkgefäß 
zum Munde führt. Die oberen und unteren Ränder von 
VD und HD tragen ein Wellenranken-Ornament mit 
Weinlaub und Trauben. - R stark gewölbt, die 3 Felder 
zwischen den 4 wenig vortretenden, bandartig brei- 
ten blauen »Bünden« mit diagonalen BlindLinien und 
blauen Rundscheiben verziert. Letztere schmücken 
auch die an den R grenzenden seitlichen Ränder von 
VD und HD. - Die allseitig sehr weit zurückgesetzten 
SS sind glatt; den VS überspannen 2 stark reliefierte 
Schiießen. Im OS dicht am R eine runde, verschlußlose 
Öffnung von 5,4 cm Dm. - Das Innere des Gefdes 
unglasiert. 
Die untere rechte Ecke des VD abgeschlagen. 

Unveröffentlicht. 

VD und HD mit gleicher Bemalung: ein Omanient- 
streifen mit X- bzk. V-förmigem Dekor (einem Motiv 
chinesischen Ursprungs) umrahmt an 3 Seiten ein Bild- 
feld, dessen Mitte eine große Kartusche einnimmt. Sie , 

wird von einem durch 2 Löwen gehaltenen Amster- 
damer Wappen bekrönt und zeigt innen ein vielfach 
verschlungenes, kreuzförmiges Signet mit denInitialen 
1 V S M in den schlaufenförmig ausgebildeten Kreuz- I ! 
enden und die Datierung ANNO 1 1651. Unterhalb der 
Kartusche eine holländische Landschaft mit Gehöft 
und Ziehbrunnen. Am oberen bzw. unteren Rande des 
Bildfeldes eine Wiederholung der Datierung ANNO I 
1651; in den inneren Ecken des Rahmens Spiralblüten 
(ein italienisches Schmuckmotiv) in Gelb und Orange. - 
R stark gerundet, auf den Feldern zwischen den 5 wul- , . 
stig vortretenden *Bünden« Rosetten und Spiralblü- 
ten. - Die SS allseiug leicht zurückgesetzt und violett 
gesprenkelt. 2 mäßig breite glatte Schließen überspq- 
nen den nur leicht eingerundeten VS, sie sind an den 
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Abb. 6 Trinkgefäß in Buchform. Delfter Fayence. dat. 1651 (Kat. 
Nr. VII). Amsterdam, Rijksmuseum 

Abb. 7 Trinkgefäß in Buchform. Hafnerware aus Tjsrntved auf 
Seeland, dat. 1665 (iCa~.Nr.ViIi). Lyngby, Dansk Folkemuseum 

Kanten durch aufgemalte Doppellinien abgesetzt und, 
laufen auf dem VD in breiteren Spitzen mit einfacher 
Rosetten-Bemalung aus. Im OS dicht am R eine einer- 
seits in die Rückenauswölbung eingepaßte, andererseits 
in flachem Bogen abschließende, also ungleichmäßig 
gerundete, verschlußlose Öffnung von 4~ 3,5 un. - 
Das Gefäßinnere glasiert. 

Lit. : Ferrand Whaley HUDIG, Delfter Fayence, Berlin 
1929 (=~ ib l .  f. Kunst- und Antiquitätensammler, Bd. 
31), S. 170. m. Abb.74 (S. 87) ; dort irrtümlich als »Hand- 
wärmer in Buchform« bezeichnet, was wiederum (vgl. 
oben II) allein schon die Abmessungen des Gefaes aus- 
schiießen, das eine Fassungskraft von fast 3 Litern be- 
sitzt, also gefüllt ein Gewicht von über 3 kg (!) hätte. 

Trinkgefäß aus Ton (Hafnerware), mit gelblich- 
weißen1 An@ (Engobe), eingeritzten Inschriften, 
leicht grün schattierter Bemalung und heller Glasur 

Abb. 7 
Ländliche Töpferarbeit aus Tjmncved (I I) auf Seeland; 
dat. 1665 
Maße: 21 X 15 X 7,5 cm 
Lyngby, Dansk Folkemuseum (=Abt. 3 des Nationaimu- 
seums); Inventar-Nr. B y, 237 - 1897 

Auf dem VD in. hochrechteckigem, von 2 einfachen 
Linien gebildetem Rahmen eine zehnzeilige Vers- 
Inschrift: 

Loubog 
Tdforn var mit na$n 
Mens nu er det om vent 
Dem till stor nytte oc g a f i  
Sorn hos en Ven blifver kient 
Ti1 Velkom 3 gange ud 
Der med er Bogen Ende 
Oc Sigtu en Anden gud 
Som nest efter mig mon lende (12) 

1665 

(Gesetzbuch war zuvor mein Name. Nun aber ist es 
umgewandelt [nämlich in ein Trinkgefäß] zu großem 
Nutz und Frommen derer, die mit einem Freund be- 
kannt werden. Zum Wilikomrn dreimal ausketrun- 
ken]: damit ist das Buch zu Ende. Und Gott segne den, 
der hier nach mir landen [=ankommen] wird. 1665.) 
Hinter der Jahreszahl 1665 ein Schnörkel-Ornament. 

Auf dein HD irn gleichen Rahmen wie auf dem VD 
die Namens- und Ortsangabe Hanslensen I Tsrne Tued 
[=Tj~mrved]; die Initiale H in stark verschnörkeltem 
Stichornament. - Auf dem stark gewölbten R in un- 
regelmäßigem Abstand 3 wulstige, durch diagonale 
Strichelung hervorgehobene »Bünde« ; die übrigen Par- 
tien glatt. - Die SS allseitig wenig eingezogen und nicht 
gerieft, aber in Nachbildung der bei den damaligen 
Buchbindern beliebten gepunzten Schnittvenierun- 
gen mit 3 s tdo rmigen  Ornamenten am VS und 
3 kreisförmigen am OS. Über den VS führen 2 mit 
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KÖSTER ' S C H N A P S B I B E L N  U N D  TBUPELSCEBETBÜCHER. 

Diagonallinien-Mustern gezierte bgierte Schließen. 
Im OS dicht am R eine einerseits in die Rückenrundung 
eingepaßte, andererseits gerade abschließende, ver- 
schlußlose Öffnungvon 5 9 x 4 , s  un. - Das Gefainnere 
mit ~usnahme des Bodens ebenfalls (dünner) glasiert. 

Dieses Lovbog (=Gesetzbuch, Stamtenbudi) machte 
dreimal die Runde, wenn ein Neuaufgenommener von 
der Dorfgemeinschaft dazu nverurteiltu wurde, den 
übrigen ein Trinkgelage auszurichten; dabei mußte 
dann der »Vemrteilteu selbst aus einem besonderen 
Gefäß, dem sog. Tyvekruset [=Diebskrugl trinken. 

Lit.: Louis EHLERS, Dansk Lert~j ,  Kj~benhavn 1967, 
P. 68 und p. 70 fig. 62. 

Abb. 8 Trinkgefäß in Bu'Morm. Hafnerware aus RudkIibig 
auf Langeland, dat. 1677 (Kar. Nr. IX). Rudkebing, Langelands 
Museum 

1. 

