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Galanter Stil in der Belle Époque
Pfeffer- und Salznäpfe in Etui im Stil des Neurokoko

Ensemble für Pfeffer und Salz, um 1900
2 dreifüßige Näpfe und 2 Löffel, Neusilber (Hotelsilber), gedreht, gegossen, vernickelt oder verchromt, partiell vergoldet, H. 3,3 cm, Ø 4,6 cm (Näpfe), L. 5,7 cm, 
Br. 1,9 cm (Löffelchen). Inv.-Nr. HG 13295/1-4. Geschenk von Dr. Maria-Luise v. Graberg.

BLICKPUNKT APrIL . das museum erhielt das tischge-
würz-ensemble als geschenk aus dem Besitz v. graberg, 
ehemals Berlin. es ist aus sogenanntem neusilber, einer 
legierung aus Kupfer, nickel und Zink, für die es, mit 
diversen metallanreicherungen, auch die Bezeichnungen 
alpaka, argentan, hotelsilber oder die aus dem chinesi-
schen stammende Bezeichnung Packfong gibt. metall waren 
dieser legierung gelangten im 17. Jahrhundert aus dem 
Kaiserreich china nach europa, wo man mit Ver suchen 
begann, sie nachzuahmen. Ähnlich gut formbar wie sil-
ber, dabei preisgünstiger und obendrein durch Verschleiß-
armut ausgezeichnet, wurde neusilber schließlich für die 
in dustrielle Produktion von tafelgerät verwendet. auf die-
sem Weg fand es eingang in die mit den städten anwach-

sende restaurantkultur. mit dem Begriff „hotel silber“ 
verbindet sich die Vorstellung an die mit zunehmendem 
bürgerlichen Wohlstand entstehenden „Palasthotels“ der 
Belle Époque. man benutzte es auch in gut situierten Pri-
vathaushalten. das für Korrosion weniger anfällige und 
entsprechend leichter zu pflegende neusilber wurde als 
fortschrittliches material geschätzt und man begrüßte tech-
nische neuerungen, die zur ausweitung von Komfort bei-
trugen.   
die gestaltung der näpfe mit lebhaft gerillter Wandung 
und zierlich geschwungenem Wellenrand assoziiert die 
Verspieltheit des rokoko. sein stil wurde schon vor der mit-
te des 19. Jahrhunderts zu einem inbegriff des weltläufig 
galanten und fand mit dem historismus überall in europa 
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als grenzübergreifender Botschafter verfeinerter lebensfor-
men und kultivierter sinnenfreude weite Verbreitung. 
Viele gewürze, wie auch salz und Pfeffer, waren lange Zeit 
sehr teure genussmittel gewesen. entsprechend exquisit 
wurden sie vordem in der tafelkultur zelebriert und hatten 
seit der renaissance Kunsthandwerker zu prächtigen und 
teilweise höchst extravaganten gefäßkreationen angeregt; 
ein berühmtes Beispiel gibt die von Benvenuto cellini  für 
den französischen König franz i. (1494–1547) geschaffene 
„saliera“, in welcher der von einer anmutigen weiblichen 
gestalt verkörperten erde ein gefäß für Pfeffer und der des 

meeresgottes neptun eines für salz zugeordnet ist. solche 
großen gewürzgefäße wurden seit dem späteren 17. Jahr-
hundert durch Veränderung der tafelarrangements am 
französischen hof von viel kleineren, über die tafel verteil-
ten silberschälchen für Pfeffer und salz verdrängt; Paris 
war damals das stilbildende Zentrum europäischer aristo-
kratischer Kultur, von dem immer neue tischgepflogen-
heiten ausgingen. salz hatte zu jener Zeit seine alte zere-
monielle Bedeutung verloren und war nunmehr eine „für 
jeden leicht zugängliche Würze, die nach Wunsch der spei-
senden verwandt wurde“, so carl hernmarck. das historis-
tische Pfeffer-und-salz-ensemble aus dem graberg-Besitz 
knüpft an diese tradition an. Zu ihm gehören zwei mit 
gedrehten stielen versehene löffelchen, mit ihrem grazilen 
format bestens dazu geeignet, bei tisch wohl dosiert nach 
individuellem gusto nachzuwürzen.
außerhalb des gebrauchs wurde das tafelgewürz-en-
semble in einem mit schnappverschluss versehenen, 
außen mit geprägtem schwarzen Papier kaschierten klei-
nen holzkasten aufbewahrt. seit alters her verstaute man 
wertvolle, fragile oder oberflächenempfindliche gegen-
stände in futteralen, eben auch silbergerät. so wurde sei-
ne oberfläche vor Kratzern und anlaufen geschützt. in 
der regel sind die etuis mit weichem material wie samt, 
Velours oder, wie bei dem napfkästchen, mit seide ausge-
schlagen. die raffung der zartgelben seide im Kastendek-
kel wird durch ein smaragdgrünes Band gehalten und ist 
zum schutz der objekte mit einem watteartigen material 
unterpolstert, sollte das Kästchen zufällig einmal auf den 
Kopf gestellt in einen schrank gelangen. mit dem sei-
denstoff sind auch die kleinen halterungen für die löffel 
kaschiert und am Kastenboden kräuselt er sich um die 

Benvenuto Cellini (Florenz 1500–1571 Florenz). Saliera, 1543  
Gold, teilweise emailliert, H. 26 cm. Abb. aus Stefan Bursche: Tafelzier des 
Barock. München 1974, Abb. 228.

George Daniel Fournié (Fournier), Berlin
Salzschalen, um 1765. Silber, gegossen, teilvergoldet, H. 3,7 cm. Abb. aus Klaus Pechstein / Heiner Meininghaus / Ursula Timann / Claudia Siegel-Weiß: Schätze 
deutscher Goldschmiedekunst von 1500 bis 1920. Berlin 1992, Abb. S. 331.
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Ensemble für Pfeffer und Salz mit Etui
Vgl. Abb. 1. Etui Holz, schwarzes Papier mit geprägtem Rautenmuster, Seidenstoff, Seidenband, Messing, vernickelt oder verchromt, L. 15,7 cm, Br. 8,8 cm,  
H. 4,8 cm, HG 13295/1-4. Geschenk von Dr. Maria-Luise v. Graberg.

