
1500

1600

1700

1800
19002000

 ArchäologieHistorische

Jahrgang 2011



 ArchäologieHistorische

Auf Einladung der Unteren Denkmalschutzbehörde und des Kulturhistori-
schen Museums der Hansestadt Stralsund sowie des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern tagte der Arbeitskreis Ton-
pfeifen in der schönen Hansestadt an der Ostsee. Als Auftakt wurde am 
Abend des 28. Aprils im Kulturhistorischen Museum eine Sonderausstellung 
zum Thema „Mehr als blauer Dunst – Tonpfeifen aus drei Jahrhunderten“ er-
öffnet. Die zahlreich bereits zu dieser Veranstaltung erschienen Mitglieder 
des Arbeitskreises wurden von Herrn Museumsdirektor Andreas Grüger be-
grüßt und durch die Kuratorin Claudia Hoffmann fachlich eingeführt. Nach 
einem Rundgang durch die archäologische Abteilung des Museums trafen sich 
die Teilnehmenden zu einem ersten ungezwungenen Beisammensein beim 
Abendessen.

Am Freitag, den 29. April begann morgens der erste Vortragstag im 
Löwenschen Saal des Stralsunder Rathauses mit der Begrüßung der Teilnehmer 
durch den Leiter des Arbeitskreises Ralf Kluttig-Altmann. Weitere Grußwor-
te sprachen der Landesarchäologe von Mecklenburg-Vorpommern, Detlef 
Jantzen, sowie Museumsdirektor Andreas Grüger, letzterer in Vertretung von 
Herrn Holger Albrecht, Senator und Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
der Hansestadt Stralsund.

Das Vortragsprogramm begann mit einer Einführung in die lokale Archäo-
logie und Tonpfeifenforschung. Gunnar Möller (Stralsund) führte dazu seine 
„Anmerkungen zum Tabakgenuss in Stralsund im 17. und 18. Jahrhundert“ aus. 
Den Schriftquellen kann man entnehmen, dass es schottische Söldner waren, 
die während des Dreißigjährigen Krieges das Tabakrauchen nach Stralsund 
brachten. 1628 forderten sie offiziell beim britischen König Tabaknachschub. 
Schon ein Jahr später wurde den Schriftquellen zufolge die große Menge von 
91 Dutzend Tabakspfeifen durch Kaufleute nach Stralsund eingeführt. Dies 
lässt darauf schließen, dass der Verkauf nicht nur an die Soldaten, sondern 
auch an die normale Bevölkerung erfolgte. Die ab ca. 1670 / 1680 zunehmend 
zahlreicher in Stralsund gefundenen Pfeifen des 17. Jahrhunderts stammen 
primär aus holländischer Produktion, während bei den Funden aus dem 18. 
Jahrhundert auch Produktionsorte wie Stettin und aus Mitteldeutschland 
vertreten sind. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind auch engli-
sche, schwedische und dänische Pfeifen nachgewiesen. Leider gibt es für 
Stralsund, mit Ausnahme einer Matrize für einen Gesteckpfeifenkopf, keinen 
Nachweis für die Herstellung von Tonpfeifen. Hingegen gibt es seit dem Ende 
des 17. Jahrhunderts Nachweise für Tabakverarbeitung und den Vertrieb von 
importierten Tabakspfeifen. 
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Anschließend referierte Thomas Förster (Stralsund) über „Tonpfeifen aus 
maritimem Kontext“. Der Referent stellte in einem kurzen Überblick Tonpfei-
fen vor, die man im Zusammenhang mit Wracks im Hafen von Wismar und vor 
Kap Arkona auf Rügen gefunden hatte. Im Hafen von Wismar sind mehrere 
Schiffswracks des 15. bis 17. Jahrhunderts untersucht worden, die eine Vielzahl 
von Funden lieferten. Im Außenhafen von Wismar, der außerhalb eines 1486 
errichteten Pfahlwerks lag, löschte man die vor Anker liegenden Schiffe und 
zuweilen wurde auch dort überwintert. Dies führte zu einer Müllablagerung 
im Hafen. Das Fundspektrum umfasst u. a. Keramik des 14. bis 19. Jahrhun-
derts, Zinngeschirr, Signalhörner, Fässer mit Pech, Waffen, Kugeln und natür-
lich auch Tonpfeifen. Unter den vorgestellten Pfeifen fanden sich Jonaspfei-
fen und unter den Pfeifen des 18. Jahrhunderts niederländische Produkte aus 
Gouda. Ebenfalls überliefert sind Gesteckpfeifenköpfe des türkisch-osmani-
schen Typs. Als zweiter Fundort wurde das Wrack der dänischen Fregatte 
„Mynden“ vorgestellt, die 1718 vor Kap Arkona unterging. Bemerkenswert ist 
der Fund einer niederländischen Tonpfeife des frühen 18. Jahrhunderts, die 
noch in ihrem hölzernen Futteral lag. Der dritte Fundort betraf das Wrack der 
1805 vor der Nordwestküste von Rügen gesunkenen russischen Brigg „Dis-
patch“. Von diesem Schiff stammen neben einer Vielzahl interessanter Funde 
auch rund 200 Fragmente von ungemarkten Rundbodenpfeifen.