M 

Trinkgefäß aus Ton (Hafnerware), tief dunkelbraun 
glasiert, mit teils eingeritzter, teils plastisch aufge- 
legter Verzierung Abb. 8 
Ländliche Töpferarbeit aus Rudk~bing auf Langeland, 
dat. 1677 

Maße: 12,9X9,6X4,5 cm 
Rudkebing, Langelands Museum, Inventar-Nr. D 57 

Auf dem VD Ritzdekor aus Doppellinien mit groß- 
flächigem Rautenmuster, darin eingefügt oben die In- 
itialen H D H (vermutlich die des Bestellers), in der 
Mitte die Jahreszahl 1677und unten das Christusmono- 
gramm IHS, rechts unten seitlich ein vereinzeltes B 
(vielleicht die Signatur des Hafners). - Auf dem HD 
eingeritzt ein großflächiges, stilisiertes Pflanzenorna- 
ment. Beide »Buchdeckel« tragen zudem je 4 große 
runde, gebuckelte »Eckbeschläge«. - R stark gewölbt, 
mit 3 wulstig vortretenden glatten »Bünden«; die Fel- 

der dazwischen ebenfalls glatt. - Die SS allseitig leicht 
zurückgesetzt; nachiässig eingeritzte nBuchseitenu nur 
auf US und Teilen des VS. Den schwach eingerundeten 
VS überspannen 2 tauformig gedrehte Stege als »Schlie- 
ßen«. Irn glatten OS eine sehr große, einerseits in die 
Rückenrundung eingepaßte, andererseits gerade ab- 
schlidende, verschlußlose Öffnung von etwa 4,i X 
3,8 Cm. Die an sie angrenzenden Oberkanten von R 
und VD teilweise ausgebrochen. 
Der ländliche Hafner war hier - keineswegs unge- 
schickt - bemüht, längst antiquierte Formen spätmit- 
telalterlicher Einbandgestaltung nachzubilden : auf 
dem VD eine typische gotische Blinddruck-verzie- 
rung, auf dem HD ein Lederschnittdekor (13). Die tief- 
braune Färbung nachgedunkelten »Leders« und die 
plastisch aufgesetzten nEckbeschläge« erhöhen noch 
deii altertüinlichen Eindruck; es sollte ein »sehr altes« 
Gesang- oder Gebetbuch vorgetäuscht werden. 

Lit.: Louis EHLERS, Dansk Lertaj (s. o. Nr. WI), p. 68 

und p. 74 fig. 66. 

X 
s 

Trinkgefäß aus weißgrauem Steinzeug mit plastisch 
aufgelegtem, eingestempeltem und eingeritztem De- 
kor ; Salzglasur Abb. 9 
Siegburg, 2. Hälfte 17. Jh. 
Maße : I 1 ,9x  8,s X 5,2 cm 
Düsseldorf. Hetjens-Museum, Inventar-Nr. L 179. - Erwor- 
ben vor 1918 aus der Sammlung Gimpel 

' 

VD und HD mit gleichem ~ e k o r :  Plastisch aufgelegt 
jeweils'q große Rosetten als »Eckbeschläge« und in der 
Mitte ein Wappen als »Supralibros«. Dieses zeigt einen 
nach (heraldisch)' rechts steigend'&, doppelschwänzi- 
gen, gekrönten Löwen in damasziertem Feld, umge- 
ben von einem mit I I Kugeln belegten Schildrand. Auf 
dem Schild ruht eine Blattkrone; er ist umlegt mit 
einer Ordenskette des Goldenen Vließes. Das *Supra- 
librosu umgeben 4 eingestempelte stilisierte Eichen- 
blätter. - R stark geiwidet, mit 5 wulstig vortretenden 
Bünden, im übrigen glatt. Am »Kopf« ergänzt. - Die 
SS leicht zurückgesetzt, mit grob eingeritzten »Buch- 
seiten«. Über den VS führen 2 mit Stern- und Kreis- 
Ornamenten verzierte Schiießen. Im OS dicht am Reine 
(nicht sehr sauber gearbeitete, auch etwas bestoßene) 
ovale, vcrsdußlose Öffnung von 2,7X3,4 Cm. - Das 
Gefäßinnere unglasiert. 
Bei dem (bisher nicht identifizierten) Wappen handelt 
es sich um das der Grafen van den Bergh zu 's Heeren- 
berg, einer der vier Bamerherrschaften der Grafschaft 
Zuthpen in Geldern. Hermann Graf van den Bergh, 
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I Uferrande im Vordergrund links ein im Kahn sitzen- 
der Mann, weiter draußen ein Segelboot; rechts zwei 

Abb. 9 Trinkgefäß in Buchform. Siegburger Steinzeug, z. Hälfte 
17. Jahrhundert (Kat. Nr. X). Düsseldorf, Hetjens-Museum 

hohe, in1 Halbrondell vorgewölbte steinerne Ufer- 
bastionen mit Gebäuden darauf und Treppe zum See. 
Den HD zieren Zweige mit Blüten und beerenartigen 
Früchten. - R gerundet; 2 nur durch aufgemalte Tup- 
fen angedeutete »Bünde« trennen je ein schmales, mit 

-Blättern geziertes Feld oben und unten von einem sehr 
hohen, mit Blütenzweig geschmückten Mittelfeld. - 
Die SS nur andeutungsweise zurückgesetzt; auf zart- 
blauer Grundierung markieren wenige manganfar- 
bene Längslinien die »BuchSeiten«. DerVS leicht ein- 
gerundet, keine »Schließen«. Im OS dicht am R un- 
gleichmäßig gerundete, verschlußlose Öffnung von 
I ,8 X I ,5 Cm. - Das Gefäßinnere glasiert. 
Ohne Marken. - Die Kanten von VD und HD leicht 
bestoßen. 

Unveröffentlicht. 

(Auf dieses, unseren Katalog abschließende, jüngere 
Delfter Buchgefäß (XI) bin ich erst nach Beginn der 
Drucklegung aufmerksam geworden. Es konnte daher 
- aus zwingenden drucktechnischen Gründen - in die 
nun folkende zusammenfassende Erörterung der im 
Katalog beschriebenen Objekte leider nicht mehr ein- 
bezogen werden.) 

Das besondere Merkmal der hier beschriebenen Gruppe 

Herr zu Byland etc. (1558-1611), wurde 1593 als cou- buchförrniger Gefäße (15) ist die stets im Oberschnitt 

verneur und Generalkapitän von Geldern angebrachte, und zwar unmittelbar in die Rückenaus- 

Ritter des Goldenen Vlieses (14). wölbung eingerundete Trinköffnung. Da der »Buch- . -, 

Lit. : Kataloge des Hetjens-Museums, Düsseldorf: Sieg- 
burger Steinzeug, bearb. V. Ekkart KLINGE, Düsseldorf 
1972, Nr. 653 m. Abb. (dort irrtümlich als »Handwär- 
mer in'Form eines Gebetbuches, oben Loch zum Ein- 
füllen von Holzkohle« [sic] bezeichnet). 

blocka gegenüber dem »Einband« immer etwas zu- 
rückgesetzt ist, bilden der Rücken und die beiden 
Buchdeckel einen die Öffnung von drei Seiten her säu- 
menden, leicht überstehenden Rand. Dagegen bleibt 
- von dem Darmstädter Gefäß (i) abgesehen - der 
übrige Teil der Öffnung randlos; er schließt mit dem 

XI 

Trinkgefäß aus Fayence. Rötlicher Scherben, (grau-)- 
weiß glasiert, mit vorherrschend blauer und spar- 
samer manganfarbener Bemalung 
Delft (?), 2. Hälfte 18. Jh. 
Maße: IO,I X8,5X3,2 cm 
Aschafiburg, Schlo$museum ( S W t .  Sammlungen); In- 
ventar-Nr. 10161. - Erworben 1961 aus der Sammlung 
Oskar Winterhelt in Miltenberg 

VD, HD und R von starken, einfachen Linien einge- 
faßt. - Auf dem VD in einem Rahmen aus. C- und S- 
förmigen Ornamenten eine See-Uferlandschaft; 'am 

