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Zusammenfassung

Im Bestand des Clemens-Sels-Museums Neuss befindet sich ein außergewöhn-
liches Fässchen aus Steinzeug, das zu einer Gruppe Waldenburger Trinkfäss-
chen des frühen 17. Jahrhunderts gehört. Trinkgefäße dieser Art wurden wohl 
vor allem von Bruderschaften benutzt, wobei die Fassform auf Gastfreund-
schaft und Freigebigkeit hindeutet. Die eigenwillige Mündung erforderte aller-
dings Übung beim sauberen Trinken, so dass mit dem Trunk zugleich auch eine 
Prüfung verbunden war.

Summary

Vivat! – A Drinking Vessel in the Inventory of the Clemens-Sels Museum in Neuss
The Clemens-Sels-Museum at Neuss (Germany) stores a remarkable small stone-
ware-cask. It belongs to a group of cask-shaped drinking vessels produced at 
Waldenburg (Saxony) in the early 17th century. These drinking vessels were 
mainly used by brotherhoods, whereby the cask shape is a sign of hospitality 
and generosity. The special mouth of the vessel required practice in order to 
drink properly, so that the drinking activity was simultaneously an examination.

Im Altbestand des Clemens-Sels-Museums in Neuss befindet sich ein außer-
gewöhnliches Steinzeuggefäß aus den Sammlungen von Clemens Sels. Der 
spätere Namensgeber des Museums war ein führendes Mitglied des 1877 neu 
gegründeten Vereins für Alterthumskunde und Geschichte in Neuss und ein 
bekannter Kunstsammler. Nach seinem Tode 1893 verwaltete seine Frau die 
Sammlung und vermachte sie 1912 der Stadt Neuss mit der Maßgabe zur Er-
richtung eines Museums. Bei dem besprochenen Objekt handelt es sich um ein 
bisher unveröffentlichtes kleines Fass aus grauem Steinzeug (Inv.-Nr. D 1995).
Der Jubilar dieser Festschrift hat sich bereits, ausgehend von der Elsässer Pro-
duktion, mit Steinzeugfässern beschäftigt, die wohl ausnahmslos zur Aufbe-
wahrung und Portionierung von Essig dienten (Heege 2013, 99 ff.). Kennzeich-
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Abb. 1. Fässchen im Clemens-Sels-
Museum, Seitenansicht (Foto: Marion 
Roehmer).

nend sind angetöpferte Standfüße, eine Einfüllöffnung oben auf der größten 
Weite und ein Loch für den Zapfhahn in einer der beiden Bodenseiten. Von 
diesen Gefäßen unterscheidet sich das Neusser Fässchen durch die geringere 
Größe und das Fehlen einer Öffnung für den Zapfhahn. Damit gehört es in eine 
ältere Gruppe von sogenannten Schnapsfässchen aus der Zeit um 1600 und 
etwas später, auf die der Jubilar summarisch hingewiesen hat (Heege 2013, 
Anm. 9). Ausgesprochene Miniaturfässchen des ausgehenden 17. und frühen 
18. Jahrhunderts, die nach dem Vorbild der größeren Essigfässchen getöpfert 
sind und möglicherweise als transportable Trinkgefäße dienten, sind nicht Ge-
genstand dieses Beitrags (z. B. Reineking-von Bock 1986, Kat. 812).
Bei dem Neusser Fässchen handelt es sich um ein zu beiden Enden schmaler 
werdendes Gefäß in Fassform, bei dem bemerkenswerterweise die beiden Bö-
den leicht nach innen zurückversetzt sind. Das Fässchen besitzt einen kurzen, 
trichterförmigen Hals auf der größten Weite und zwei massive längliche Stand-
knubben quer zur Gefäßachse; zwischen dem Trichter und dem unteren Rand 
verläuft ein schmaler Bandhenkel. Geht man davon aus, dass das Gefäß in senk-
rechter Position am Henkel gehalten wurde und dabei die Öffnung oberhalb 
der greifenden Hand war, so sind oben und unten bei diesem Fässchen deutlich 
definiert (Abb. 1 und 2). Die Maße betragen 17,5 cm in der Länge und 15 cm in 
der Höhe (mit Deckel); der Durchmesser an der größten Weite in der Fassmitte 
misst 11,5 cm; der kleinste Durchmesser vor den Böden 7,0 cm. Deckel und Bo-
den haben einen Innendurchmesser von je 5,8 cm; der Mündungsdurchmesser 
des Trichterhalses beträgt innen 3,7 cm. Das Fässchen ist vollständig salzgla-