Rüdiger Articus (Hamburg) berichtete nachfolgend „Aus dem Tagebuch 
eines Hamburger Tonpfeifensammlers“. Dem Referenten wurden in der Ver-
gangenheit interessante hamburgische Tonpfeifenfunde und die zugehörige 
Dokumentation übergeben, welche Rückschlüsse auf die Produktion in Ham-
burg zulassen. Einige Beispiele zeigen Inschriften der Altonaer Tonpfeifenpro-
duzenten „Kämpfer“ und „Johann Jakob Hofkamp“, die zwischen 1779 und 
1845 tätig waren. Diese importierten auch Ton aus Koblenz und Hessen und 
produzierten 300.000 – 500.000 Pfeifen jährlich. Zusammenfassend hielt 
der Referent fest, dass der Hauptanteil der Pfeifen in diesem Sammler inventar 
aus Gouda stammt und es außerdem schlesische und nieder sächsische („Iser“, 
Hildesheim) bzw. nordhessische (Großalmerode) Importe gibt, während Pro-
duktionszentren wie der Westerwald oder auch Produkte aus England und 
Schweden eher selten oder gar nicht vorkommen.

Der nächste Referent, Walter Morgenroth (Tutzing), widmete sich dem „Ur-
sprung der Tonpfeife“. Dazu hatte er in ältesten Schrift- und Bildquellen recher-
chiert. Für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts fehlen noch jegliche Quellen. Ein 
besonderes Gewicht legte der Referent auf die Expedition Sir Walter Raleighs 
im Jahr 1585 nach Virginia, wo die Europäer das Tabakrauchen der Indianer und 
Tabakspfeifen aus Keramik kennenlernten. Interessant ist, dass in der 1590 von 
Theodor de Bry herausgegebenen deutschen Übersetzung des Expeditionsbe-
richts keine Tonpfeifen erwähnt werden. Die Begründung dafür könnte lauten, 
dass der Übersetzter  damals das Objekt Tonpfeife nicht kannte. Auf den beige-
gebenen Stichen mit Indianerabbildungen findet sich in einem Fall jedoch eine 
Pfeife. Bodenfunde aus Virginia zeigen, dass die dortigen Pfeifen formal stark 
von den ältesten englischen Tonpfeifen abweichen. Des Weiteren verglich der 
Referent die Formen mexikanischer Ton- und Metallpfeifen mit den europä-
ischen Pfeifenformen und interpretierte aus der formalen Übereinstimmung, 
dass die Engländer mit großer Wahrscheinlichkeit Pfeifen aus Mexiko kannten.