Oberschnitt bündig ab. 
Diese Trinköffnung ist nur bei drei Gefäuen völlig oder 
fast rund (bei dem Zimgefäß IV, bei V U. XI). Es über- 
wiegen bei weitem die »mundgerechten« querovalen 
Formen (I, II, Ei, X) oder solche von ungleichmäi3iger 
Gestalt, die einerseits gerundet in die Rückenwölbung 
sich einpassen, andererseits - zur Oberschnitrfläche 
hin - entweder gerade (VIII, U )  oder in flachem Bogen 
(W) abschließen. Die maximalen Durchmesser der 
Öffnungen liegen zwischen 3,2 und 5,9 Cm. lhre unter- 
schiedlichen Abmessungen entsprechen jedoch keines- 
wegs immer der Gefaßgröße: die stattlichsten Öffnun- 
gen finden sich bei zwei verhältnismäßig kleinen 
Objekten (V, U). 
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Keines der Geschirre bietet einen Anhaltspunkt dafür, 
daß diese Öffnungen je zum Verschließen bestimmt 
gewesen wären; ihre fast durchweg unregelmäßige 
Form macht vielmehr die Anbringung eines exakten 
Verschlusses praktisch unmöglich. 
Hier liegt der ausschlaggebende Unterschied zwischen 
diesen Trinkgeschirren und den (hier nicht zu behan- 
delnden) buchförmigen Flaschen aus Keramik oder 
Zinn, die anstelle der einfachen Trinköffnung im Ober- 
schnitt eine runde Tülle, einen Einfüllsturzen oder 
einen Hals - womöglich noch mit zusätzlichem Ge- 
winde für einen Schraubverschluß - besitzen. Nur bei 
diesen BucMaschen stellt sich überhaupt die Frage, 
ob sie als Trinkgeschirre bzw. Schankflaschen oder als 
Handwärmer benutzt worden sind; eine Frage, die 
LI. E. oft gar nicht eindeutig zu entscheiden ist. Mu- 
seums-Inventare und Kataloge neigen dazu, derartige 
Objekte schlechthin als »Handwärmer in Buchform« 
anzusprechen. Eine solche Plakatierung verkennt, daß 
viele dieser Buchflaschen als ~Mehrzweckbehälter« 
wenn nicht geschaffen, so zum mindesten benutzt 
worden sind. Sie konnten selu wohl das eine Mal für 
die äußerliche Erwärmung mit heißem Wasser (16), 
das andere Mal für die innere mit Alcoholica gefüllt 
werden. 

Als ein BeispieI für viele sei hier angeführt e& angeb- 
licher Chaufe-mains enforme de livre, heute im D6p6t 
des Mus& du Louvre in Paris. Diese blaugrundige ita- 
lienische Fayence des 16. Jahrhunderts (?), gelb, orange, 
grün und braun bemalt, mit aufgelegtem, ctark pla- 
stisch vortretendem Salamander (16a) als Schließe und 
Deckelschmuck zugleich, dürfte nach Typus und De- 
kor eher als Trinkgefäß denn als Handwärmer konzi- 
piert gewesen sein; nach Form und Abmessungen 
(13 X 12,3 ~ 5 , 7  cm) konnte sie jedenfalls sehr wohl bei- 
den Zwecken dienen (17). Abb. 10 

Entscheidend für die mögliche Benutzung einer Buch- 
flasche alsHandwärmer (oder ihreDoppelverwendung 
auch als Handwärmer) war-neben der unabding- 
barenvoraussetzung eines zuverlässigenVerschlusses - 
die handliche Größe, d. h. etwa die eines Gesang- oder 
Gebetbuches. Es ist schwer vorstellbar, daß Buchgefäße 
von über 25 cm Höhe mit entsprechender Breite und 
Tiefe und mit einer Fassungskraft von 2 Litern oder 
mehr, mit heißemwasser gefüllt, zur Erwärmung mit 
in die Kirche geschleppt worden sein sollen. Bei solchen 
»Großgefäßenu handelt es sich - entgegen der auch 
hier gelegentlich vorgenommenen Eingruppierung als 
uHandwärmer« - fast immer um Schankflaschen. 

Bei den von uns vorgestellten buchförmigen Trink- 
geschirren mit einfacher Öffnung im Oberschnitt schei- 
det eine Zwkckbestimmung als »Handwärmer« - wie 
si< für die unter I, 11, W und X beschriebenen Objekte 
bisher ebenfalls behauptet worden ist - wegen der feh- 
lenden sicheren Verschlußmöglichkeit von vornherein 
aus. Dazu kommt die nahe Verwandtschaft dieser 4 

vermeintlichen »Handwärmer« mit den formal vöilig 
gleichartigen Gefäßen, die durch Inschriften (W, W, 
WI) oder Dekor (V) als Trinkgeschirre ausgewiesen 
sind. Für die Objekte aus Raeren (11) und Delft (VII), 
bei denen Inschriften und Dekor keine unmittelbaren 
Rückschlüsse auf ihre Benutzung zulassen, widerlegt 
- außer der mangelnden Verschließbarkeit und der 
Gruppenverwandtschaft mit eindeutig als Trinkge- 
fäßen bestimmbaren Objekten - auch ihre Größe und 
~assun~skraft' die bisher angenommene Zweckbe- 
sammung als ~Handwärmeru. 
Während bei den Budinaschen die aufgesetzte Tülle 
mit dem ursprünglich zugehörigen Stöpsel oder der 
-meist recht wuchtige - Schraubverschluß dem äuße- 
ren Erscheinungsbild ein stark ins Auge fallendes buch- 
fremdes Element hinzufügt, läßt sich bei den Geschir- 
ren mit bloßer Trinköffnung im Oberschnitt ein echtes 
Buch vollkommener nachbilden. Eine solche Nach- 
bildung wird natürlich auch bei diesen Objekten mit 
recht unterschiedlicher Sorgfalt vorgenommen. Ge- 
wisse Formelemente wirklicher Bücher finden sich 
durchgängig bei allen hier beschriebenen Gefäßen, so 
der gegenüber dem nEinband« zurückgesetzte *Buch- 
block~, über dessen stets eingerundeten Vorderschnitt 
immer zwei Schließen führen; ferner der gerundete 
Rücken mit den d;rchweg wulstig aufgesetzten Bün- 
den (18), denen zusätzliche Bemalung (so beim, V, W, 
vm) oder besondere Dicke und tauartige Rippung (U) 
eine weitere Akzentuierung geben. DieFelder zwischen 
den Bündenzeigen bei 5 Objekten (I, IIi, V, VI, VII) eine 
gemalte oder eingestempelte Verzierung durch Ran- 
ken, Blumen oder geometrischen Dekor. Die häufigste 
und zugleich echten Büchern am nächsten kommende 
Gestaltung der Schnitte besteht in der Vortäuschung 
von Buchseiten durch Längsritzung (I, 11, W, IX, X). 
Bei dem dörflichen Hafnergefäß von der Insel Seeland 
0 zeigen Vorder- und Oberschnitt die ungelenke 
Nachbildung der von Buchbindern des 17. Jahrhun- 
derts besonders ausgiebig angewendeten ornamenta- 
len Schnittverzierung (19). Bei der Delfter Fayence (VII) 
sind die Schnitte gesprenkelt (20). Nur bei 2 Objekten 
(iü,V) bleiben sie glatt; immerhin versucht daswinter- 
thurer Gefäß durch Gelbfärbung Goldschnitte an- 
zudeuten. 
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Zwei der Buchgefäße zeigen das deutliche Bemühen, 
in Gestaltung und Farbe möglichst getreu spätmittel- 
alterliche Einbände, d. h. durch ihr Alter besonders 
ehnvürdige Bücher, nachzubilden: das große Raerener 
Trinkgefäß aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
(in und das kleinere Hafnergeschirr aus Rudkabing von 
1677 (IX). Die Vorbilder waren in beiden Fällen spät- 
gotische Blinddruckbände mit Diagonallinieilmuster 
lind Stempelverzierung; dazu für den Hinterdeckel 

. des dänischen Gefäßes ein Lederschnittband mit groß- 
r .  flächigem Pflanzenornament. Die tiefbraune »Leder«- 

Farbe beider Geschirre und die den Deckeln des einen 
. . 

