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Bairische Schraubflasche 
,der Renaissance aus Zinn 

Ursprünglich Pilgerflasche, dann kirchliches Gefäß 

Vor längerer Zeit wurde in einer 
süddeutschen Großstadt eine - als 
frü he süddeu tsche "Chrisma
flasche" bezeichnete - vierkantige 
gravierte Schraubflasche verstei
gert. Ein ähnliches Stück ist m. W. 
bisher nicht veJ~öffentlicht . 

Die Schraubflasche ist ohne den 
Verschluß -: dieser fehlt - 23 cm 
hoch . Ihr Grundriß bildet ein 
einem Quadrat angenähertes 
Rechteck (58 x 53 mm) . Die abge
schrägte, fünf nim hohe, durch 
senkrechte gravierte Striche ge
gliederte Fußkante springt auf allen 
Seiten um vier mm vor.. Das Ge- . 
winde für den Verschluß befindet 
sich auf der Innenseite des fla
schenhalses (Durchmesser 30 mm). 
Die Schraubflasche ist nicht ge
markt. Anhaltspunkte für ihre 
Herkunft lassen sich jedoch auf
grund einer stilistischen Beurtei
lung der gravierten Darstellung ge
winnen . 

Der Flaschenhals ist mit umlau
fenden Blattranken graviert . In die 
beiden breiteren Seitenwände sind 
- die Flächen voll ausfüllend und 
in der Zeichnung übereinstimmend 
- Mauresken eingraviert, außer
dem auf der einen Seite im unteren 
Drittel die Jahreszahl 1577. Den 
Hintergrund bilden feine waag
rechte gravierte Striche (Abb. 2). 
Dieser Darstellung könnte eine 
Stichvorlage des Nürnberger 
Stechers Virgil Solis (1514-1562) 
zugrundeliegen 1. 2. 

Die bei den schmäleren - eben
falls gravierten - Seitenwände sind ' 
mit jeweils einer auf einem Sockel 
stehenden Figur geschmückt; die Abb. 2: Vierkalltige Schraubflasche . 

Abb. 1: Stal1dfläche der Schraubflasche VOll 
Abb.2 . 

freien Fiächen sind mit Laubwerk 
ausgefüllt . Auf der einen Seite ist 
die Hl . Maria auf einer Mondsichel, 
mit Krone und Szepter, auf dem 
linken Arm das Kind, dargestellt 
(Abb. 3) . Dieser Madonnentyp 
nebst Sockelform3 gehört der 
bairischen .Richtung der Donau
schule um 1530/40 an4

. Bei dessen 
gravierter Wiedergabe auf einem 
Zinngegenstand etwa 40 Jahre spä
ter handelt es sich um eine - da
mals nicht seltene - Retrospek
tives. Auf der anderen Seite ist -
derselben Stilrichtung angehörend 
- der Hl. Jakobus d. Ä. abgebildet, 
barfuß , mit Pilgerhut, -mantel, ' 
-muschel und -stab (Abb. 4). Der 
Apostel steht zwar auf einem nie
drigeren Sockel als die Gottes
mutter (entsprechend seinem nie
drigeren Rang), er ist jedoch figür
lich größer dargestellt als diese. 
Aus dieser betonten Hervorhebung 
kann geschlossen~werden, daß die 
Schraubflasche für eine Wallfahrt 
zum Grab dieses Apostels in 
Santiago di Compostela, zu dem 
seit dem 11 . Jh. auch aus deutschen 
Landen vielfach gepilgert worden 
ist, angefertigt wurde6

. Für diesen 
Verwendungszweck - und damit 
wohl für eine (ungemarkte) Auf
tragsarbeit - spricht ferner, daß 
die über den beiden Figuren ange
brachten, innen runden Ösen zum 
Durchziehen einer Trageschnur 
aus Hanf oder Leder bestimmt 
waren . Dem steht nicht ohne wei
teres entgegen, daß die bisher be
kannt gewordenen zinnernen Pil
gerflaschen des 15 . und 16. Jahr
hunderts, vornehmlich aus Gebie
ten entlang des Rheins und aus 
Norddeutschland, linsenförmige 
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Pbttflaschen sind? Eine Madon
nl'ndarstellung au ( einem fürfrom
nlt' Zwecke verwendeten Gegen
st:lnd aus einem land , dessen Herr
scherhaus die Marienverehrung.
Maria als Patrona Bavariae - be
sonders gefördert hat te , ist hin
gegen beinahe eine Selbstverständ
lichkeit. 