Pia Rudolf (Offenbach) präsentierte „Spärliche Reste – die Tonpfeifenfun-
de im Hanauer Raum“. Die Referentin stellte dabei die bisher wenigen Ton-
pfeifenfunde aus Hanau vor. Eine erste Gruppe stammt aus dem sogenannten 
„Alten deutschen Friedhof“, der nach Aussage der Schriftquellen zwischen 
1645 und 1845 belegt wurde. Es handelt sich um mehrere unverzierte, stark 
abgeschliffene Stielfragmente, die vermutlich zu Pfeifen des späten 18. / frü-
hen 19. Jahrhunderts gehörten. Diese Pfeifen wurden als Grabbeigaben in 
Sarg- oder Brettbestattungen neben den Köpfen oder den Oberschenkeln 
der Verstorbenen gefunden. Das zweite Beispiel, ein polierter Pfeifenkopf 
gleicher Zeitstellung, möglicherweise aus holländischer Produktion, wurde 
in der Kellerverfüllung eines Privathauses in unmittelbarer Nähe des Fried-
hofs gefunden.
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Der nächste Referent, Andreas Heege (Zug/CH), stellte die „Burgruine 
Hohenklingen ob Stein am Rhein – archäologische Funde zum Tabakgenuss 
vom 17. bis zum 20. Jahrhundert“ vor. Die Ausgrabungen auf der Burgruine 
erbrachten 18 Fragmente von Tonpfeifen sowie fünf Fragmente von Porzellan-
pfeifen, die inzwischen auch veröffentlicht vorliegen 1. Glaubt man den vorlie-
genden Bodenfunden, so wurde auf der Burg Hohenklingen trotz eines 1668 
erlassenen Rauchverbots in Stein am Rhein seit dem späten 17. Jahrhundert 
geraucht. In diesen ältesten Horizont gehören grün und gelb glasierte Pfeifen 
mit geradem Blütenzweig auf dem Stiel, unglasierte weiße Pfeifen mit einer 
plastischen Punktrosette am Kopf und Pfeifen aus rot gebranntem Ton. Pfei-
fen dieses Typs sind im gesamten Elsass, der Franche-Comté, dem Oberrhein-
gebiet bis östlich des Schwarzwalds, dem Bodenseegebiet bis Liechtenstein 
sowie im bernischen Jura bzw. am Jurasüdfuß, der Nordostschweiz, dem 
Oberaargau und der Zentralschweiz verbreitet. Einzelne weiße ungemarkte 
Pfeifen auf dem Hohenklingen orientieren sich aufgrund der Kopfform stär-
ker an den Vorbildern aus Gouda. Eindeutiger niederländischer Import ist 
durch eine Pfeife mit der Marke „Meerweibchen“ nachgewiesen. Westerwäl-
der Produkte lassen sich an einem Stielfragment mit der Herstellerangabe „...
GUNTHER, IN HO(EHR?)...“ ablesen.

Ralf Kluttig-Altmann (Leipzig) berichtete „Neues von den handgemachten 
Pfeifen – Stand der Forschung“ und definierte als erstes deren verschiedene 
Merkmale, die sie grundsätzlich von der „normalen“ Herstellung in zweischa-
ligen Metallformen unterscheiden (u. a. Drehspuren und Rollstempeldekor am 
Pfeifenkopf, Fingerabdrücke am Kopfansatz, keine Politur, schlechte Fersen, 
verdrückte Verzierungen und das weitgehende Fehlen von Marken). Die vor 
wenigen Jahren erstmals beschriebenen „handgemachten Pfeifen“ lassen sich 
nach bisherigem Kenntnisstand in drei technologische Gruppen unterteilen: 
Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Fersenpfeifen, die hand- oder model-
geformte Köpfe mit Verzierungen und schlecht ausgebildete Fersen aufweisen. 
Die zweite Gruppe umfasst sogenannte Langhalspfeifen, deren Köpfe separat 
auf der Drehscheibe gefertigt wurden und deren Stiel nach der Montage mit 
dem Kopf umgebogen wurde. Die dritte Gruppe zeigt ebenfalls Langhalspfei-
fen, die handgemachte trichterförmige Köpfe aufweisen, die fließend vom Stiel 
zum Kopf übergehen und ebenfalls erst zuletzt umgebogen wurden. 