& >  ,=- 

plastisch aufgelegten rosettenförmigen »Eckbeschlägea 
erhöhen den altertümlichen Gesamteindruck. Welche 
Gattung von Büchern hier nachgebildet werden sollte, 
zeigt die ausdrückliche Bezeichnung BIBEL für das 

5 ' zinnerne Hamburger Zunftgefäß (IV). 

. . Einen zwiespältigeren Gesamteindruck hinterlassen ... 
, die drei »Einbände« mit typischen Snlelementen der 

~,;^t,:";.~'- :. .. :- rn . - -  .: : - :: . : . . Renaissance. Bei dem Darmstädter Geschirr (I) sind 
=d. - . 'L. -.-'- - .: . P . ' .  .:, . " 

in den schönen Groteskenrahmen einigermaßen will- 
Abb. io Trinknasche (Mehrzweckgefäß?) in Buchform. Italieni- 
sche Fayence, 16. Jahrhundert? Paris, Musee du Louvre (Dtp6t) kürlich und beziehungslos allegorische Gestalten (eine 

nackte Frau und Tiere, vorwiegend Vögel) hinekgc- 
\ 

setzt, eine Komposition, für die es beim zeitgenössi- 
schen Bucheinband keine Parallelen gibt und die ganz 
gewiß nicht beabsichtigte, ein »Gebetbuch« (so das 

. Die bei allen hier beschriebenen Geschirren den Vor- Darmstädter Inventar) vorzutäuschen. Auf dem in 
derschnitt überspannenden Buchschließen (zoa) sind Köln gefundenen Westerwälder Gefäß (IV) kontra- 
bei' dem Hamburger Zinngefäß (W) und bei der Win- stiert die für echte Einbände der Zeit typische Dar- 
terthurer Fayence besonders wirklichkeitsgetreu stellung eines unter einer Renaissance-Arkade stehen- 
nachgebildet: sie beginnen am Hinterdecke1 als breite den Mannesin modischer Tracht (21) seltsam mit dem 
»Metallbeschläge« mit »Scharnier« und setzen sichzum übrigen recht unbuchmäßigen Dekor, so den Scheiben 

- Vorderdecke1 hin in einem schmaleren Lederriem- auf dem ~uchrücken und den angrenzenden Teilen 
chenu fort; bei dem bemalten Winterthurer Geschirr der Buchdeckel, den Weinlaub- und Traubenfriesen 
sind »Metall(( und »Leder« noch zusätzlich durch ihre und insbesondere der hypertrophen, fast griffartigen 
Farbgebung unterschieden. Bei den übrigen Gefäßen Ausformung der stark reliefierten »Schließen«- (21 a). 
erscheinen die Schließen als gleichmäßig breite Stege, Neben dem - für eine Gruppe von Einbänden des 16. 
diegelegentlich mit Rosetten, Sternen oder Blütenran- und 17. Jahrhunderts so typischen - Wappen-Supra- 
ken verziert (W, VII, X) oder tauartig geflochten (IX) libros (22) aufdem Siegburger Gefäß (X) sind diegroßen 
sind. Bei dem Kölner Trinkgeschirr (V) sind sie unver- und stark plastischen, rosettenförmigen Eckbeschläge 
hältnismäßig wuchtig ausgebildet und stark reliefiert. - ein Relikt des mittelalterlichen Holzdeckelbandes - 
Die den »Einband« am stärksten bestimmenden Teile ein ausgesprochener Anachronismus. 
sind die beiden »Buchdeckel«. Vorder- und Hinter- Einen in seiner fast zeitlosen Schlichtheit sehr geschlos- 
decke1 sind nur bei drei Objekten unterschiedlich ge- senen Eindruck, der nicht zuletzt der glücklich ausge- 
staltet: bei dem Winterthurer Scherzgefäß (UI) und wogenen Verteilung der beiden Schriftblöckc auf den1 
den beiden Geschirren von dänischen Dorfhafnern Vorderdecke1 zu verdankenist, hinterläßt das zinnerne 
(ViII, IX). Bei dem Hamburger Zinngefäß (IV) ist der Hamburger ZunftgefäD (IV). In ganz anderer Weise 
rückwärtige Buchdeckel bis auf einen eingravierten harmonisch und ansprechend - bemerkenswert un- 
rechteckigen Rahmen leer. Bei allen übrigen Ceschir- abhängig von der zeitgenössischen oder älteren Ein- 
ren habenvorder- und Hinterdecke1 jeweils dasgl~iche bandgestaltung - wirkt die schöne Delfter Fayence 

' Dekor. (W) mit Signet und Datierung in einer Kartusche mit 



dem Arnsterdamer Wappen darüber und einer hol- 
ländischen Landschaft darunter. 
Einen reizenden Einfall hat der Winterthurer Hafner 
Ludwig Pfau I auf seinem Scherzbuch von 1584 (m) ver- 
wirklicht; er hat mit dem fingierten Impressum ge- 
truckt sd winmthur bim Ludwig pfavwen etc., das nach 
der Sitte der Zeit auch die »Devise« des fiktiven Druk- 
kerverlegers (drimk tveidli, so hast glich gnUg) darbietet, 
gewissermaßen das Titelblatt auf den Vorderdecke1 
geholt. Wenn wir der Vermutung von Robert L. Wyss 
folgen, hat außerdem auf dem Rückendeckel seines 
»Buches« der Hafner sich selbst in spanischer Tracht 
abgebildet. 
Dies führt uns zu der Frage, ob und in welcher Weise 
sich auf den hier behandelten Gefäßen Hersteller und 
Besitzer zu erkennen geben. Als Hinweise auf Besteller 
oder Besitzer aufzufassen sind gewiß das Signet mit den 
Initialen JVSM auf der Delfter Fayence (VII) und die 
Initialen HDH auf dem Gefäß aus Rudknbing (IX). Das 
auf diesem Geschirr rechts seitlich von dem IHS-Mo- 
nogramm zu hdende  vereinzelte B ist vielleicht als 
Hafhersignamr auhufassen. Merkwürdig ist die volle 
Namensnennung eines individuellen Besitzers auf 
dem Hinterdecke1 des Gefäßes aus Tjiarntved 0, 
das eindeutig der gemeinsamen Benutzung durch alle 
Dorfgenossen bei festlichen Umtrünken diente. Ob das 
Wappen-Supralibros auf dem Siegburger Gefäß (X) 
auf eine Anferugung für die gräfliche Familie van den 
Bergh hindeutet, muß offen bleiben (zza). 
Dieses Trinkgeschirr war ebenso wie die übrigen klei- 
neren Buchgefäße - d. h. die mit einer Fassungskraft 
zwischen etwa 1/2 und I Liter - wohl in erster Linie für 
den individuellen Gebrauch gedacht. Die Inschrift des 
reichlich I Liter fassenden Hamburger Zunftgefäßes 
(W) bezeugt, da13 es ebenfails nicht dem gemeinsamen 
Umtrunk aller Zunftgenossen diente, sondern von 
einem neu Aufzunehmenden bis auf den Grund - wo- 
möglich in einem Zuge - zu leeren war. Die Geschirre 
aus Raeren (Ii) und Delft (VII) waren mit ihrem Inhalt 
von 2 bzw. 3 Litern gewiß Zechgefaße, die in fröhlicher 
Runde von Hand zu Hand und von Mund zu Mund 
gingen. Immerhin fällt also von den Inschriften auf 
einigen unserer Gefäße ein wenig Licht auf die Zech- 
sitten dieser trinkfrohen Jahrhunderte, über die wir 
leider immer noch so wenig wissen. 
Ein Blick auf die Herkunft der hier besprochenen Ge- 
fäi3e aus fast drei Jahrhunderten zeigt, daß von Winter- 
thur über den Westerwald, Siegburg, Raeren, Delft 
bis nach Tjorntved und Rudbbing Werkstätten eines 
großen Bereiches beteiligt waren, von berühmten Zen- 
tren der Steinzeug- und Fayence-Herstellung bis zu 