M. Roehmer | Ein Trinkfässchen im Bestand des Clemens-Sels-Museums Neuss 309

siert. Die Gefäßhälfte um die Mündung herum ist mit Kobalt gefärbt, auf der 
Gefäßhälfte mit den Füßen zeigt sich eine partiell braun gesprenkelte soge-
nannte Hasenfellglasur. Der Dekor besteht neben der genannten Kobaltbema-
lung aus Auflagen. Darüber hinaus besitzt das Gefäß einen Zinndeckel mit einer 
auf der Innenseite eingestempelten bekrönten Rose, eine Zinnverkleidung der 
Standknubben und eine Zinnmontur in Form von Reifen, die in dafür vorgese-
hene Rillen auf der Gefäßwandung gelegt sind. Die trichterförmige Öffnung ist 
zum größten Teil – durchaus zutreffend – ergänzt.
Der Auflagendekor besteht aus einzelnen, miteinander korrespondierenden 
Elementen: Die Wandung ist durch zwei Rillenbündel mit Zinnmontur in drei 
etwa gleich große Zonen gegliedert. Die mittlere Zone ist auf beiden Seiten 
unterhalb des Trichterhalses mit einer länglichen Auflage geschmückt, auf der 
je zwei antithetische Löwen ein Wappen halten (Abb. 3). Das Reliefband rechts 
vom Trichter ist, gemessen an der Orientierung des Gefäßes mit dem Henkel 
unterhalb der Mündung, auf dem Kopf stehend angebracht. Das Wappen ist in 
der Länge zweigeteilt und zeigt einmal zwei gekreuzte Schwerter, im anderen 
Feld drei Querbalken, über die ein gebogener verzierter Reif läuft – das Wappen 
des Kurfürstentums Sachsen. Die Rahmung des Reliefbandes besteht an den 
Längsseiten aus je zwei aufeinander zulaufenden Federmotiven, die Schmal-
seiten sind einfach abgeschnitten. In den schmaler werdenden Wandungszo-
nen vor dem Boden bzw. dem Deckel des Gefäßes ist viermal, jeweils links und 
rechts vom Henkel, ein Reliefband mit leicht gebuckelter Raute in der Mitte und 
annähernd symmetrischen Blättern ohne Rankenstiele zu beiden Seiten aufge-

Abb. 2. Fässchen im Clemens-Sels-
Museum, Seitenansicht ( Foto: Marion 
Roehmer).
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Abb. 3. Fässchen im Clemens-Sels-Mu-
seum, Auflagendetail mit Wappen des 
Herzogtums Sachsen (Foto: Marion 
Roehmer).

legt (Abb. 4). Zwischen dem Trichter und dem Rand ist eine Rundauflage mit 
geflügeltem Engelskopf aufgebracht, die so orientiert ist, dass der Fassteil mit 
dem Henkel beim Ausgiessen des Inhalts oben sein muss. Hierzu im Gegen-
satz steht die nachträgliche, aber von Anfang an vorgesehene Zinnmontur: Der 
Zinndeckel mit seiner Daumenrast ist so montiert, dass der Deckel nur offen 
gehalten werden kann, wenn der Henkel unten ist. Der Deckel und der Boden 
sind mit der jeweils gleichen figürlichen Rundauflage verziert: Adam und Eva 
stehen unter einem Baum, auf der anderen Seite des Baumes sitzt ein bärtiger 
Mann, vermutlich Gottvater (Abb. 5).

Das Gefäß gehört in eine Reihe von mindestens zwölf bekannten Fässchen 
gleicher Machart und Größe. Horschik nahm für diese hochdekorierten klei-
nen Fässchen eine Herkunft aus Waldenburg an (Horschik 1990, 90 f.), der bis-
her nicht widersprochen wurde. Scheidemantel bildet aus Waldenburg das 