Zur Verbreitung der „handgemachten Pfeifen“ lässt sich bisher festhalten, 
dass sie sowohl in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und der Schweiz auftre-
ten, wobei die Gruppen technologisch untereinander bisweilen sehr unter-
schiedlich sein können. Während die Fundorte derartiger Pfeifen sich bei der 
ersten Bestandsaufnahme im Jahr 2007 auf vier beschränkten, kennt der Re-
ferent mittlerweile insgesamt 17 Fundorte, die sich mit Sicherheit im Rahmen 
zukünftiger Tätigkeit noch vermehren lassen.

Im Anschluss an das Vortragsprogramm fand eine interne Sitzung des Redak-
tionskollegiums des KnasterKOPF statt. Der Freitag klang mit einer Hafenrund-
fahrt auf dem Strelasund mit Bordbuffet und angeregten Diskussionen aus.

Der Samstag startete morgens mit vorwiegend international ausgerichte-
ten Beiträgen. Zunächst stellte Peter Davey (Liverpool / GB) „The national 
clay tobacco pipe summaries” vor. Es handelt sich um ein Projekt der „Aca-
demie internationale de la pipe“, in dessen Rahmen für möglichst viele Län-
der der Welt eine kurze Zusammenfassung zur Tonpfeifenforschung erstellt 
und publiziert werden soll. Die Zusammenfassungen enthalten Informatio-
nen zur lokalen Pfeifenproduktion (falls vorhanden) sowie zum Import und 
Export zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert. Zudem nennen die Aufsätze 
die wichtigsten Pfeifensammlungen des Landes, die wichtigste Literatur so-
wie neue Forschungsfelder. Der Referent stellte fünf Länder als Beispiele vor: 
In Argentinien existiert eine präkolumbianische Tradition in den Jahren 500 
bis 1500 n. Chr. Dazu gibt es in Argentinien erste Importe von schottischen 
und französischen Pfeifen im 19. Jahrhundert. Die lokale Tradition wird aber 
weitergeführt. In den USA ist die von Frankreich beeinflusste Produktion von 
Manschettpfeifen des 19. Jahrhunderts zu erwähnen, die teilweise auch nach 
Europa exportiert wurden. In der Schweiz griff der Referent einen Pfeifen-

1  Andreas Heege, Hohenklingen ob Stein 
am Rhein. Bd. 2 Burg, Hochwacht, Kuran-
stalt. Forschungen zur materiellen Kultur 
vom 12. bis zum 20. Jahrhundert. Schaff-
hauser Archäologie 9 (Schaffhausen 2010).
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komplex der Ausgrabung Court-Chaluet im Kanton Bern heraus, der durch 
historische Quellen in die Jahre 1673 bis 1699 datiert ist. Das Pfeifenspektrum 
zeigt Importe aus Mannheim, Frankenthal und den Niederlanden, aber auch 
wohl einheimisch produzierte „handgemachte Pfeifen“. In Japan erfolgten 
die ersten Pfeifenimporte 1578 bis 1616 durch portugiesische Schiffe, es sind 
aber auch jüngere rot gebrannte Tonpfeifen und Porzellanpfeifen bekannt. 
Aus Frankreich schließlich ist eine Vielzahl von Produktionsorten des 17. und 
18. Jahrhunderts bekannt, z. B. Marseille, Strasbourg, Dieppe, Lille und Bor-
deaux, die aber bisher kaum erforscht oder publiziert sind. Die „National clay 
tobacco pipe summaries“ werden fortgesetzt, Mitarbeiter sind willkommen.