napffüße zu einem malerischen faltenmeer; im Kontrast 
zur äußeren schlichtheit des etuis tut sich beim Öffnen des 
deckels dem auge eine verzaubernde „silberlandschaft“ 
auf, die im miniaturformat den verheißungsvollen glanz 
einer schön gedeckten tafel aufscheinen lässt. 
die aufbewahrung bekundet einen sehr sorgfältigen 
umgang mit den dingen und zudem die freude daran, 
selbst banalen gebrauchsdingen wie einem etui den char-

me verspielter eleganz zu verleihen. solche Kästchen 
gehörten zur Produktpalette der vor der mitte des 19. Jahr-
hunderts auftretenden galanteriewarenfabrikanten. sie 
bedienten ihre Kundschaft mit kleinen praktischen und 
dabei schmuckfreudig gestalteten dingen wie etwa Bilder-
alben, Briefschatullen, adressmappen, reisenecessaires, 
schmuckkassetten, Briefmarkenschachteln bis hin zu be- 
 sonders hübschen einladungs- und glückwunschkarten. 
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in der Bezeichnung „galanteriewaren“ lebte der Begriff  
des „galanten“ weiter, seit dem 17. Jahrhundert dazu 
genutzt, das streben nach freundlicher Weltanverwand-
lung und ausgleichenden Verhaltensweisen im mensch-
lichen miteinander zu umschreiben. die galante conduite 
setzte  über „französische moden“ die Konsumkultur eines 
„galanten europa“ in gang, die eine kosmopolitische Viel-
falt von moden inklusive chinoiserien und orientalischem 
maureskenstil vereinte. im 19. Jahrhundert wurde der 
„galante stil“ mit dem in der französischen revolution 
untergegangenen ancien régime gleichgesetzt. Parallel  
zu dessen politischer diskreditierung konterkarier-
te man ihn mit forderungen wie etwa nach „bürger-
licher“ Biederkeit und schlichtheit und propagierte 
gegenüber „höfischer“ extravaganz und ausschwei-
fendem einen „bodenständig“- nationalen stil. indes 
lebte der stil der „galanten epoche“ seit der restau-
ration im historismus in einer pluralistischen fülle 
von rezeptionslinien weiter, was robert stalla 1996 
dargestellt hat. die freude an stilformen des ancien 
régime um 1900 wird in der museumssammlung prägnant 
durch eine schmuckkassette aus neusilber dokumentiert, 
auf deren Wandung ein mann auf Knien um eine junge 

schöne wirbt. Vielleicht war die neurokoko-Kassette sei-
nerzeit ein geschenk, um liebe zu wecken? 
galanter stil ging auch, wenngleich in trivialisierter form, 
in die mit ausweitung der industrialisierung aufkommen-
de Produktwerbung ein, zu der hübsche Verpackungen und 
überhaupt „entzückende“ Werbemittel ebenso dazugehö-
ren, wie etwa kleine, den Kunden angenehm überraschen-
de Werbegeschenke. 

 UrsUla Peters

Literatur: Carl Hernmarck: Die Kunst der europäischen Gold- 
und Silberschmiede 1450 bis 1830. München 1978, S. 184, Kat. 
Nr. 443-452. – Robert Stalla: „… Mit dem Lächeln des Rokoko …“
Neurokoko im 19. und 20. Jahrhundert. In: Der Traum vom 
Glück. Die Kunst des Historismus in Europa. Ausstellungskata-
log Künstlerhaus Wien/Akademie der Bildenden Künste in Wien, 
hrsg. von Hermann Fillitz. Wien 1996, S. 221–237; zu „galanter“ 
Werbung ebenda S. 233. – Zu „Galant“ und Galanteriewaren vgl.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Galant (7. 9. 2011). – Zu „Neusil-
ber“ vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Neusilber (7. 9. 2011). – 
Vorliegender Beitrag erscheint mit weiterführender Literatur im 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2012.

Schmuckkassette, um 1900
Neusilber, getrieben, gegossen, innen mit Seide ausgeschlagen, H. 8 cm. Inv.-Nr. HG 11953. Abb. aus Klaus Pechstein: Deutsche Goldschmiedekunst vom 15. bis 
zum 20. Jahrhundert aus dem Germanischen Nationalmuseum. Berlin 1987, Abb. S. 84.
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Kursächsische Bergbarte – Requisit einer 
„Volksparade“

BLICKPUNKT MAI . das tragen einer einheitlichen Berufs-
tracht bei feierlichen anlässen reicht im sächsischen 
Bergwesen wahrscheinlich bis ins späte 17. Jahrhundert 
zurück. für diesen „Berg-habit“ wurden der zeitgenös-
sischen bergmännischen Berufskleidung zwar einzelne 
funktionselemente entnommen, etwa das „arschleder“ zur 
schonung des hosenbodens. Wesentlicher war jedoch ein 
gleichförmiges und militärisch wirkendes erscheinungs-
bild dieser Kluft, weswegen schnitt, material und farben 
nicht zufällig an uniformen erinnern. die Berufstracht der 
sächsischen Bergleute entstand nicht als ausdruck eines 
repräsentationsbedürfnisses der Bergleute selbst, sondern 
unterlag einem obrigkeitlichen Konzept zur integration 
dieser strategisch wichtigen Berufsgruppe in unterschiedli-
che öffentliche und offizielle Kontexte, etwa höfische feste 
oder umzüge bei turnieren. Passenderweise führten die 
untertagetrachtler ranggebundene und -einheitliche, wenn 
auch fantasievoll gestaltete Paradewaffen und -werkzeuge 
mit sich. im folgenden wird das einzige derartige stück 
im Bestand der handwerksgeschichtlichen sammlung des 
germanischen nationalmuseums, eine Bergbarte, en detail 
und im Kontext vorgestellt.

Eine sächsische Paradewaffe

das vorliegende stück setzt sich aus einem helm (halm) 
genannten stiel aus obstholz und einer eisernen Klinge, 
dem Bart, zusammen. sie misst in der länge insgesamt  

90 cm, wobei 70 cm auf den helm entfallen (abb. 1).  
dieser weist einen ovalen Querschnitt und einen abge-
flachten rücken auf. Beide flanken des helms sind mit 
reichem dekor in form von spiegelsymmetrisch eingeleg-
ten und teilweise mit messingnägeln fixierten Beinplätt-
chen versehen. die kleinsten Plättchen sind scheibenför-
mig und umspielen größere herzförmige und rechteckige 
einlagen, in deren oberflächen ebenfalls spiegelsymme-
trisch überwiegend rosetten, Blüten, Blumen und voluten-
artige Wirbel graviert sind. die größeren Plättchen sind 
ihrer form nach abwechselnd gereiht. auf beiden seiten 
ist in das dritte Plättchen von vorne eine kniende männ-
liche figur in zeitgenössischer Kleidung mit gefalteten 
händen eingraviert. Zum hinteren ende hin ragen auf 
den stielflanken jeweils zwei spitzdreieckige Plättchen 
mit Volutendekor richtung helmspitze. in den planen 
rücken des helms ist am vorderen ende ein gekreuzigter 
christus mit merkwürdig überlangen Beinen eingelegt. da 
sich die beiden Knienden auf den flanken auf höhe des 
christus befinden, dürften sie sich auf diesen beziehen 
und bilden in ikonografischer hinsicht eine anbetungs-
szene. richtung helmende folgt auf dem rücken des helms 
ein muster aus kleinen scheiben sowie ein rechteckiges 
Plättchen mit Voluten. ein spitzdreieckiges Plättchen mit 
schuppendekor leitet zum eigentlichen helmende über. 
auf diesem steckt ein näherungsweise l-förmiges Kno-
chenstück, das mit drei nägeln am holzkorpus des stiels 