schlichten Dorfhandwerkern; daß sich also diese buch- 
förmigen Trinkgeschirre irn 16. und 17. Jahrhundert 
einer weite* Verbreitung und allgemeinen Beliebtheit 
i~ fast allen Schichten erfreut haben müssen. 

Dies bestätigt uns - wenn auch in ganz und gar negati- 
ver Bewertung - eine Töpferordnung der Habaner 
(Hutterischen Brüder) von 1612 Dez. 11 (23). Im Geiste 
der von dieser Sekte kommunistischer Wiedertäufer 
geforderten und gelebten Rückwendung zur Einfach- 
heit urchristlicher Lebensformen mit Gütergemein- 
schaft und kollektiver Produktion enthält diese Ord- 
nung »Was der Haflner und des köstlich teuern geschüers 
halben erkennt worden(( (24) fast nur einschränkende An- 
weisungen. Erlaubt sind keine anderen als die alther- 
gebrachten &vneinen Farben, keine teuren Glasuren, 
keine übertriebene ~emalu@, insbesondere nicht mit 
Darstellungen, die uns nit gebüren, alJ3 biltnup der vogel, 
der thüer und derogleichen, keine Einfassung mit Zinn 
oder Blei, keine andern und neuen Formen, keine un- 
erbaren trinckhgeschüere. Was unter diesen verstanden 
wird, zeigt der folgende aufschlußreiche Abschnitt: 
Die Füergestellten Forsteher] sollen drob halten und nie 
pegeben, das man so unerbare trinckhgeschüere mache, 
nach Büchern, Sti$eln und derogleichengeformört, als ob man 
nit wüsste, wie man sie [die Käufer] qur Filierey reitcen 
solle. 
Es kennzeichnet die damalige besondere Beliebtheit 
der »Buchgefaße«, daß an erster Stelle, noch vor den 
bis heute beim Zechen in Gebrauch gebliebenen Stie- 
feln, die nach Büchern geformten Trinkgeschirre auf- 
geführt - und verurteilt werden. Was sie in den Augen 
nicht nur der Habaner (25). sondern auch vieler ande- 
ren Frommen besonders anstößig erscheinen ließ, war 
die - nicht zuletzt in den zeitgenössischen Benennun- 
gen so deutlich angesprochene - »lästerliche« Nachbil- 
dung von Bibeln, Gebet- oder Gesangbüchern. 
Hutterische Exulanten waren, aus Mähren vertrieben, 
in die angrenzenden ostdeutschen Gebiete ebenso wie 
in zahlreiche andere Länder des europäischen Ostens 
und Südostens eingesickert (26). Auch dort erfreuten 
sich »Schnapsbibeln« und »Teufelsgebetbücher« all- 
gemeiner Schätzung, die in einigen Bereichen bis an 
die Schwelle unseres Jahrhunderts ungebrochen fort- 
gedauert hat. 
Ein eindrucksvolles Beispiel dafür bietet Ungarn. Die 
in größerer Zahl nach Obenmgarn und Siebenbürgen 
exilierten Halianer (27) haben sich- mindestens bis zur 
allmählichen Auflösung ihrer geschlossenen Gemein- 
schaftssiedlungen im Laufe des 18. Jahrhunderts - ge- 



..„. 1 1  Trinknasche in Buchform. Hafnerware aus Hodmezö- 
~AsArheIy (Kom. CsongrAd), da[. 1856. Budapest, Neprajzi Mh- 
zeum ' 

treu ihren religiösen Überzeugungen den in ihren 
Handwerksordnungen geforderten Beschränkungen 
unterworfen. Unter Drangsalen und ~ e r f o l g h ~ e n ,  
die ihnen auch in der neuen Umgebung nicht erspart 
geblieben sind, haben sie künstlerisch hochstehende 
Fayencen von ausgeprägter stilistischer Eigenart ge- 
schaffen. »Vornehme Einfachheit und bestrickende 
Schönheit« (28) kennzeichnen diese sog. hüderischen 
Weij?geschirre. Buchförmige Trinkgefäße sind nicht 
darunter. 
Um so häufiger begegnen diese - neben den ebenfalls 
beliebten menschen- und tierförmigen Branntwein- 
flaschen - unter den Erzeugnissen der heimischen un- 
garischen Bauerntöpferei (29). In besonderem Maße 
gilt das für die Hafnerzentren der Großen Ungarischen 
Tiefebene, wo dieser Zweig der Volkskunst vom aus- 
gehenden 18. bis zurwendevom 19. zum 20. Jahrhun- 
dert in höchster Blüte gestanden hat (30). 
Die volkstümlichen Bezeichnungen biblia, imakönyv 
(Gebetbuch), ssoltcir (Gesangbuch, eigentlich Psalter) 
machen noch einmal deutlich, welche Vorbilder bei 
dieser Form Pate gestanden haben. Diese ~solta'rbu- 
tellcii (Gesangbuch-Flaschen) weichen nun freilich in 

ihrer formalen Gestaltung von den hier zuvor beschrie- 
benen älteren Buchgefden mit einfacher Trinköff- 
nung ab. Es sind Trinkflaschen mit kurzem, rundem 
Hals und Mundstück. Diqer Hals befindet sich immer 
in der Mitte des oberen Buchschnitts; er wird durch 
einen Korken verschlossen, den ein am Flaschenhals 
befestigtes Lederriemchen vor Verlust schützt (31). 
Im innern blieben sie stets unglasiert. 
Das Dekor dieser Erzeugnisse der Volkskunst be- 
schränkt sich im allgemeinen auf reine Bemalung, die 
- häufig von den Frauen der Töpfer - mit dem Mal- 
horn aufgetragen wurde. Allenfalls wurden die Mu- 
ster durch mit dem Messer eingeritzte Linien kontu- 
riert; ein Verfahren, das für die Inschriften die Regel 
war (32). Als Schmuckmotive erscheinen neben dem 
gängigen Pflanzen- und Blumendekor (Blüten und Blü- 
tenzweige, Buketts, Blumenkörbe) gelegentlich - ent- 
sprechend der formalen Anknüpfung an religiöse Ge- 
brauchsbücher - auch christliche Symbole wie Fisch, 
Kelch U. a.; so etwa auf einer schönen BucMasche 
von 1856 aus H6dmezöv5z5rhely, die den Namen 
der Bestellerin Egettö Annae auf dem »Vorderdeckel« 
trägt (33,). Abb. 11 

