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KURT KÖSTER 

Schnaps bibeln und Teufelsgebetbücher 

Trinkgefäße in Buchform vom 16. bis zum 19. Jahrhundert 

4IJmß&!?--7' q?J 
Oie Geschichte der sog, !.in'es jCillls - im Deutschen 

fehlt dafür einc iihlilich Knappc und zugleich pr;i

gnante Bezeichnung - ist noch ungeschriebcn. Dabci 

gehören die za hllosen Objektc untcrschiedlichstcr Art. 

deren wahrc Z,,'cckbes timmung man durch ihrc buch

förmigc Gcstaltung spiclerisch zu vcrkleiden oder in 

bcwußter T ii uschungsabsicht zu vcrbergen suchte. zu 

den intercssantcsten Vcrfrcmdungcn. mit dencn es 

Kulturgcschichte. Kunsthistorie und ßuchwissenschaft 

- lind nicht allein sic - zu tun habcn. Die Ahnenreihe 

dic~cr Spczies reicht hinauf bis z um Endc der \'ölker

,,'anderungszeit. dic Z weckbcstil1lmung \'om Heiligcn 

bis zum Profansten. das ;\ Iatcrial \'on edlen "" Ictal

len und Steinen bis zum modernen Kunststoff. dic Gc

staltung "001 Kunst wcrk hohc~ Ranges übcr cchtc 

Volkskunst bis zu cinem breitgefä chcrtcn Angebot an 

moderncn kommerzicllen Verfrcmdungen . zumeist 

Ausgeburten der cbenso daucrhaften wic fru chtbarcn 

Ehc "on Snobismus und m 'lngc!ndem Geschmack, 

Vier einigermaßen ,,'illkürlich ausgc\\'iihlte. schr un

tcrschiediic:hc ßdspidc VO ll Livresjeillts ;tU!) dliClll Zei l

raum \'on I ~ Jahrhundert en mögcn uns zuniichst die 

Spannweite dieser sc!tsamen G'][tung \'01' l\llgen ftih

ren und uns zugleich auf unsc r- hi'cr nutwendigcrweise 

eng umgrenztes - Thcma einstimmcn. 

Im Herbst 1863 s ticß dcr schwcdische Baucr Johannes 

S"ensson aus Hög- Edstcn (Bohus~n) beim Pflügcn in 

se inem Acker auf einen Schatz (I). Dic 16 Stücke dieses 

Golddcpotfundcs hat man ursprünglich ins frühc 

6. J ahrhundcrt gesctzt ; nach ncucrlich herangczoge

nem archäologischcn Vergleichsmaterial können sie 

jedoch erst dem 7. Jahrhundcrt angehörcn ('~{ Unter 
ihnen befindet sich eine kleine goldcnc Kapsel. die 

Jullcrlich dic Form cines winzigcn Cudex mit Filigran

\'crzienll1gcn aus aufgelütetcm feincn Gulddraht auf 

dcr Vorderseite zcigt. Sie wurde mittels eincs durch

gczoge nen dünncn Golddrahtes (von dem ebenfalls 

Reste gefunden wurdcn) .1Is Amulctt um den Hals 

getr~gen . :\ngcsichts d es ausges prochen christlichen 

Ch'lrakters der kleincn buchförmigen Kapsclund des 

zu ,iener Zeir im Norden noch hcrrschenden Heiden

tums besteht C'bcreinstilllmung. daß sie ebenso wie 
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die übrigen Fundstücke aus, \Veste uro pa importiert 

worden sein IllUß (.1), v 

Zu Neujahr 14tl machten die Brüder "on Liinburg 

ih re m großen Miizcn und Auftraggeber. dem Herzog 

Jean 1 Je Berr)'. für den sic wenige Jahre spiiter die 

berühmten Tl'es richrs hell res schufen. e in scherzhaftes 

.. Buchgeschenk« : 1I1i /i,.,.e (o llrre/il it ,I' IIIIe I'iece de [,,'i.< 

l'"ill(le eil sembl,,"ee ,1'1111 li,·re. 01" il II'<I-"lIls '/ellillels IIe 

riells escripl; (OIl1'crr de "t'llIiml bllllle. d dCHX JCnllollcrs v 
d'argCIIl d"re:~. CS/llilille:;, eIIIX IInlies de .\ 1"l1seigllellr (~) . 