Abb. 4. Fässchen im Clemens-Sels-
Museum, Auflagendetail mit Diamant-
buckel (Foto: Marion Roehmer).
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Fragment eines kleinen mittelalterlichen Fässchens ab (Scheidemantel 2005, 
Abb. 121, 122), was immerhin die Herstellung dieser Gefäßform dort belegt. Er 
behandelt allerdings den hier interessierenden Produktionszeitraum von der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 17. Jahrhunderts in sei-
ner Arbeit nicht mehr und skizziert lediglich die weitere Formentwicklung nach 
Horschik (Scheidemantel 2005, 164). Somit liegen zum gebläuten Steinzeug 
aus Waldenburg noch keine neueren Untersuchungen vor. Meines Erachtens 
scheint die dicke Salzglasur, unter der sich Metallanteile in grünlichen und dun-
kelbraunen Farbflecken zusammenziehen, ein Merkmal zu sein, das auf frühen 
gebläuten Waldenburger Gefäßen häufiger auftritt. Ebenfalls für Waldenburg 
spricht, dass dort im gleichen Zeitraum, um 1600, größere Fässchen mit einem 
Spundloch für den Zapfhahn hergestellt wurden (Horschik 1990, Kat. 13.16). 
Zudem finden sich gleiche Auflagenmotive und -formen, wie sie die kleinen 
Fässchen aufweisen, auf Waldenburger Tüllenkannen des ersten Viertels des 17. 
Jahrhunderts (Horschik 1990, Kat. 21.27).
Weniger wahrscheinlich ist eine Herkunft aus Triebel / Bad Muskau, wo ähnliche 
Fässchen, ebenfalls mit eingerückten Deckeln und Böden, getöpfert wurden; 
sie scheinen allerdings bisher nur in der braunen Variante belegt zu sein (Kra-
bath 2012b, 303 ff., Abb. 35.5). Nach neueren, naturwissenschaftlich gestützten 
Untersuchungen sind in Muskau braune, in Triebel dagegen gebläute Gefäße 
gefertigt worden (Klein 2011, 113 ff.). Sollte sich diese Beobachtung in Zukunft 
bestätigen lassen, so käme für das Fässchen nur Triebel in Frage. Fragmente von 
mit figürlichen Auflagen verzierten Gefäßen sind von dort jedenfalls in großer 
Zahl bekannt. Auffällig ist der häufige Gebrauch des Federdekors als Umran-
dung der figürlichen Darstellung, eine Rahmung, die das vorliegende Fässchen 
ebenfalls aufweist, die aber, vielleicht weniger häufig, auch in Waldenburg 
verwendet wurde. Die Motive und ihre Rahmungen waren zeitgebunden und 
wurden entweder kopiert, oder, besonders bei einfachen Darstellungen wie En-
gelsköpfen, offenbar auch nachgeahmt.
Auch auf der zeitgleichen Irdenware wurden die gleichen Motive verwendet, 
worauf bereits Krabath hinwies. Das bei dem Neusser Fässchen verwendete Bo-
denmotiv fand sich beispielsweise auch auf einem braun glasierten Henkeltopf 

Abb. 5. Fässchen im Clemens-Sels-
Museum, Rundauflage Boden mit bib-
lischer Szene ( Foto: Marion Roehmer).
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aus Dresden (Krabath 2012a, 79 mit Abb. 65.2). Die Auswahl der Motive scheint 
keinem inhaltlichen Schema zu folgen; zwar findet sich an den Fässchen, sofern 
landesherrliche Wappen verwendet wurden, ausschließlich das kleine Wappen 
von Kursachsen, jedoch weist dies eher auf den Herstellungsort als auf den 
Konsumenten hin. Darstellungen von Tugenden oder Personifikationen, hö-
fisch gekleidete Paare oder Blätter und Rankenfriese mit Mittelmotiven wie im 
vorliegenden Fall entsprechen dem gängigen Repertoire an Auflagenmotiven, 
das sich im späten 16. Jahrhundert, letztlich von dem älteren Kölner Vorbild 
über Siegburg ausgehend, verbreitet hatte.