Da diese Buchflaschen immer nur auf Bestellung, als 
Einzelstücke, angefertigt wurden, tragen sie fast alle 
den Namen oder die Initialen ihrer Besitzer und die 
Jahreszahl. Dagegen erscheint nur vereinzelt die Signa- 
tur des Hafners. 
Die Verbreitung dieser ungarischen könyvbutelldi(Buch- 
flaschen) muß noch im 19. Jahrhundert erheblich ge- 
wesen sein; allein das Nkprajzi Mhzeum in Budapest 
besitzt eine Kollektion von 61 Stücken, von denen 44 

erst nach 1950 erworben wurden (34). Daß es sich dabei 
fast ausschließlich um Arbeiten aus H6dmeszövhs5r- 
hely (Komitat Csongrid) handelt, ist kein Zufali. In 
diesem wichtigsten Töpfereizentnim der Großen Un- 
garischen Tiefebene arbeiteten in drei verschiedenen 
Stadtvierteln in manchen Zeitabschnitten gleichzeitig 
400 Hafner (35). 
Zsoltarbutelldi wurden aber keineswegs nur in H6dmc- 
zöv$s5rhely, sondern auch' in anderen ungarischen 
Töpferorten, besonders im Tieflande, hergestellt (36). 
Jeder dieser Orte, in H6dmezöv5sirhely sogar die ein- 
zelnen Stadtviertel, verwendeten für das Dekor ganz 
bestimmte, ihnen allein eigentümliche Farben und 
Motive. 
Aus der Masse der meist anonym bleibenden Haiid- 
werker (37) treten nur wenige mit Namen und Werk 
deutlicher hervor. Zu ihnengehört - dank der neueren 
Untersuchungen von Mdria Kress - der ~Schüßlera 
Mihhly Maksa (1851-1908) aus dem Ortsteil Ujvhros 



in H6dmezövashrhely (38). Unter den von MAria Kresz 
aufgrund von 30 signierten Geschirren ihm insgesamt 
zugeschriebenen 82 Werkstücken bdnden sich auch 
mehrere BucMaschen, die - sämtlich datiert, eine so- 
gar signiert - zwischen 1874 und 1894 entstanden sind 
(39). Im Dekor beschränkt sich Maksa auf die reine Be- 
malung. Er bevorzugt Weißmalerei auf schwarzem 
Grunde, dazu treten rot und grün in sparsamerer Ver- 
wendung. Charakteristisch sind die ausgebogen, von 
Punktlinien begleiteten »Rahmen« auf den Buchdek- 
keln; sie umschließen vorwiegend Blumenmotive, ge- 
legentlich Wappen und den Besitzer anzeigende In- 
schrifren. Bezeichnend ist auch die Aufreilung des von 
hnktlinien gesäumten Buchrückens, auf dem mar- 
kantere gemalte Querstreifen (»Bünde«) ein »Rücken- 
schild« eingrenzen, das stets die Jahreszahl aufnimmt. 
Die »Schließen« - auf Buchflaschen aus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts noch als den eingerundeten Vor- 
derschnitt frei überspannende Stege plastisch ausge- 
führt (40) - malt Maksa immer als breite Querbalken 
einfach auf den Vorderschnitt auf. 

Was hat - so fragen wir zum Schluß - Menschen so 
unterschiedlichen Standes und so vieler Jahrhunderte 
Gefallen finden lassen an dieser eigenartigen Verfrem- 
dung von Trinkgeschirren in die Form von Büchern? 
Diese Frage ist nicht leicht und ganz gewil3 nicht ein- 
deutig zu beantworten. Von einem wirklichen »Ver- 
bergen-Wollene des eigentlichen Zweckes - das bei 
nicht wenigen anderen Gruppen von livres feints durch- 
aus vorliegt (41) - kann hier keine Rede sein. Diese 
Gefäße sind spielerische Einkleidungen, Zeugnisse 
einer teils naiven, teils bewußren Vermischung von 
Erhabenem und Profanem. Es ist ein mehr spaßhaftes 
als ernstes Versteckspiel, das den Homo ludens trink- 
freudiger Jahrhunderte hier weltliche, dort geistliche 
Bücher nachbilden läßt (42). Dabei hat die Verfrem- 
dung von trinckhgeschüeren, die Zur Fillerey reitcen, in 
Gestalt von Bibel, Psalter und Gesangbuch verständ- 
licherweise den besonderen Unmut der Gläubigen 
herausgefordert. Bei dieser - Kirchen wieKonventikeln 
lästerlich erscheinenden - Vermengung des Heiligen 
mit dem sündigen Leben mag gewiß auch die allzeit 
wache Neigung, über Frömmigkeit und Fromme zu 
spotten, mit »im Spiel« gewesen sein. Doch ist zu be- 
denken, daß wir diese »fromme« Einkleidung gerade 
bei solchen Buchgefäßen finden, die der Volkskunst 
nahestehen und für Schichten bestimmt waren, deren 
Bücherkenntnis und Bücherbesitz sich weithin auf 
Bibel und Gesangbuch beschränkte. 

Für alle Schichten aber, für Adel, Bürger und kleine 
Leute, für Fromme und Unfromme, Gebildete und 
Ungebildete,! war die Buchform Ausdruck eines Stre- 
b e ~ s  nach schönerem Schein, eine Verkleidung, die 
eine höhere Wertordnung vorspiegelte als die wirk- 
liche, so alltägliche Zweckbestimmung. Und eben 
darin liegt zugleich eine Huldigung ganz eigener Arr : 
ein - wenn auch skurriles - Zeugnis der ungebroche- 
nen Hochachtung vor dem Buch durch die Jahrhun- 
derte. 

I. Maße: 7 x 6 ~  4 mm. -Heutein Stockholm, Sratens Historiska 
Museum, Inventar-Nr. 3256. Fundbericht bei Emil Cornelius 
Ekhof, Bohusländska Fornsaker fran Hädnatiden 4, in: Bidrag 
tii kännedom om Göteborgs och Bohusläns Farminnen och 
historia 6 (1880). p. 19. - Abb. bei Arbman (s. Anm. 2), p. 143 
fig. 2 und Haseloff (ebd.), Tf. 12 y t e n .  
2. ~ o l ~ e r  Arbman, Verrorerie doisonnee et filigrane, in : Kungl. 
Humanisuska Vetenskapssamfundet i Lund. hsberärtelse 19491 
1950, Lund 1950, P. 140. - Günther Haseloff, Das sog. Messer 
des heiligen Pecrus im Domschatz zu Bamberg, in: Bayr. Vor- 
geschichtsbll., H. 18/19 (1951/52), s. g6f. 
3. So U. a. Arbman und Haseloff a. a. 0. (s. Anm. 2). 
4. Inventaires de Jean Duc de Berry, ed. Jules Guiffrey, 2 vol., 
Paris 1894/96, 1 P. XLIX s., LXXVI s. U. p. 265 so. 994; 2 P. 27; 
no. 1130. - Vgl. auch A. de Champeaux-P. Gauchery, Les tra- 
vaux d'art execut6.s pour Jean de France Duc de Berry, Paris 1894, 
p. 135-137; Paul Durrieu, Les t r h  riches heuresde Jeande France 
Duc de  Berry, Pans 1904, p. 80 s. 
5. Inventar-Nr. 1311094 (vorher in der König1.-Bayer. Gewehr- 
kammer). - Maße: 19.7 X 11.7 X 10 un. 
6. Für liebenswürdige Auskünfte habe ich zu d a 9 e n  Mme. 
Jeanne Giacomotci (Paris), Mevr. Marie-AnneHeukensfeldt Jan- 
Sen (Amsterdam), Frau Miiria Kresz (Budapest) und den Herren 
Jens Bech (Rudbbing), G. Hatz (Hamburg), Carl B. Heller 
(Darmstadt), Ekkart Klinge (Düsseldorf), Klaus Maunce (Mün- 
chen), Heinrich Meyer zu Ermgassen (Marburg an der Lahn), 
Torben Nielsen (Kopenhagen), Holger Rasmussen (Lyngby), 
Horst Reber (Frankfurt arn Main), E. Schneider (Aschaffenburg). 
Rudolf Schnyder (Zürich), Max Tauch (Köln) und Robert L. 
Wyss (Bern). 
7. Vgl. Hellmuth Helwig. Handbuch der Einbandkunde, Bd. I ,  