Das leider verschollene kuriose \ 'exierbuch der he-

l rlihmten flämi schen i\'liniaturisten barg al so in sci:lem 

kost barcn Einbandaus weilkm Leder mit ,'ergoldeten. 

wappengeschmückteIl Schließcn nichts weitcr al s einen 

nach 1\n eines Buches - ,'crmutlich cines Li"rc ei'lr,," ,-rs
täuschend bemalten Hol zblock. 

Das ßavcrische Nal'ionall11useulll besitzt ein .. Buch « in 

einem roren franziisi.~c h cn Ledereinband vom Ende 

des 17· Jahrhund ens mit reicher Goldl'ressung und f 
dem kurpf;il zischen Wappen , das sich bei n;iherer lk

trachtung als eine ranini ene. in dieser "litcra rischen« 

Tarnung geradezu heimtückische \\',llre CI'\I'Cist (5).v· 

Die lluJ'chwcb unb,.:l..lrli ckr\::n !~J;it~ ;:o:- Ge.) !~'..! ::h l: ! (l d:~ 

, sind - bis auf wcnige Lagcn in der :-- litte - fest Z US.II11 -

Illengelcimt und \'on \'orne und hilllen her ausgehöhlt. 

gcnau elltsprechend den ,Konturen von zwei auf dcn 

Innenseiten der beiden sta rken hölzcrnen Buchdcckel 

fcst montierten Stcinschloßpistolcn. Diese konl1ten 

mirre!s z,,"eier in den ßuchrlickel1 eingelassenen Drlik· 

krr einzeln ausgelöst ,,'crden und feuertcn durch zwei 

in Verlängerung ihrer Liiufe in deli Buchblock gebohrte 

Kaniile. die in der i\'litte des oberen Buchschnitts aus

tra tcn. 

Der Besuchcr der OlTenbacher Ledenv.,ren-!\ lcssc lI 1 
unscrer Tage kann sich dort allj,ihrlich .1111 Stand eines 

Pariser Maroquinicrs übcr das Sonilllcnr cines führen 

den H'lltses der noch imlilcr - odcr \I'ieder - norieren

den Br;lnche dcr kOlllmerziellen I-!e rsleller fal scher 

Blicherorient irren. Das Unternehmen ' 'l'r.lrbeite t 11 . a. 

j iihrlilh "iclc Ze ntner echter alter Bücher in zeirgenös

sischen Lcdcrcinbiindcn. Diese \\'erden einzeln. oder in 

Stapeln \'on je ~-5 B;inden aufeini1ndcrgcleil11t. innen ~ 
'Illsgehiihir. UI11 als Cell'<''' li"rl''' ""cI,'II,< oder I.i,.,.<,,< I'"iles 1,1 

ddll;''< rl'liIlY<'.< ,'orzugswcisl' \\'hisb'· oder LikiirJbschcn ' 
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.. '. ; .AliE deniHD ~imlicherRahmeD \~ieaut dem VD. darin 

.' .. ·· >iri13.I;u :uri~G~lb, d~{ ~~ustbild 'PneS' spitz bärtigen 

. 1;1er~ m spa~ischerT~;cht'(ii~chW);~~\~rn.itii:lich Pfau 
' selbst). - Rstark g~tt;ndei:: mit4 vlUl~tig ~'~rtreief!den 
~BÜhden« in Gelb, aufden Feldern dazwischen blaues 

Rankenwerk. - Die allscirig stark eingezogenen. gelb 

bemaltenSS glatt. Übe~ den vs führ~n 2 kräftige. zum 

HD Hin verbreiterte »Schließen". die auf dem HD als 

wuchrige »l'vletallbeschläge« (in Gelb) ansetzen und auf 

dem VD alsschmiilere »Lederrie~chen({ (nur sie in 

Violettbraun) auslaufen. Im OS dicht am R eine quer

ovale. verschlußlose Öffnung von 3.2 X 2.5 cm. - Das 

Gcl'äßinnere bis auf die unglasiert gebliebene ~n

fläche mit weißer. stark rissiger Glasur. 