Risto Nurmi (Oulu/FIN) berichtete über „Social interpretations of clay 
pipe data“ und damit über Ergebnisse aus seiner jüngst abgeschlossenen 
Dissertation2. Der Referent sieht die Pfeifen nicht nur als Datierungsobjekt, 
sondern als Artefakt mit vielen weiteren Aussagen über das Rauchen und 
die Raucher. Dies beinhaltet neben der Prüfung des sozio-ökonomischen 
Status der Pfeifenbesitzer, der Handelsverbindungen und der politischen 
Rahmenbedingungen auch die Berücksichtigung von Gebrauchsspuren wie 
Zahnspuren, Schnittspuren, Reparaturen und Stielanpassungen. Als Beispiel 
zog der Referent die Tonpfeifen von Tornio in Nordfinnland heran, einer ur-
sprünglich schwedischen Poststation, die um 1621 gegründet wurde und ca. 
600 Einwohner hatte. Aus den Ausgrabungen der Poststation stammen über 
2000 Tonpfeifenfragmente. Über 3 % der Fragmente zeigen Zahnspuren und 
einige tragen eingeritzte Eigentümermarken. Zudem gibt es starke Abnut-
zungsspuren und Schneidespuren vom Abbrechen des Stiels. Des Weiteren 
gibt es Hinweise auf Zweitverwendung der Pfeifenfragmente, beispielsweise 
als Spielzeug wie Trillerpfeifen oder Klapperspiel. Als Schlussvotum hob der 
Referent hervor, dass Pfeifen ein großes Interpretationspotential für soziale 
Interpretationen besitzen und es sich lohnt, auch kleine Stielfragmente genau 
zu untersuchen und Tonpfeifen nicht zur „Datierungshilfe“ zu degradieren.

Karol Kwiatowski (Stargard / PL) referierte über „The prussian clay pipes 
from archaeological excavations in Stargard“. Basis der Untersuchung bilden 
insgesamt 3165 Tonpfeifenfunde, darunter 366 Pfeifenköpfe, aus rund zehn 
Ausgrabungen in der Innenstadt von Stargard. Die Herkunft der Pfeifen ist 
grob mit den Niederlanden (Amsterdam, Gouda) und Preußen (Rostin, Wei-
ßenspring) anzugeben. Der Import niederländischer Pfeifen fand vor allem 
im 17. und frühen 18. Jahrhundert statt, bevor der deutsche Kaiser Friedrich II. 
1752 in merkantilistischer Manier die Importe ausländischer Pfeifen verbot. 
Damit förderte Friedrich II. die Produktion einheimischer Pfeifen in Rostin 
und Weißenspring. Die Rostiner Produktion startete 1753 und dauerte bis 
1804. Diese Pfeifen sind häufig mit den Marken „W“, „T“, „M“, „Windmühle“ 
oder „Anker“ versehen, die Stielinschriften zeigen Vermerke wie „Fabrique 
zu Rostin“ oder „Isaak Salingre“. Für den zweiten Herstellungsort in Preußen, 
Weißenspring, ist die Produktionszeit von 1765 bis 1835 bekannt. Dort wur-
den zeitweise 70.000 Pfeifen pro Jahr hergestellt. Diese Pfeifen sind wie die 
Rostiner qualitätvolle Nachahmungen holländischer Produkte, die Fersen-
marken wie „Windmühle“ und „Springender Hund“ zeigen. Die Stielinschrif-
ten nennen den Herkunftsort „Weißenspring“.

Als weitere Archäologin aus Polen berichtete Joanna Dabal (Toruń / PL) von 
„Clay pipes from Gdańsk archaeological researches. Investigations, methods 
and study perspectives“. Die Referentin stellt Tonpfeifenfunde verschiedener 
Fundstellen in Danzig vor. Basis der Untersuchungen bilden rund 22.000 Stü-
cke aus der Altstadt, der alten Vorstadt und dem sogenannten „Granary Is-
land“. Die größte Anzahl der Tonpfeifen wurde auf „Granary Island“ gefunden, 
dem Hauptumschlagplatz der Stadt für Waren. Von dort stammen Pfeifen des 
17. und 18. Jahrhunderts, beispielsweise die Pfeifenmarke „EB“ aus Amsterdam 
oder auch sogenannte Jonaspfeifen. Nahezu alle Pfeifen stammen, soweit es 
sich aufgrund der Marken nachvollziehen lässt, aus den Niederlanden. Ab 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts treten auch Produkte aus dem Wes-
terwald oder aus Preußen (Rostin) auf, letztere aber sind aufgrund der guten 
Qualität sehr schwer von niederländischen Pfeifen zu unterscheiden. Wenige 

2 Risto Nurmi, Development of the urban 
mind – an object biographical approach. 
The case study of the town of Tornio, 
northern Finland (Oulu 2011).
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Stücke konnten auch Großalmerode und England zugewiesen werden. Die 
historischen Belege über die einlaufenden Schiffe in Danzig, nach denen in 
der Frühzeit im 17. Jahrhundert vor allem Schiffe aus den Niederlanden an-
legten und später die englischen und nordeuropäischen Schiffe hinzukamen, 
spiegeln das Fundspektrum ungefähr wider.