Bergbarte, Kursachsen, dat. 1683, Obstholz und Bein; L. 90 cm, L. Klinge: 25,7cm, Br. 23,8 cm.
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fixiert ist. die nagelköpfe werden von kleinen Beinschei-
ben verdeckt. dieses endstück des helms ist wohl ein teil 
der meta- und epiphyse eines großen langknochens oder 
Beckenknochens, etwa vom rind. die außenflächen des 
Knochenstücks sind ebenfalls mit graviertem dekor verse-
hen. dieser setzt sich aus zwei aufeinander Bezug nehmen-
den einzelmotiven zusammen, die von Blättern, rosetten 
und tulpen umrankt und eingerahmt werden. Zum einen 
ist ein reiter im halbprofil auf einem steigenden ross mit 
wallender mähne und gekämmtem schweif zu erkennen. 
der reiter mit spitzem schnurbart und schulterlangem 
haar trägt einen kronenartigen hut, einen knielangen 
mantel mit Pelzbesatz, kniehohe schaftstiefel und führt 
in seiner rechten 
hand offenbar ein 
schwert. rechts 
neben seinem Kopf 
ist eine bekrön-
te wappenförmi-
ge Kartusche mit 
hochovalem feld 
zu sehen. dieses 
ist auf halber höhe 
geteilt und zeigt im 
Vordergrund zwei 
schräg gekreuzte 
schwerter. die obe-
re hälfte des feldes 
ist zwölfmal geteilt. 
rechts von diesem 
Wappen ist unter-
halb eines von zwei 
gekreuzten schwer-
tern überlagerten 
herzens wiederum 
eine hochovale Kar-
tusche angeordnet. 
deren feld mit 
gekreuztem schlä-
gel und eisen so -
wie der Jahreszahl 
„1683“ wird von 
einem umlaufen-
den Band gefasst. 
die eiserne Klinge 
der Barte setzt sich 
aus einem kurzen 
haupt, in dem das 
vordere ende des 
helms steckt, einer 
erhabenen und 
schachbret tar t ig 
geriffelten schlag-
platte sowie einem 
angedeutet trapez-

förmigen Blatt zusammen. das schmale Blatt ist exzen-
trisch zum helm angeordnet und besitzt eine einseitig 
angefaste stumpfe schneide. sein vorderes ende, die Zehe, 
ist zu einer langen dreieckigen spitze ausgeschmiedet und 
mündet in einer messingenen Kugel. an zwei diagonal 
zueinander versetzten stellen weist das Blatt drei zu einem 
dreieck angeordnete kreisrunde durchbrechungen auf. im 
unterschied zu der mittigen dreipassförmigen durchbre-
chung, die dem aufhängen der Barte dient, sind diese rein 
dekorativen charakters. die durchbrechungen sind inso-
fern bemerkenswert, als sie sich bei etlichen erhaltenen 
stücken, sowohl einlegebarten als auch holzbarten sowie 
röhrenbarten des 17. und 18. Jahrhunderts, finden, bei-

Detail des Helmendes mit Darstellung Johann Georg III.
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spielsweise in der sammlung des stadtmuseums Zwickau. 
unterhalb des haupts sind die initialen „cK“ in das Blatt 
geschlagen, eventuell handelt es sich dabei um ein bis-
lang nicht zu deutendes meister- oder Besitzerzeichen. die 
dekorative gestaltung des helms mit Beineinlagen und 
das hellebarden ähnliche, aber für Kampfzwecke untaug-
liche Blatt sind charakteristisch für einen bestimmten typ 
bergmännischer Paradewaffen, die Bergbarten. man unter-
scheidet zwischen drei Bergbartentypen: den einlegebar-
ten, holzbarten und röhrenbarten. holzbarten weisen bei 
hölzernem helm ausschließlich gemalten dekor auf, wäh-
rend röhrenbarten um einen Kern aus holz eine vollstän-
dig beinerne oberfläche besitzen. das vorliegende stück 
ist aufgrund der Beineinlagen im helm als Bergbarte des 
typs einlegebarte anzusprechen.

Das „Wappen“ und der Reiter

die Bergbarte entstand in der von 1680 bis 1691 dauern-
den regierungszeit Johann georg iii. (1647–1691) von 
sachsen. dieser war ein spross der albertinischen linie 
des hauses Wettin. hierauf nimmt die schraffierte obere 
hälfte des Wappenfeldes Bezug, wenngleich der zugehö-
rige schrägrechte rautenkranz fehlt. darüber hinaus ist 
diese obere hälfte zwölfmal anstatt neunmal geteilt, was 
darauf hinweist, dass dem graveur eine exakte heral-
dische darstellung nicht wichtig oder möglich war, z. B. 
weil er die Bedeutung der teilung nicht kannte. die unte-
re hälfte des gesamtfeldes ist blank. die horizontale tei-
lung des gesamten feldes ist ebenfalls heraldisch nicht 
korrekt, weil es – wenn überhaupt – vertikal gespalten 
hätte sein müssen. Zwei schräg gestellte schwerter sind 
dem geteilten feld vorgeblendet. sie weisen den Wappen-
führenden als inhaber des reichs-erz-marschall-amts 
aus, welches von jeher vom Kurfürsten von sachsen aus-
geübt wurde. das dilettantisch komponierte „Wappen“ 
auf der Bergbarte erinnert in seinem aufbau aus Ver-
satzstücken am ehesten noch an das herzschild des seit 
mitte des 16. Jahrhunderts gebräuchlichen Kurfürstlich 
sächsischen Wappens. der reiter mit gezogenem schwert 
neben dem Wappen soll wohl Johann georg iii. selbst dar-
stellen (abb. 2). hierfür sprechen sowohl der charakteris-
tische schnurrbart als auch die offen getragenen schulter-
langen haare. Porträts dieses Kurfürsten zeigen ihn fast 
ausnahmslos mit beidem, während sein jung verstorbe-
ner nachfolger Johann georg iV. ausschließlich bartlos 
porträtiert wurde. Johann georg ii., sein Vater, wurde 
zwar ebenfalls schnurbärtig und mit offenem schulter-
langen haar dargestellt, doch galt er seinen Zeitgenos-
sen als schwacher, dem trunke zugeneigter herrscher, 
was nicht so recht zu einem reiter auf steigendem Pferd 
und mit gezogener Klinge passen mag. dieses Bild passt 
demgegenüber gut zum selbstverständnis Johann georg 
iii., der aufgrund seiner auf vielen feldzügen gezeigten 
Kriegstüchtigkeit als „sächsischer mars“ angesehen wer-

den wollte. er verstand sich als oberster Kämpfer des 
reiches und interpretierte sein zeremonielles erzamt 
als träger des reichsschwertes in einem ursprüngliche-
ren sinn. Johann georg iii. befehligte 1683 nicht nur das 
sächsische truppenkontingent im entsatz vor Wien, son-
dern tat sich auch im Pfälzischen erbfolgekrieg gegen die 
franzosen hervor. so erscheint denkbar, dass sich die ein-
gravierte Jahreszahl auf die Waffentat vor Wien beziehen 
könnte. die anbetungsszene würde dieser interpretation 
zumindest nicht entgegenstehen, weil das Waffenglück 
gegen die osmanen nur unter himmlischem segen mög-
lich schien und als gottesurteil galt. immerhin waren 

Detail des Helmendes mit Darstellung des Gewerkszeichens der Bergleute.
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nicht nur die sächsischen soldaten vor Wien auf Johann 
georgs Wirken hin auch mit dem offiziellen schlachtruf 
„Jesus und maria hilf“ ins feld gezogen.