Ungewöhnlich an der Schraub
fbsche ist allerdings, daß auch die 
$t:lndfläche graviert ist (Abb. 1). 
Hier ist ein Taufstein abgebildet, 
dessen Deckel und Bekrönung ähn
lich denen des Taufsteins in der 
Kirche St. Zeno in Bad Reichenhall 
aus den; Jahre ]522 sindR

• Am 
. Taufbecken sind drei verschiedene 
T'ierköpfe angebracht, jeweils mit 
~;inem Ring im Maul ; diese erin
!lern an Türklopfer an Kirchen
portal en des ]6. Jahrhunderts . 
Dieses Motiv ist jedoch damals 
:luch an'derweitig verwendet wor
den'!. Deshalb kommt diesen Tier
köpfen nicht ohne weiteres eine 
symbolische Bedeutung zulO

. Die 
links bzw. rechts vom Taufstein 
eingravierten Buchstaben N . . . C 
dürft en. als Abkürzung für Neo
ph yto rum Chrisma, d. i . das bei der 
Taufe verwendete heilige Salböl, zu 
deutt' n sein ll

. Da die Gravierung 
die Stand fläche nur zum Teil aus
füllt, anders als an den vier Seiten
wänden, und die Zeichnung nicht 
50 flüssig ist wie dort, was u. a. an 
den gröberen waagerechten linien 
an Fuß und Deckel des Taufsteins 
deutlich wird; ist davon auszuge
hen , daß die Standfläche von an
derer Hand und etwas später gra
viert worden ist. Eine Erklärung 
dafür könnte darin gefunden wer
den, daß der Besitzer der Schraub
flasche diese nach der Rückkehr 
von der \ValHahrt einer Kirche ge
stiftet und diese das Gefäß zur Auf
bewahrung des bei der Taufe ver
wendeten hl. Salböls - somit in 
Fortsetzung der vorangegangenen 
frommen Verwendung für einen 
anderen höheren Zweck - be
stimmt hat. 

Ergebnis : Die vermutlich als 
Auftragsarbeit im letzten Viertel 
des 16. Jahrhunderts von einem 
Zinngießer, der im heutigen süd
östlichen Bayern ansässig gewesen 
sein dürfte, angefertigte Schraub
flasche di ente ihrem Besitzer als 
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Ai>i> . 3: Sei lel1lNlIld l11il Mnrin nl/f r ill rr 
MOlldsichrl. 

Pilgerflasche . Nach dessen Rück
kehr von der Wallfahrt stiftete er 
sie einer Kirche. Diese benutzte das 
Gefäß zur Aufbewahrung des bei 
der Taufe verwendeten heiligen 
Salböls (Chri sm a). 

Anmerkungen 

I Vgl. Kat. der Ornamentstichsammlung 
dt'r StaMI. Kumtbibliothek Berlin . Berlin 
und Leipzig 1939, N r . 616. 

Freundlicht' r Hinweis von Herrn Dr. 
K. M'HJrice , H auptkonservator am Bayer. 
Niltion'llmuseum München. 

.1 Vgl. die Relit' fs am nördlichen Port'll 
der Stiftskirche Altötting (Obb .) : Mut
tergottes und 3 Hei lige auf Sockeln , 1513 
bis 19, abgebildet in Jahresschrift 1956 
des Salzburger Museull15 Carolino 
Augusteum , TaL 4 , Abb . 2. 

< Freundlich ,'r Hinweis von Herrn Dr. 
A. Schädll'r , Landeskonservator am 
Bayer. NationalmllSeum München. 

Abi>. 4: SCilcl1ll'nll d mit Hf. In ko lJJl5. 

Siehe Anm . 4. 

• Freundlicher Hinweis von H errn Dr. 
G . "'''acha, Direktor des Stadtmuseums 
Linz. 

Vg!. Haedeke, Hanns-Ulrich , Zinn , 
2. Aufl. , 1973, S. 90-92, Abb. 103-106, 
110. 

~ Siehe Anm. 3, hi er TaL 2 sowie Ausst. 
Kat. Salzburg 1976, Spätgotik in Salz
burg - Sku lp tur und Kunstgewerbe , 
Kat. Nr . 310, Abb. 223 . 

• Vgl. z. B. den Brun nen auf dem Gemälde 
von A. Altdorfer: Di e Ruhe au f der Flucht 
nach Ägypten, 1510, Berlin, Staat!. 
Museen; Stange , Alfred, Malerei der 
Dona uschule. 2. Auf!., München 1971, 
Abb .89 . 

~o Freundlicher Hinweis von Frau Dr. 
I. Scheiklies- \'Veber, Staat!. Münzsamm
lung München. 

11 Freundlicher Hinweis von Herrn Stadt
pfarre r Monsignore M. Zistl , München , 
Pfarramt St. Prter. 