Der Gebrauch dieser kleinen Fässchen kann nur erschlossen werden. Sie wer-
den im Allgemeinen, vermutlich allein aufgrund ihres geringen Fassungsver-
mögens, als Schnapsfässchen bezeichnet, ohne dass damit ein Hinweis auf die 
Nutzung verbunden wäre. Durchgehendes Kennzeichen ist, dass ein Loch für 
einen Zapfhahn fehlt und die Öffnung nicht fest verschließbar ist, sondern im 
Gegenteil kelchförmig offen, wie bei den nur wenig älteren Trichterhalsbechern, 
ausgebildet ist. Im Gegensatz dazu stehen die größeren zeitgleichen Fässchen 
von etwa 22 bis 30 cm Höhe, die mit eingeschwungenen Mündungen zur Mon-
tierung eines zweiteiligen Schraubverschlusses aus Zinn vorgesehen sind; sie 
weisen immer ein Loch für einen Zapfhahn auf. Nur bei diesen Gefäßen handelt 
es sich um die in zeitgenössischen Quellen, beispielsweise einem Nachlassin-
ventar von 1608, so genannten „Essiksäue mit Messinghanen“ (Horschik 1990, 
82). Damit erweist sich auch die von Horschik vorgeschlagene Unterscheidung 
in kleine Fässchen mit Trichterhals als Schankgefäße für Branntwein oder Essig 
und große mit Spundloch für Wein (Horschik 1990, 90) als unzutreffend.
Vielmehr handelt es sich bei den kleinen Gefäßen eindeutig um Trinkgefäße 
in Fassform, die allerdings im Alltag keine Verwendung fanden. Aufgrund der 
für ein Trinkgefäß außergewöhnlichen Form und des geringen Fassungsvermö-
gens von knapp 0,8 Litern lässt sich vermuten, dass es sich um ein Gefäß han-
delt, das bei Zusammenkünften an einer gemeinsamen Tafel benutzt wurde.
Der üppige Auflagendekor und die bereits beim Töpfern der Grundform vor-
gesehene Zinnmontierung an Gefäßkörper, Füßen und Randabschluss machen 
aus den kleinen Fässchen hochdekorative Gefäße, die auf dem Tisch die Blicke 
auf sich zogen. Die Form erforderte zudem ein kunst- und maßvolles Trinken, 
das bei einer gesitteten Tafelrunde zum Nachweis von gewandtem und gutem 
Benehmen gehörte: Wenn nicht beim Kippen des Fässchens langsam und vor-
sichtig etwas Luft zugeführt wurde, schoss das Getränk durch den im Durch-
messer nur 1,6 cm messenden Hals in die weite, trichterförmige Mündung und 
von dort unweigerlich auf die Kleidung des Trinkenden, was diesen vor der Ge-
sellschaft blamierte. Es handelt sich somit um ein spezielles Gefäß, in dem bei 
einer Zusammenkunft vielleicht der Willkommenstrunk oder der Begrüßungs-
schluck für den Ehrengast gereicht wurde. Sehr wahrscheinlich wird es sich 
hierbei um Wein gehandelt haben. Durch sauberes, manierliches Trinken konn-
te sich der so auf die Probe Gestellte der Gesellschaft als würdig erweisen. In 
Frage kommen hier vor allem die Zusammenkünfte von Bruderschaften, Bün-
den oder Gesellschaften, die sich seit dem späteren 16. Jahrhundert vermehrt 
bildeten, und denen sehr unterschiedliche Funktionen im privaten, aber auch 
städtischen Leben obliegen konnten. Gemeinsam ist allen die Bruderschafts-
versammlung, auf der gemeinsames Essen und Trinken den offiziellen, meist 
mit einer Messe verbundenen, Teil abschloss und den Gemeinsinn beschwor. 
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Hier haben sich die Brüder „belustiget, lieblich erzeigt, und sind dann voneinander 
geschieden.“ (Lange 1991, 223). 
Nach Durchsicht diverser Aufstellungen zu Bruderschaftsessen im späteren 16. 
und 17. Jahrhundert durch die Verfasserin bildet sich ein durchschnittlicher 
Konsum von etwa zwei Litern Bier und einem Liter Wein pro Teilnehmer heraus. 
Dass diese Getränke, die während des Essens ausgeschenkt wurden, nicht aus 
dem kleinen Fässchen getrunken wurden, liegt auf der Hand – in dieser Phase 
des Gesellschaftstreffens hatte es seine Schuldigkeit bereits getan. Es ist anzu-
nehmen, dass die Gefäßform oft mit Bedacht gewählt war: Symbolisch wurde 
hier dem Gast ein bzw. aus einem Fass eingeschenkt, stets ein Zeichen für Frei-
gebigkeit und Wohlwollen. Damit war, anders als bei ausgesprochenen Spezial-
formen, mit denen auf die Geschichte und Ausrichtung der Bruderschaft Bezug 
genommen wurde, eine offene, für viele Gesellschaften passende Gefäßform 
gefunden. Sehr wahrscheinlich erlaubte dies den Töpfern, die kleinen Fässchen 
auch ohne speziellen Auftrag herzustellen
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