Das Gewerkszeichen

gekreuzte schlägel und eisen sind die seit dem spätmit-
telalter von den Bergleuten selbst verwendeten gewerks-
zeichen (abb. 3). sie finden sich auf allen möglichen 
requisiten der Knappschaften, Bergbruderschaften usw., 
so auf siegelstempeln oder funeralgeräten. die beiden 
derart arrangierten Werkzeuge verweisen allerdings nicht 
auf eine bestimmte lokale oder regionale Korporation, 
nicht einmal den abgebauten rohstoff. schlägel und eisen 
wurden von allen Bergleuten als symbole ihres gewerks 
akzeptiert und sind lediglich ein eindeutiger hinweis 
darauf, wie, womit und vor allem in welcher umgebung 
gearbeitet wurde: unter tage. im einsatz diente das eisen 
als geschäfteter meißel, welcher an die zu bearbeiten-
de stelle angesetzt wurde und auf dessen hinteres ende 
der Bergmann mit dem schlägel genannten handhammer 
schlug. auf diesem Wege konnten sowohl erzhaltige Bro-
cken wie auch Kohle aus dem umliegenden gestein gebro-
chen werden. das bergmännische symbol auf der Barte ist 
wohl nicht als zusätzliche Kennzeichnung des stücks als 
Paradewaffe eines Bergmanns gedacht gewesen, weil Berg-
barten ohnehin nur von Bergleuten geführt wurden. Wahr-
scheinlicher ist, dass die Kartusche mit schlägel und eisen 
Johann georg iii. gegenübergestellt sein sollte, um die  
Verbundenheit beider seiten miteinander zum ausdruck 
zu bringen – oder die gegenseitige abhängigkeit voneinan-
der.   

Klingenform und Funktion

Bei der Klinge der Bergbarte handelt es sich typologisch 
um die einer Beschlagaxt bzw. eines Beschlagbeils. die 
Wahl dieser Klingenform für ein Paradenrequisit ergibt im 
bergmännischen Bereich durchaus sinn, weil die Bergleu-
te solche Werkzeuge zur herstellung von Vierkantbalken 
aus stammholz mit rundem Querschnitt, die im stollen-
bau als stützen benötigt wurden, zu benutzen wussten. 
das vordere ende der Klinge, die sogenannte Zehe, ist zu 
einem relativ langen und spitzkonisch zulaufenden ende  
zugeschmiedet. ihre spitze ist durch eine aufgepfropfte 
messingkugel buchstäblich entschärft. in summe ähnelt 
die Klinge damit der einer hellebarde, also einer zu hieb 
und stich geeigneten stangenwaffe des fußvolks. deren 
funktion im gefecht, etwa zur Bekämpfung von Berittenen, 
konnte eine Bergbarte jedoch nicht übernehmen. hierfür 
war ihr stiel viel zu kurz. gegen den einsatz von Bergbar-
ten als „echte“ Kriegswaffen im nahkampf sprechen dar-
über hinaus die ergonomisch nicht optimale anordnung 
der viel zu leichten Klinge und nicht zuletzt der einseitige 
anschliff derselben. die gründe, die gegen einen gefechts-
mäßigen einsatz von Bergbarten sprechen, unterstützen 

andererseits eine deutung als reine Paraderequisiten ohne 
konkretes historisches funktionsäquivalent, vor allem der 
kurze stiel und das geringe gewicht. die forschung inter-
pretiert die Bergbarten aus diesem grund als ausschließ-
lich „symbolische Wehr“, die bei umzügen in erster linie 
von einfachen Bergleuten geschultert mitgeführt wurde. 
Bergbarten sind aus sachsen, der steiermark und schwe-
den bekannt. spätestens seit dem frühen 18. Jahrhundert 
wurden sie endgültig als attribut des tracht tragenden 
Bergmanns vermittelt. als typenvorbild aller nachfolgen-
den Bergbarten gilt die im historischen museum dresden 
(rüstkammer) aufbewahrte „freiberger Bergbarte von 
1629“, die dem Kurprinzen Johann georg i. als Willkomm-
geschenk des rates der stadt freiberg anlässlich eines 
Besuchs der kurfürstlichen familie überreicht wurde. der 
erste quellenmäßig fassbare „Berghäuerzug“, bei dem 
Bergbarten mitgeführt wurden, fand 1719 im Plauenschen 
grund bei dresden anlässlich der hochzeit des sächsischen 
Kurprinzen august iii. mit der österreichischen erzher-
zogin maria Josepha statt. dieser aufzug war im stil einer 
militärischen Parade gehalten und die Bergleute konnten 
bzw. mussten dabei derart ihre wirtschaftliche Bedeutung 
für den staat sowie ihre obrigkeitstreue darstellen. diese 
„machtdemonstration“ des Kurhauses wie der Bergleute 
hatte Vorbildcharakter, so paradierten nach sächsischem 
Vorbild ausgestattete Bergleute beispielsweise 1765 in 
leoben anlässlich des Besuchs maria theresias und ihres 
hofes. für die mediale Vermittlung des Bildes vom unter-
tagetrachtler sorgten anschließend Verlage wie der nürn-
berger von christoph Weigel, etwa mit der 1721 herausge-
brachten „abbildung und Beschreibung derer sämtlichen 
Berg Wercks-Beamten und Bedienten nach ihrem gewöhn-
lichen rang und ordnung im behörigen Berg-habit“. die 
grafiken christoph Weigels waren wiederum Vorlagen für 
die meißener Porzellanmanufaktur, in der ab 1742 Plasti-
ken von Bergleuten im habit gefertigt wurden.

 thomas schindler

Literatur: Sonja Windmüller: Volksparaden. Kulturwissenschaft-
liche Annäherungen an das Militärische im Festzug. In: Andreas 
Bimmer (Hrsg.): Das Militärische im Volksleben (= Hessische 
Blätter für Volks- und Kulturforschung, NF 36). Marburg 2001, 
S. 11–38. -- Uta Deppe: Die Festkultur am Dresdner Hofe Johann 
Georgs II. von Sachsen (1660–1679) (= Schleswig-Holsteinische 
Schriften zur Kunstgeschichte, 13). Kiel 2006, S. 278–279. -- Dirk 
Syndram / Antje Scherner: In fürstlichem Glanz. Der Dresdner 
Hof um 1600. Dresden 2004, S. 163, Kat.-Nr. 51. -- Bergbau–
Kunst–Brauchtum. Eine Ausstellung zum 500. Bergstreittag  
18. Mai – 18. August 1996 [Ausstellungskatalog]. Zwickau 1996, 
S. 12–13. -- Bernd Ersting (Hrsg.): Georgius Agricola Bergwelten 
1494 / 1994. Katalog zur Ausstellung des Schloßbergmuseums 
Chemnitz und des Deutschen Bergbau-Museums Bochum in 
Zusammenarbeit mit den Sächsischen Kunstsammlungen Görlitz. 
Essen 1994, S. 226. 
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Für Stammtischkrieger und Rauchstubenhistoriker? 
„Johann Conrad Jegels“ Druckplatte für ein patriotisches Kartenspiel

BLICKPUNKT JUNI . grafische Bilder waren im 19. Jahr-
hundert ein wichtiger multiplikator von geschichtswis-
sen in der breiten Bevölkerung. im fokus stand in dieser  
hinsicht vor allem herrschafts- und militärgeschichte. 
Vor dem hintergrund steigenden nationalbewusstseins 
wurden Bilder, die sich auf zeitgenössische ereignis-
se beziehen ließen, besonders populär. eine noch wenig 
erforschte bzw. nahezu bislang unbekannte massenbild-
quelle stellen spielkartendruckplatten dar, die mit dieser 
fragestellung in Verbindung gebracht werden können. 
eine solche druckplatte wird im folgenden erstmals vor-
gestellt. 