Hamburg 1953, S. 49 und Abb. 34. 
8. Die Datierung widerlegt schlüssig die Angabe bei Gustav 
Weiß, Ullstein Fayencenbuch, Frankfurt-Berliii-Wien 1970, 
S. 313, die Winterthurer Manufaktur sei erst 1591 von Ludwig 
Pfau eingerichtet. Schon in den siebziger Jahren des 16. Jahr- 
hunderts waren Hafner in Winrerthur tätig. 
9. Wo1 = wer; thodegen = tüchtig,gänzlich; &-(kontrahiert aus 
&er) = eher, früher. 
10. Vgl. Paul Sartori, in: Handwörterbuch d. dt. Aberglaubens. 
Bd. 7, Berlin und Leipzig 1935136, Sp. IWI-1114 s. V. Schlag, 
schlagen; bes. Sp. 11ozf. - Hänseln kommt bezeichnenderweise 
aus dem hanseatischen Bereich, nämlich dem z. T. barbarischen 
Brauchtum bei der Lehrlingsaufnahmein den hansischen Fakto- 
reien des Nordens; vgl. Julius Harttung, Die Spiele der Deut- 
schen in Bergen, in: Hansische Geschichtsblätter 7 (1877, Er- 
scheinungsjahr 1879), S. 93f., g6. 
I I .  Dorf auf Mittelseeland zwischen Holbaek und Soro. 



12. Das ,$er fehlt versehentlich in der Wiedergabe der Inschrift 
bei Ehlers, p. 68. 
13. Vgl. Helwig a. a. 0. (s. o. Anm. 7); S. 45 und 49, Abb. 22 

(Pflanzenornament in Lederschnitt) und 32 (Bliddmck). 

14. Vgl. E. H. Kneschke, Neues allg. deutsches Adels-Mcon, 
Bd. I, Neudruck Leipzig 1929, S. 331 (Blasoniemng: roter, nach 
rechts steigender. goldgekrönter Löwe, umrahmt von schwar- 
zem, mit I I goldenen Kugeln belegtem Schildbord). -Über Graf 
Hermann als Ritter des Goldenen Vlieses vgl. Ernst Edler V. 

Hartmann-Franzenshuld, Die Potence des Toison d'or und ein 
Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vließe, in: Jahrbuch 
der k. k. heraldischen Gesellschaft Adler zu Wien 10 (1883). 
S. XIIf., XVI Nr. 9 mit Wappenabb. auf Tf. A.; ferner A. P. van 
Schilfgaarde, Het Archief van het Huis Bergh, Inleiding, 's Gra- 
venhage 1932. 
15. Von ihnen steht einzig das unter V1 behandelte Objekt für 
eine genauere Untersuchung nicht mehr zur Verfügung; die 
darüber erreichbaren Angaben berechtigen jedoch, es mit eini- 
ger Wahrscheinlichkeit dem gleichen Typus wie die übrigen 
Geschirre zuzuordnen. 
16. Niemals mit Holzkohle, wie Ekkart Klinge a. a. 0. (s. o. X, 
Lit.) meint. Glühende Holzkohlen würden zuerst eine viel zu 
hohe Hitze entwickelt haben, dann aber mangels ausreichender 
Luftzufuhr rasch erloschen sein. 
16a. Ohne hier - letztlich unbeweisbare - Zusammenhänge 
behaupten zu wollen, sei angemerkt, daß ein Salamander auf 
flammender Glut (kein *Feuersalamander«, wie oft irreführend 
in der Literatur angegeben) das Emblem König Franz' I. von 
Frankreich (1497-1547) war; er erscheint mehrfach auf zeit- 
genössischen echten Bucheinbänden. - Vgl. Eugkne Olivier, 
Georges Hermal, Robert de Roton, Manuel de l'amateur de 
reliures armorikes frangaises, vol. 25, Paris 1933, PI. 2487 nos. 7, 
9,10,11,12. -Helwig I (s. Anm. 7), S. 70,74 100,198 Anm. 115. - 
Ferdinand Geldner, Bucheinbände aus elf Jahrhunderten, Mün- 
chen 1958, S. 27 m. Tfl. XLIII Abb. 56. 
17. Inventar-Nr. Cl. 7587, ursprünglich aus der Sammlung des 
Marquis de Campana, dann im Mus6e de Cluny, Paris. Als 
Chaufle-mains angesprochen in: Catalogue et description des 
objets d'art . . . expos6s aux Mus6e des Thermes et de I'H8tel de 
Cluny, ed. E. du Somrnerard, Paris 1881, p. ~ q z  no. 3003; ebenso 
bei Henri Havard, Dictionnaire de l'ameublement et de la d6- 
coration, tom. 3, Paris 1888, coi. 467 mit Abb. fig. 335. - Ähdi- 
ches gilt für die gleichfalls als aHandwärmercl bezeichneten 
Buchfiaschen aus Westerwälder Steinzeug im Mainfränkischen 
Museum, Würzburg(1nventar-Nr. 43289, M&: 14.2 X 9,5 X 3,9 
cm) und im Deutschen Ledermuseum, Offenbach (Inventar- 
Nr. 6614, Maße: 10,s X 9,3 X 3,9 un). 
18. Bei dem Hamburger Zinngefäß sind von den fünf gra- 
vierten *Bünden« nur die beiden an Kopf und Schwanz zusätz- 
lich noch wulstig verdickt. 
19. Helwig a. a. 0. (s. Anm. 7) I, S. 26. 
20. Bei wirklichen Büchern kommen gesprenkelte Schnitte 
recht eigentlich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Mode; 
vgl. Helwig I, S. 27. 
20a. Das sehr viel jüngere Gefäß aus dem AschaKenburger Mu- 
seum (Katalog-Nr. XI) ist das einzig% das bezeichnenderweise 
keine fingierten Schließen mehr aufweist; sie waren Ende des 
18. Jahrhunderts - mindestens bei ~weltlichenu Büchern - außer 
Mode. 
21. Vgl. enva Helwig I, Abb. 76. 