,. - . . - ...... 

Lit.: Kar! FREI. Ein Scherztrinkgefäß des Winrerrhurer 

Hafners Ludwig I Pfau und andere Arbeiten seiner 

\Verkstatr. in: Schweizerisches Landesmuseum in Zü

rich, 60. Jahresbcricht 1951. Zürich 1952, S. 65-73. m. 

Abb. 38. - :'vlichel OPPENHWI, Winrcrrhurer Keramik 

im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich, in: 

Keramos II (1961), S. Lj, m . Abb.2 U. 3. - Roberr 

L. WYSs, "'inrerrhurer Keramik, Bern 1973. S. 39, m. 

Abb. 6 u. 8. 
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Trinkgefäß aus Zinn, mit graYierrer Inschrift und 

Verzierung Abb. o4 

Hamburg, Ende 16. Jh. 

Maße: 17 X 12 X 6 cm 

Hall1burg, ~JlIsellmfiir Hall1bl/rgische Gescllicllte, Invelttar

&AB 735. - Alter Bestand 

Auf VD zwischen yorgeritzrer Liniierung zehnzeilige 

Versal-Inschrift in 2 Schrifrblöcken von je 5 Zeilen oben 

und unten: 

WOL' VTH . DISSER' BIBEL' / WIL' sn'DERE:\ . DE . DO /. DE ' , 

BLADE . THO . DEGE/DEN . nl~IE . KERE:\ . / . D.n . BI . DE . 

LER // DES' AVENDES' THO'/ HARTE:-.I' GA' ER'/ ~IE:-;' SCHAL' 

EN . MIT' / DER' RODEN' A VER' DE . / LE);'OE:\ . SCHL\:-.I (9) J 

(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 (\'ielleicht nachträglich ein· 

geritzten) dünnen Doppellinien. - Der HD bis auf 

einen hoch rechteckigen Rahmen aus eingra\'ierren Li

nien leer:- R stark gerundet und seitlich durch Punkt

tlnienab'gegreIu:t,nUt 4 glatten Feldern zwischen 5 von 
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.1bb. -l Trinkgefäß in Buchform. Zinn, Hamburg. Ende 16. Jahr· 

hundert (Kat. 1\r. IV). Hamburg. Museum für Hamburgische 

Geschichte 

punkticrten und durchgehenden Linien dargestellten 

»Bünden«, von denen nur die beiden an Kopf und 

Schwanz zusätzlich wulstig verdickt sind. Im oberen 

Feld ein (anscheinend unbekanntes) 1 .... 1eisterzeichen 

und Hamburger Beschau. - Die SS allseitig stark zu· 

rückgesetzt. mit eingeritzten »Buchseiten«. Den stark 

eingerundeten VS überspannen 2 kräftige, zum HD 

hin verbreiterte Stege als »Schließen«. deren fingierte 

Befestigungen auf den beiden »Buchdeckeln« (breite 

»Metallbeschlägc« auf dem HD, schmälere »Leder· 

riemchen« auf dem VD) durch eingravierte Linien an

gedeutet sind. Im OS dicht am R runde, verschlußlose -
Öffnung von 5,5 cm Dm. 

Zunftgefäß der Hamburger Schiffbauer, das offenbar 

bei der .'\ufnahme (der GeseHen?) von dem »Neuling« 

ausgetrunken werden mußte. Darauf deutet das mit 

dem Trunk verbundene Schlagen mit der [Lebens·] 

Rutc über die L~, ein weit verbreiteter lnitiaoons

ritUS (»Hänselbrauch«) bei der Aufnahme in eine Ge

meinsc~d beim Übergang in einen neuen Stand 

oder Rang. so etwa beim »Lehrlings- oder G/lIen

machen« im mittClalterlichen Handwerk (10). 

Lir. : ~Iinheilungen d. ~luseums\'ereins in Hamburg 

1888-1897. S. II9 Nr. 730 (nur Akzessionsnotiz mit itri-

. ger Angabe über die Placierung der Inschrift). 
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