Details der Spielkartendruckplatte

die 2 mm starke Kupferplatte aus der nürnberger Kar-
tenmacherwerkstatt des Johann conrad Jegel bildet einen 
druckbogen für spielkarten ab. ihre maße sind 32,4 cm 
in der länge und 18,3 cm in der Breite. die Vorder seite 
der Platte weist ein rechteckiges feld im format 29,8 cm 
x 15,6 cm auf. dieses durch einen umlaufenden rand 
definierte feld gliedert sich wiederum in neun gleich-
große, jeweils 10 cm x 5,2 cm messende rechtecke. Über-
lieferte Karten von Johann conrad Jegel bzw. der firma 
„Johann conrad Jegel“ sind ausweislich der fachliteratur 
vor allem in den formaten 10 cm x 5,6 cm überliefert. die 
vorliegende druckplatte ergänzt diesen Kenntnisstand 
demnach um ein weiteres, etwas schmaleres format. in 
die rechtecke sind mittels fein spanender stichel histori-
sche Persönlichkeiten oder szenische motive sowie her-
zen unterschiedlicher anzahl graviert. hierbei handelt es 
sich um alle einzelkarten eines sogenannten fränkischen 
Blatts der farbe herz. dargestellt sind die Kartenwerte 
6, 7, 8, 9, 10, unter, ober, König und ass. diese Variante 
des seit etwa 1500 gespielten deutschen Blatts mit eichel, 
gras, herz und schelle kam um 1840 auf und lehnte sich 
formal an das um 1810 von dem münchner Karten macher 
Joseph fetscher entwickelte „moderne Bayerische Bild“ 
an. Kartenspiele dieses typs werden auch als regional-
karten angesprochen. sie sind ein Phänomen des 19. Jahr-
hunderts und werden von der spielkartenforschung mit 
dem gestiegenen regionalen identitätsbewusstsein in den 
neu entstandenen und historisch gewachsene grenzen 
überwindenden deutschen staaten nach dem endgülti-
gen ende des heiligen römischen reiches und den napo- 
leonischen Kriegen in Verbindung gebracht. die druck-
platte muss nach 1819 entstanden sein, vermutlich  
zwischen 1820 und 1837.

Die Spielkartenmotive

die unterschiedlichen Kartenwerte der vorliegenden 
druckplatte, ausgedrückt in der anzahl der herzen, sind 
mit entsprechend spezifisch zugeordneten Bildmotiven ver-
sehen. alle Bilder werden in der „inhalts-angabe“ im feld 
der „Vi“, der spiegelverkehrten „6“, erläutert: „as. die Bay-

Spielkartenbogendruckplatte der Farbe Herz. Johann Conrad Jegel, Nürnberg. 
Kupfer, graviert. L. 32,4 cm; Br. 18,3 cm, St. 2 mm. Inv.-Nr. Z 2204_147.
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Detail der Spielkartenbogendruckplatte mit „VIII“.

ern bleiben ihren fahnen treu / KÖnig. otto von Wittels-
bach / oBer. herzog stephan findet in jedem unterthan 
eine liebworte / unter. arco opfert sich für seinen fürs-
ten / X gustaph adolph muß von ingolstadt abreiten / iX 
die getreuen unterthanen verstecken anbei den haus-
stand 1704 / Viii anerbieten der landwehr außer land 
zu dienen 1813 / Vii die siege der Bayern / Vi inhalts-
angabe“. auf dem ass sind drei unterschiedliche fahnen 
gekreuzt. die linke fahne weist das zwischen 1806 und 
1835 verwendete bayerische Wappen auf, während die 

mittlere und die rechte jeweils eine Variation davon zei-
gen. unterhalb der fahnen ist der schriftzug mit der her-
stellerangabe „Johan conrad Jegel in nürnberg“ zu lesen. 
die zwei höchsten Bildkarten zeigen bayerische fürsten, 
wohl König otto von Wittelsbach, der von 1180 bis 1183 
als erster herzog aus dem geschlecht der Wittelsbacher 
in Bayern regierte, und eventuell herzog stephan ii., 
der 1374 mit seinem „großen Brandbrief“ das herzog-
tum Bayern im inneren befriedete. das Porträt auf dem 
„unter“ stellt Johann Baptist graf von arco dar, einen 
bayerischen generalfeldmarschall während des spani-
schen erbfolge krieges. die kleine Kampfszene auf dem 
gleichen feld hebt wahrscheinlich nicht auf eine konkre-
te episode aus dem leben des grafen ab, sondern könnte 
sich auf die 1806 in nürnberg und sulzbach herausgege-
bene patriotische schrift „arco. ein baierisches vaterlaen-
disches trauerspiel in fuenf handlungen aus den Zeiten 
des spanischen successionskrieges von dem Verfasser 
der rache albrechts iii. herzogen von Baiern“ beziehen: 
„entflammen, und mit meinem leben steh ,ich Buerg‘: 
erreichen werden sie mit ihrem ganzen heer die graenze 
Baierns“ (s. 136).  graf arco teilt seinem Kurfürsten max 
ii. emanuel in dieser textstelle mit, dass er als anführer 
der Vorhut das bayerische hauptheer vor einem hinter-
halt zu schützen trachte. die szene auf der „X“ verweist 
auf die aus bayerischer sicht ruhmreiche Verteidigung 
ingolstadts gegen die schweden unter gustav adolph im 
dreißigjährigen Krieg. im unterschied etwa zu münchen 
konnte die stadt von den Bayern nicht nur gehalten wer-
den. Vielmehr wurde auch gustav adolphs schimmel bei 
einem erkundungsritt vor deren Wällen getötet und spä-
ter als trophäe in die stadt überführt, wo er bis heute als 
ältestes erhaltenes tierpräparat mitteleuropas zu bestau-
nen ist. die „iX“ zeigt zwei einfach gekleidete männer mit 
einer schaufel vor einer verschlossenen truhe. offenbar 
habe sie vor, die truhe zusammen mit weiteren Wert-
gegenständen zu vergraben. da diese szene der „inhalts-
angabe“ zufolge ins Jahr „1704“ datiert, soll offensicht-
lich an die Kriegsverheerungen während des spanischen 
erbfolgekriegs erinnert werden. die „Viii“, „anerbieten 
der landwehr außer land zu dienen 1813“, und die „Vii“, 
„die siege der Bayern“, beziehen sich auf die napoleo-
nischen Kriege. die bayerische landwehr war 1813 der  
2. Klasse der bayerischen nationalgarde zugeordnet und 
keine einheit mit überragendem gefechtswert. dass sie 
1813 auch außerhalb der landesgrenzen kämpfen sollte, 
verweist auf den angeblich begeisterten Patriotismus und 
Kampfesmut der landwehrmänner. im unterschied zu 
den in reih und glied aufgestellten landwehrmännern 
ist die bayerische linieninfanterie auf der „iiV“ mit aufge-
pflanztem Bajonett im handgemenge mit kaiserlich fran-
zösischen Kürassieren dargestellt. 
alle den Kartenwerten zugeordneten motive verweisen 
demnach auf militärischen gegebenheiten geschuldete 
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episoden aus der älteren und jüngeren bayerischen lan-
desgeschichte: das Kartenspiel bot den spielern sicher-
lich reichlich gesprächsstoff. 