21 a. Ebenso unbuchmäßige Zierelemente erscheinen auch auf 
dem Westerwälder Gefäß der ehem. Sammlung Thewalt OrI), 
so etwa die Wiederholung der gotischen Maske von VD und HD 
auf dem VS. 
22. Vgl. St. Kekulk V. Stradonitz, Ober Super-Exlibris, in: Zeit- 
schrift für Bücherfreunde 8 (~goqlos), Bd. 2, S. 339f. - Hans BO- 
hatta, Das Supralibros, Wien 1926, I I S. - Lexikon des gesamten 
Buchwesens, hg. V. Karl LöKler und Joachim Kirchner, Bd. 3, 

Leipzig 1937, S. 360 s. V. Supralibros. 
22a. Ebenso offen bleibt, ob bei dem Salamander auf der buch- 
förmigen Fayenceflasche im Dkp6t des Mus6e du Louvre (s. o. 
S. 144 und ~ n k .  16aJ eineBeziehung zu demEmblemtier König 
Franz' I. von Frankreich angenommen werden darf. 
23. Nicht 1616, wie mehrfach irrtüdich in der neueren ungari- 
schen Literatur. -Das Entstehungsdatum 1612 schlie0t auch die 
von B6la Kriszunkovich, Habaner Fayencen, Budapest 1962, 
S. 29 behauptete Verfasserschaft des *neuchristlichen« Bischofs 
Andreas Ehrenpreis (1589-1662) aus. Ehrenpreis, ursprünglich 
ein Müller, wurde ersunals 1621 zum *Diener des Wortsu beru- 
fen. Er hat sich dann seit 1633 mit der Verbesserung der alten 
Ordnungen für die verschiedenen von den Hutterischen Brü- 
dern betriebenen Handwerke befaßt und sie 1640 - sogleich 
nach seiner Wahl zum Bischof - in ergänzter und verbesserter 
Neufassung zu *er (handschriftlichen) Sammlung vereinigt 
(jetzt in Esztergom, J. Simor-Bibliothek). - Vgl. J. Loserth, in: 
Mennonitisches Lexikon, Bd. I, Frankfurt am Main 1913. S. 530 
bis 532 s. V. Ehrenpreis. - A. J. F. Zieglschmid, Die älteste Chro- 
nik der Hhrterischen Brüder, Ithaca (N. Y.) 1943, S. 765,786,829 
und 868. 
24. Abgedruckt bei Karel Cernohorskf, Poatky habinskfch 
fajansi, in: Sbornik k SedesiSm narozeninh E. W. Brauna, in: 
Vktnik Zemskeho Musea V OpavZ, Svazek z (1930); AugSburk 
1931, p. I 10 s. - Vgl. auch Rudolf Weinhold, Töpferhandwerk 
in der Oberlausitz, Berlin 1958, S. 115. 
25. Diese Bezeichnungleitetsich her von den für ihre Wirtschafts- 
organisation kennzeichnenden sog. Haushuben oder Bruderhöfen. 
26. Vgl. Weinhold a. a. 0. (s. Anrn. 24), S. 115. -Kholy Cshyi, 
A magyar kedmia 6s porcelin törtknete 6s jegyei, Budapest 
1954, P. 18- 
27. Knsztinkovich a. a. 0. (s. Anm. 23). S. 8ff. - György Doma- 
novszky, Ungarische Bauemtöpferei, Budapest 1968, S. wf. 
28. Krisztinkovich, S. 14. - Vgl. auch Karl Layer, Oberungari- 
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39. Budapest, Nkprajzi Mfizeum, Inventar-Nr. 53.61.596 (sig- 

niert!), 53.61.598, 53.61.604, 53.114.21. - H6dmezövis6rhely, 
Tornyai Jinos Mkeurn, Inventar-Nr. 52.42.1. - Beschreibung 
und Abbildung! der ~soltdrbutella'i Maksas bei Maria Kresz, 
Maksa Mihaly Talas (s. Anm. 38), p. 135 s. und 149. 
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manovszky, Tf. 13. 
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führungen von Stephan Waetzoldt, Über Kunst und Spiel, in: , 
Festschrift Klaus Lankheit, Berlin 1973, S. 11-15. 

Abbildungsnachweis: DieVorlage für Abb. 8 zeichnete Frau Ursula 
Köster. - Alle übrigen Abbildungen nach von den besitzenden 
Museen freundlicherweise zur Verfügung gestellten Fotos. 

SOPHIE CHARLOTTE BAUER 

Ein neues Glas aus der Umgebung des Koula-Bechers 

In seinem auch heute noch grundlegenden Glasbuch 
führt Robert Schmidt eine Gruppe von geschnittenen 
böhmischenGläsernvomEndedes 17.Jahrhunderts an, 
die sich durch eine überreiche Dekoration von Blumen- 
girlanden auszeichnet (I). Als frühestes Stück dieser 
Gruppe (etwas vor 1680) nennt er den Becher aus der 
Sammlung Koula (2) mit der Darstellung der Fünf 
Sinne. Olga Drahotovi stellt diesen Becher in den Mit- 
telpunkt ihrer Forschungen, lokalisiert seinekrkstatt  

, in das schlesisch-böhmische Grenzgebiet, in das Hirsch- 
berger Tal und datiert ihn in die Zeit um I@O (3). 
Aus den um den Koula-Becher gruppierten Werken 
möchten wir - angeregt durch einen bisher unbekann- 
ten Becher - einige Stücke herausgreifen und zu einer 
engeren Gruppe zusammenschließen (Abb. 1-4). 
Das meisterhafte Hauptwerk dieser kleineren Gruppe 
ist ein facettierter Becher mit poliertem Tiefschnitt 
und zartem Diamantrißim SeveroZIeske Museum in Li- 
berec (Abb.6,7,Anm.4).Die 14 Facetten zeigen die Sie- 
benTugendenimWechse1 mit vonLorbeer umrankten 
gedrehten oder von Akanthus umwucherten Säulen. 
Lorbeergirlanden hängen über den Figuren, dichtes 
Akanthusgerank schließt den Bildfries oben und unten 
ab. Der Schnitt des Glases ist so vollendet, da8 die Dar- 
stellung unbeschadet eine bedeutende Vergrößerung 
verträgt. Die Facettierung wird bei diesem Glas für 
eine strenge, rhythmische Gliederung der Darstellung 
wlrksam eingesetzt. 
G. Pazaurek bemerkt zu diesem Becher: »Er zählt zu 

den ersten, noch dem 17. Jahrhundert angehörenden 
Gläsern, bei denen die Facettierung als Vorstufe für 
den Schnitt vorkommt, während die meisten anderen 
Arbeiten (selbst in Böhmen) damals den vorbereiten- 

, 

den Schliff noch nicht kennen« (5). 
Wir möchten den Becher mit den Sieben Tugenden 
zeitlich und stilistisch vom Koula-Becher, der nicht zu 
dieser kleineren Gruppe zählt, abgrenzen. Das Koula- 

, 

Glas ist, obgleich es nicht in Facetten geschliffen ist, . 

zeitlich später anzusetzen. Wir stimmen hier mit Frau 
Drahotovti überein, die das Koula-Glas um 16go da- 
tiert. Die Entstehungszeit des Bechers mit den Sieben 
Tugenden möchten wir dagegen in die Zeitspanne 
zwischen 1670 und 1680 festlegen. Das Koula-Glas ist 
zwar in der Art des Bechers mit den Sieben Tugenden 
gegliedert: Säulen teilen die einzelnen allegorischen 
Figuren voneinander - doch sind sie ornamentaler, 
schlanker und von zarten Ranken umwunden. Die 
schweren barocken Akanthi sind zu einem gefiederten, 
graphischen Linienspiel geworden. In der Dekoration - 
der beiden Gläser offenbart sich derselbe stilistische 
Unterschied, der sich in der Entwicklung des Ornz- 
rnentstiches zum Ende des 17. Jahrhunderts ablesen 
1äßt. Die vollen vegetabilen Akanthi sind den Stichen 
von Johann Chr. Reuttirnann vergleichbar (6), die zier- e 
lieh gefiederten, mehr graphischen Akanthi hingegen 
erinnern an die ornamentalen Umrahmungen des eine 
Generation jüngeren Johann Ulrich Kraus (7). 
Dem Becher mit den Sieben Tugenden möchten wir 
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