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Bei Bauarbeiten in Worms, Luginsland (nahe INGEBORG 

der Siidwestecke der Stadtmauer) wurde im KRUEGER 

April I994 ZuSammen mit neuzeitlichen 

Funden von den Mitarbeitem des Wormser 

Museums ein interessanter Streufund aufge-

sammelt: eine Scherbe emes mittelalterlichen 

Glasbechers mit Emailbemalung.• 

W•hrend in vielen anderen rheinischen St•dten - wie auch sonst in einem gros-

sen Verbreitungsgebiet -in jiingerer Zeit erstaunlich viele Fragmente derartiger email-

bemalter Gl•ser zutage kamen, ist dies fiir Worms der erste Fund dieser Art mit ge-

sicherter Herkunfi. (Ein Unterteil eines Bechers mit Emailbemalung in Privatbesitz 

wurde angeblich I976 in der WormserJudengasse gefunden:) 

Das Fragment vom Luginsland ist eine Scherbe von Rand und Wandung eines 

stark ausschwingenden Bechers, 5,6 cm hoch, maximal 3,2 cm breit und mit einer 

Wandst•rke von I-I,2 mm. Die urspriinglich offenbar ann•hemd farblose Glas-

masse ist bedeckt mit br•unlicher Korrosionsschicht, z.T. irisiert und zersetzt. Die 

nur auBen aufgetragenen Emailfarben sind aber relativ gut erhalten und wenig ver-

•ndert. Im oberen Bereich erscheint zwischen rot-gelb-roten Linienbiindeln der 

Rest einer weiBen Inschrifi: I A M (der letzte Buchstabe nicht ganz eindeutig, da 

nur halb erhalten). Unterhalb der Schrifi:bordiire sind links der Ansatz eines herz-

fi5rmigen Blatts zu erkennen (griin mit roten Konturlmien) und rechts ein nicht si-

cher zu deutendes rotes Motiv, wahrscheinlich Gefieder von einer Vogelschwinge. 

Die Farbe der Konturlinien ist hier verloren, analog zu anderen Stiicken k8nnte sie 

weiB oder vielleicht auch golden gewesen sein. 

I) MuseumsdirektorinDr.MathildeG•:inewaldwiesmichaufdasFragmenthin,dasimMuseumderStadt 

Wonns verwahrt wird. 

2) Erwin BAuMGARTNER, Ingeborg KRuEGER, Ph•5nix aus Sand und Asche. Gl.•s des Mittelalters, M•nchen 

1988, Kat. Nr. 84· 
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Der Bemalungsrest mit der so typischen Randbordiire reicht aus, um das Frag-

ment mit Sicherheit der Gruppe der emailbemalten G••ser zuzuordnen, die nach-

weislich in der zweiten H•lfte des I3. und der ersten Halfte des I4.Jhs. in Venedig/ 

Murano hergestellt und bemalt wurden, eventuell auch - Fagon de Venise - n8rd-

lich der Alpen, wo der bei weitem gr•Bte Teil derartiger Funde zutage gekommen 

ist (und kommt). Das Fragment kiBt auch noch erkennen, dafi• es zu einer speziellen 

Untergruppe gehi5rt, die bisher eine kleine Minderheit ausmacht. W•hrend das Gros 

der Becher in der Form mehr oder weniger gedrungen, o• ann•hemd zylindrisch mit 

ausbiegender Lippe ist, vertritt das Wormser Fragment eine schlankere, nach oben 

weit ausschwingende Variante. Und w•hrend meistens die Emailfarben beidseitig auf-

getragen sind (Linien und feinere Details auBen, gri5•ere Fl•chen mnen) sind hier al-

le Farben auBen aufgebracht, auch das fl•chige Rot und Griin. Schlie•lich weist das 

Blatt statt der iiblichen weiBen rote Konturen auf. 

Die stark ausschwingende schlanke Form, der einseitige Farbaufirag, die roten 

Konturen und herzf•rmigen Bl•tter sind Merkmale, die das Wormser Stiick mit de-

nen in Stuttgart und Berlin, einem der Becher aus der Baseler Augustmergasse, den 

beiden Funden von Burgen in Cornwall (Launceton Castle und Restormel Castle), 

aus Utrecht und aus Verona verbinden. Teilweise auch goldene Konturen sind an 

dem Becher aus Verona eindeutig nachzuweisen, bei den anderen Bechem dieser 

Untergruppe kann mit der M8glichkeit gerechnet werden.• 

3) BAUMGARTNER/KRUEGER a.a.O. Kat. Nm. •00, I02, I06, I08, II3 u.a. Zu emailbemaken Bechem mit 

zusb:tzlicher Vergoldung und neuen Erkenntnissen und Funden zur Gnippe der emailbemalten Gl•ser 

siehe auch: Ingeborg KRuEGER, Der Becher aus Stralsund: ein Prachtstiick unter den emailbemalten Be-
chern des Mittelaltcrs,in Stralsundcr Beitr•ge zur Arch•ologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde in 

Vorpommern, Bd. •, 2000 (im Druck). 
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