Die „Kopiervorlage“ der Nürnberger Kartendruckplatte 

das für die vorliegende druckplatte in doppeltem Wort-
sinn abgekupferte Kartenspiel „teutsche spielkarten für 

das bayerische Volk“ entstand nach einer idee von Johann 
christoph freiherr von aretin und seinem Bruder Johann 
georg freiherr von aretin. die herausgabe lag bei dem 
augsburger Kupferstecher und Kunstverleger Johann 
lorenz rugendas (1775–1826), der die umsetzung des 
motivs dem Zeichner Joseph Peringer anvertraute. rugen-
das’ Verlag war bekannt für militärsujets. gedruckt wur-

Detail der Spielkartenbogendruckplatte mit Ass und König.



12 Kulturgut II. Quartal 2012

de das Kartenspiel in der Werkstatt von Victoria arnold 
in neuburg an der donau. dementsprechend lautete die 
herstellerangabe auf dem herz-ass des ursprünglichen 
spiels „Bei Victoria arnold Kartenfabricantin zu neu-
burg an der donau / Jos. Peringer del rugendas sculp“. 
Victoria arnold war eine 1761 geborene münchnerin und 
stammte aus der dortigen (spiel-)Kartenmacherfamilie 
fetscher. ihr Vater Joseph brachte bereits um 1810 Karten 
mit militärischen und geschichtlichen motiven heraus. 
die entwicklung einer druckvorlage aus der spielidee für 
die „teutsche spielkarten für das bayerische Volk“ kam 
zustande, nachdem die Brüder aretin mit rugendas 1818 
einen gesellschaftervertrag geschlossen hatten. im Jahr 
darauf, 1819, erschien das in der folgezeit im Königreich 
Bayern großen absatz genießende Kartenspiel. ein erhal-
tenes exemplar des spiels wird in der Bayerischen staats-
bibliothek münchen [inv.-nr. iX, 10i (1–4)] aufbewahrt. 
Während die Karten der farbe herz geschichtliche und 
militärische szenen zeigen, finden sich bei den schellen 
landwirtschaftliche motive, das heißt die vier Karten-
farben waren thematisch gegliedert.

Biografische Notizen zu den Ideengebern des Kartenspiels

Johann christoph von aretin (1773–1824), z. B. ab 1801 
mitglied und Vizepräsident der Bayerischen akademie 
der Wissenschaften und ab 1802 „aufseher des histor. 
fachs der hofbibliothek“ (allgemeine deutsche Bibliogra-
fie (1) 1875, s. 518–519), vertrat die idee der revolution 
„von oben“ und sah in dem französischen staat napoleo-
nischer ausprägung eine alternative zur revolution „von 
unten“. seine tief sitzende und öffentlich gepflegte abnei-
gung gegenüber Preußen sowie unablässige dispute mit 
nach Bayern berufenen preußischen Wissenschaftlern 
sollen 1811 zur Beendigung seiner ab 1806 als oberbi-
bliothekar ausgeübten tätigkeit an der staatsbibliothek 
in münchen geführt haben. in die Provinz nach neuburg 
an der donau und darauf folgend nach amberg versetzt, 
wirkte er fortan als Beamter im gerichtswesen. als histo-
rischer Wissenschaftler interessierte sich der gelernte 
Jurist u. a. für geistes-, handwerks-, literatur- und landes-
geschichtliche themen, zu denen er eine größere Zahl 
zeitgenössisch viel beachteter schriften veröffentlichte. 
sein sohn, Karl maria (1796–1868), der später als histo-
riker Bekanntheit erlangte, nahm als freiwilliger im rang 
eines leutnants an den sogenannten Befreiungskrie-
gen teil. Johann christophs älterer Bruder, Johann georg 
(1770–1845), ebenfalls Jurist in bayerischen diensten, 
suchte als Publizist gleichermaßen den wissenschaftli-
chen diskurs. seine interessensgebiete waren gemessen 
an der Bedeutung seiner Veröffentlichungen insbesonde-
re die nationalökonomie und die landwirtschaft. Beiden 
Brüdern sowie Karl maria war ihr unübersehbares inte-
resse an geschichtlichen themen in die Wiege gelegt wor-
den, denn sie entstammten einer freiherrenfamilie, die 

sich der legende nach von einem durch persische erobe-
rungen zur flucht gezwungenen armenischen Königsge-
schlecht ableitete.

Werkstattbiografie der Firma Johann Conrad Jegels 

Johann conrad Jegel (1791–1837) lernte als sohn eines 
nürnberger Posamentierers und Verlegers das Karten-
macherhandwerk von 1805 bis 1809 bei andreas hau-
pold. dieser war seit 1781 als Kartenmachermeister in der 
Pegnitzstadt tätig. seine in der lehre gewonnenen hand-
werklichen Kenntnisse erweiterte Johann conrad Jegel 
während einer mehrjährigen Wanderschaft. diese führte 
ihn zunächst nach frankfurt, durch Kurhessen nach Kas-
sel, Braunschweig, goslar, hannover und leipzig, bevor er 
1820 seinen Betrieb in der heutigen Kühnertsgasse 9 in 
nürnberg aufnahm. Jegel galt als talentierter formschnei-
der und soll aufgrund dessen auch für andere nürnberger 
Kartenmacher tätig gewesen sein. es war in dieser Zeit 
nicht unüblich, dass mehrere Werkstätten einen entwurf, 
gegebenenfalls leicht variiert, verwendeten. darauf deu-
ten indirekt nicht zuletzt auch die zahlreich überlieferten 
gerichtsprozesse. nach Jegels tod führte dessen Witwe 
den Betrieb bis 1857 weiter. sie verlegte die Werkstatt 
aus unbekannten gründen an den Josephsplatz 12. diese 
Werkstatt übernahm anschließend Johann Wilhelm saß, 
der sie unter der firma „Joh. conr. Jegel“ weiterführte und 
vor 1891 in die Kaiserstraße 32 transferierte. 1891 wurde 
die firma in „Jegel Joh. Konr. (inh. carl saß) spielkarten-
fabrik“ umbenannt. Von 1919 an waren die erben von carl 
saß, margarete nagel, erna lombardino sowie Wilhelm 
und dorothea saß eigentümer des unternehmens. nach 
erneuter Verlegung des Betriebs in die tetzelgasse 18 im 
Jahr 1924 kam die Werkstatt 1931 in den alleinigen Besitz 
des „Kaufmanns Wilhelm saß“. 1938 wurde die Werkstatt 
geschlossen und die firma aufgelöst. einen teil des Werk-
stattmobiliars konnte zeitnah das germanische national-
museum erwerben. die aktenlage erlaubt leider kein 
abschließendes urteil mehr darüber, welche gegenstän-
de der erwerbsakt in summe tatsächlich umfasste. trotz 
Kriegsverlusten haben sich über 100 druckplatten und 
-stöcke von Kartenrück- und -vorderseiten, Werkzeug zum 
Beschneiden und trocknen von Kartenbögen sowie einige 
wenige möbelfragmente erhalten.

Kartenmacherei in Nürnberg

handwerkliche (spiel-)Kartenmaler waren in nürnberg 
während der gesamten frühneuzeit ansässig, überliefert 
sind aber auch spielkarten von namhaften Künstlerper-
sönlichkeiten wie Jost amman, sebald Beham, Peter flöt-
ner, leonhard schäufelein, erhard schön oder Virgil solis. 
die herstellung von spielkarten konnte christoph Weigel 
zufolge jedoch „unter die gar alte Kuenste nicht gezaeh-
let werden“ (Weigel: ständebuch. 1698, s. 201). die Kar-
tenmacher erhielten eventuell erst 1746 oder 1747 eine 
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Helfer in der Not
Die Blende eines Unterzuges mit dem Martyrium des heiligen Sebastian

seit sommer 2011 ist ein lange Zeit im depot aufbewahr-
tes objekt in der sammlung zur alltagskultur bis 1700 
(raum 27) zu sehen. Zwar sind die erwerbungsumstände 
nicht genau überliefert, doch wird es schon in dem 1868 
erschienenen Bestandskatalog der Bauteile und Bau-
materialien von august essenwein erwähnt. man hielt 
es damals fälschlich für ein Werk aus spindelbaumholz. 
heute ist klar, dass es sich um eiche handelt.

Die Darstellung

auf der Vorderseite weist der hochrechteckige Block im 
oberen Bereich die eingeschnittene Jahreszahl 1483 auf. 
der untere teil zeigt das martyrium des heiligen sebas-
tian in form eines reliefs. unter einem mit ranken ver-
zierten Bogen steht der an einen Baumstamm gefesselte 
heilige im Zentrum. er wird von zwei schützen in schritt-
stellung flankiert, die ihre armbrüste auf ihn richten. 
die drei auf profilierten sockeln stehenden figuren fol-
gen einer symmetrischen Komposition. die spiegellinie, 
also die exakte mitte der darstellung, wird von sebasti-
an selbst beschrieben. sein linker arm ist hinter seinem 
rücken, sein rechter über seinem Kopf an den stamm 

gefesselt. durch eine leichte drehung orientiert sich der 
ganze Körper nach rechts. Bekleidet ist er nur mit einem 
lendentuch. deutlich zu erkennen sind die abgebroche-
nen Bolzen, die in seinem Körper steckten.
die beiden anderen figuren ähneln einander, wenn auch 
details differieren. so erscheint die linke gestalt zierli-
cher als die rechte. ausgestattet ist sie mit einem schwert 
und einem Köcher für die armbrustbolzen, wobei ihr 
gegenüber nur über letzteres verfügt. auch elemente der 
Bekleidung unterscheiden sich, so z.B. das schuhwerk 
oder die Kopfbedeckungen. Beide männer tragen röcke 
in der sogenannten landsknechtsmode. diese „zerhauene 
mode“, wie sie zeitgenössisch genannt wurde, lässt sich 
an den geschlitzten Ärmeln der figuren erkennen. die 
röcke werden mit einem gürtel tailliert.
auffallend ist die einfachheit der schnitzerei. allerdings 
wurde durch die teilweise strukturierung der oberflä-
chen, z. B. bei den Köchern der söldner oder ihrer Klei-
dung, die stofflichkeit der dargestellten dinge besonders 
betont. insgesamt hat sich der schnitzer aber auf simple, 
klare formen beschränkt. 

handwerksordnung. davor war die Kartenmacherei und 
-malerei lange eine „freie Kunst“, was bedeutete, dass 
das gewerk in gewerblicher hinsicht vom rat der stadt 
als nachrangig eingestuft wurde. um einer Überbeset-
zung des handwerks vorzubeugen, beschränkte die hand-
werksordnung der Kartenmacher die Zahl der zugelas-
senen meister auf sechs in der stadt und einen weiteren 
im landgebiet. um 1746 waren neun meister tätig, was 
offenbar die einkommen der einzelnen zu sehr schmäler-
te. Jeder meister durfte nach inkrafttreten der ordnung 
nur noch zwei gesellen oder einen gesellen und einen 
lehrjungen beschäftigen. einer Witwe war es hingegen 
erlaubt, drei gesellen in lohn zu halten. Zugewanderte 
gesellen durften, so sie keine feste anstellung in aus-
sicht hatten, maximal vier Wochen mitarbeiten, um sich 
„ein reißgeld zu verdienen“. meistersöhne durften nicht 
in den väterlichen Werkstätten ausgebildet werden, son-
dern mussten für vier oder fünf Jahre bei einem ande-
ren meister lernen. im 19. Jahrhundert prägten die drei 
„Kartenmacher-dynastien“ eberhart, Backofen (Bachofen) 
und Jegel die Kartenherstellung in der Pegnitzstadt. 1829 

waren in nürnberg sieben Kartenmacher tätig, 1876 nur 
noch vier, ab 1888 noch zwei. Bei diesen handelte es sich 
um die firmen „J. c. Jegel“ und „chr. h. reuter“.

 thomas schindler
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Bei genauerer Betrachtung lässt sich ein qualita-
tiver gegensatz zwischen der figur des sebastian und 
denen der schützen feststellen. der heilige trägt feine-
re gesichtszüge und sein ganzer Körper ist, bis auf die 
nicht ganz gelungene Proportion, präziser gearbeitet. im 
gegensatz dazu erscheinen seine Peiniger puppenhaft. 
ihre gesichter sind zu fratzen verzerrt und ähneln mas-
ken. möglicherweise versuchte der schnitzer auf diese 
Weise, die tugend des heiligen im gegensatz zur Boshaf-
tigkeit der Büttel hervorzuheben. 

Der Pestheilige Sebastian

das martyrium des heiligen sebastian wurde gerade im 
15. Jahrhundert zu einem sehr beliebten motiv. grund 

hierfür war die Pest und das damit 
zusammenhängende massensterben 
der Bevölkerung. speziell für die hil-
fe gegen diese epidemie fungierte 
sebastian als schutz patron. er wurde, 
neben anderen heiligen wie rochus 
zum Beispiel, als Pestheiliger verehrt. 
im mittelalter wurden Krankheiten oft 
als Zornespfeile gottes begriffen; daher 
erschien der mit Pfeilen gemarterte 
als kompetenter fürsprecher. darüber 
hinaus wurde er allgemein als schutz-
herr der sterbenden und Verwunde-
ten, der soldaten, der Brunnen und als 
Beschützer vor Krankheiten angerufen.
angeblich war mailand der geburts-
ort sebastians. er wurde soldat der 
leibgarde des römischen Kaisers dio-
kletian. nachdem dieser erfuhr, dass 
er überzeugter anhänger christi war, 
ließ er ihn festnehmen und verurteil-
te ihn zum tod. sebastian sollte durch 
Beschuss mit Pfeilen hingerichtet wer-
den. man vollstreckte das urteil und 
ließ den totgeglaubten zurück. die Wit-
we und christin irene bemerkte aber, 
dass er noch lebte, und pflegte ihn 
gesund. sebastian kehrte zu diokleti-
an zurück und prangerte ihn der chri-
stenverfolgung an. als Konsequenz ließ 
ihn der Kaiser im römischen circus mit 
Keulen erschlagen und die leiche in 
die cloaca maxima werfen. der Über-
lieferung zufolge starb er am 20. Januar 
288. Bereits kurz nach seinem tod setz-
te die Verehrung des märtyrers ein. 

Die Funktion

der mit dem sebastiansmartyrium ge -
zierte holzblock war teil eines unter- 
oder durchzugs, eines tragenden Bal-

kens mit entlastungsfunktion. durchzüge liegen meistens 
unter Balkenlagen, Bohlendecken oder mauern. das vor-
liegende stück ist das ende eines solchen unterzuges und 
daher als dekorative Blende zu verstehen.
Über die genaue Position im gebäude kann man nur Ver-
mutungen anstellen. Zwei möglichkeiten erscheinen plau-
sibel. Zum einen ist denkbar, dass der unterzug in einer 
außenmauer auflag und seine Blende an der gebäude-
front sichtbar war. die integrierte Jahreszahl gab in die-
sem fall nicht nur das entstehungsjahr der Verblendung 
an, sondern wohl jene des ganzen Bauwerks. somit hätte 
das Bild auch als hauszeichen gedient. darüber hinaus 
verfolgte man damit dann wohl ein religiöses anliegen: 
der Pestheilige sollte das gebäude vor Krankheit und tod 

Blende eines Unterzugs mit dem Martyrium des heiligen Sebastian, Deutschland, 1483, Eichenholz, 
H. 50,7 cm, Br. 33,3 cm, T. 6,9 cm, Inv.-Nr. A 177.
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schützen. dem Bild kam also auch eine 
schutzfunktion zu.
gegen die Position an einer fassade 
spricht allerdings der gute, keine Ver-
witterungsspuren aufweisende erhal-
tungszustand. entweder war die Blen-
de wirkungsvoll vor erosion geschützt, 
etwa in einer einfahrt, oder sie befand 
sich an einer anderen Position im 
anwesen, in einem repräsentativen 
innenraum beispielsweise, etwa ober-
halb einer tragenden säule oder eines 
Pfeilers. auffällig sind jedenfalls die 
vier löcher, die im relief zu sehen sind. 
sie gehen auf große, der Befestigung 
des objekts dienende nägel zurück. ob 
es sich dabei um spuren der origina-
len anbringung handelt, ist allerdings 
nicht sicher.

Pestblätter als Vorlagen

die bereits erwähnte Puppenhaftigkeit 
der figuren und die einfache gesamt-
komposition deuten darauf hin, dass 
der autor der skulptur kein ausgebilde-
ter holzschnitzer gewesen ist. Vielmehr 
war er wohl ein handwerker, etwa ein 
Zimmermann, der Verzierungen für 
gebäude nach Vorlagen fertigte. mit 
großer Wahrscheinlichkeit waren in 
diesem fall die Vorbilder holzschnitte.
eine spezielle gattung des holz-
schnitts entwickelte sich zur Zeit der 
Pest-Pandemien im 14. und 15. Jahr-
hundert: die Pestblätter. das sind 
einblattholzschnitte, die einen oder 
mehrere Pestheilige zeigen. meis-
tens sind sie außerdem mit hand-
schriftlichen oder gedruckten gebe-
ten um schutz vor der Pest verse-
hen. dem schöpfer unseres reliefs 
müssen solche arbeiten bekannt gewesen sein. an -
scheinend orientierte er sich aber nicht nur an  
einer grafik, sondern verarbeitete elemente mehrerer 
Blätter.
als Beispiel hierfür kann ein metallschnitt aus der Zeit 
um 1480 angeführt werden, bei welchem vor allem die 
gestaltung der beiden armbrustschützen ins auge fällt. 
diese erscheinen wie im relief ungelenk und puppen-
haft. Betrachtet man ihre hüte genauer, fällt eine weitere 
gemeinsamkeit auf. 
ein um 1495 datierter holzschnitt, die Kopfleiste eines 
Kalenderblattes, besitzt eine Überwölbung mit einer 
Blattranke, wie sie in ähnlicher Weise in unserer skulp-
tur vorkommt. Zu beachten ist auch die haltung des 

märtyrers. sowohl die Position seiner arme als auch die 
gesamte Körperausrichtung kommen der darstellung auf 
der holzblende sehr nah. lediglich die Position des Kop-
fes differiert. da das Blatt erst im letzten Jahrzehnt des  
15. Jahrhunderts entstand, die eichenholzblende aber 
1483, ist auf eine ältere Vorlage zu schließen, derer sich 
sowohl der Bildschnitzer als auch der autor der grafik 
bedienten.
Wir sind in diesem Punkt wie in anderer hinsicht auf 
Vermutungen angewiesen. da die herkunft des stückes 
bei der erwerbung nicht festgehalten wurde und das stil-
idiom keine eindeutige landschaftliche färbung zeigt, 
konnte eine genaue regionale Zuordnung bisher nicht 

Martyrium des heiligen Sebastian, Deutschland, um 1480, Metallschnitt, H. 105 mm, Br. 75 mm. 
London, British Museum.
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Martyrium des heiligen Sebastian mit heiligem Christophorus und Rochus, Holzschnitt in „Brunschwigs Pestbuch“, Johann Grüninger, Straßburg, um 1495,  
H. 87 mm, Br. 248 mm. München, Bayerische Staatsbibliothek.

erfolgen. auch die identität des schnitzers ist ungeklärt. 
Jedoch schmälern die noch offenen fragen die Bedeutung 
des exponats nicht, denn es kann uns einen interessan-
ten einblick in das leben vor mehr als fünfhundert Jah-
ren gewähren. es ist ein aussagekräftiges Beispiel sowohl 
der mittelalterlichen Wohnkultur als auch der Bedeutung 
der frömmigkeit im alltäglichen leben der damaligen 
menschen.

 Franziska hell
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Koepf: Bildwörterbuch der Architektur. Stuttgart 1999. – Harry  
Kühnel: Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. Stuttgart 
1992. – Albert Schramm: Die Strassburger Drucke. II. Teil. In: 
Der Bilderschmuck der Frühdrucke. Leipzig 1937.
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