In seinem Vortrag präsentierte Christoph Kühne (Göttingen) „Aus Uslar 
und Großalmerode in die Welt – neue Stummelpfeifenfunde aus Williams-
burg / USA“. Der Referent untersucht die Pfeifensammlung des Freilichtmuse-
ums Williamsburg, die etliche Gesteckpfeifen aus südniedersächsischer /hes-
sischer Produktion beinhaltet. Es handelt sich um die Motive der sogenannten 
„Präsidentenköpfe“, aber auch der „Princess Luise“. Die Verbreitung der „Präsi-
dentenköpfe“ in den USA ist gut bekannt und erstreckt sich mittlerweile über 15 
Bundesstaaten. Dazu kennt man auch die Exportzahlen der Herstellungszent-
ren, die um 1845 in Großalmerode ca. 13,5 Millionen und um 1866 in Uslar ca. 11 
Millionen betrugen. Der Produktionszeitraum der „Präsidentenköpfe“ in Uslar 
reichte von 1849 bis 1857. Es schien somit bis dahin als erwiesen, dass sämtli-
che Funde von Gesteckpfeifen mit den charakteristischen Motiven der „Präsi-
dentenköpfe“ aus den USA aus Südniedersachsen bzw. Nordhessen stammen. 
Neufunde aus einer Ausgrabung in Salem, North Carolina, lassen aber aufhor-
chen: Dort wurden in der Werkstatt des Töpfers Schaffner, der ursprünglich 
aus Neuwied im Rheinland stammte, Model von Gesteckpfeifen gefunden, die 
eindeutig die Uslarer Produktion imitieren, darunter u.a. Formen des Motivs 
„Philosoph“ nach Uslarer Vorbild. Man muss also davon ausgehen, dass die Ge-
steckpfeifen der USA nicht nur in großen Mengen importiert wurden, sondern 
dass auch eine inländische Produktion existierte.

Ruud Stam (Leiden / NL) berührte mit seinem Thema „Gegossen, nicht ver-
gessen. Gusspfeifen aus verschiedenen Ländern“ eine außergewöhnliche 
Herstellungsart von Tonpfeifen des 19. und 20. Jahrhunderts. Es handelt sich 
um die Tongusstechnik in Gipsformen, bei dem der flüssige Ton in eine zwei-
teilige Form gegossen wird. Diese Tongusspfeifen wurden oft glasiert, weil 
sie nicht fein verarbeitet werden konnten. Als Beispiele dieser Herstellungs-
art wurden Pfeifen der Firma Adler in Neuleimingen bei Mannheim oder der 
Firma Bordello aus Grünstadt bei Mannheim gezeigt, die noch ins 19. Jahr-
hundert datieren. Es gibt aber auch derartige Pfeifen der Firma Goudewaagen 
in Gouda sowie eine Produktion in Frankreich, Ungarn und den USA. Typo-
logisch handelt es sich bei den Tongusspfeifen meist um Gesteckpfeifen, es 
kommen aber auch Rundbodenpfeifen als Kopien von Holzpfeifen vor.

Am Nachmittag führten durch die lokalen Veranstalter betreute Stadtrund-
gänge die Teilnehmer der Tagung an für die Stadtgeschichte und aktuelle Ar-
chäologie relevante Plätze Stralsunds, u. a. das Museumshaus Mönchstraße 38. 
Bei einem späteren gemeinsamen Abendessen ergaben sich in gewohnter Wei-
se zahlreiche Gelegenheiten zur Präsentation von Funden und neuer Literatur.

Am Sonntagvormittag wurden die letzten Referate der Tagung gehalten. 
Dem Thema Tonfiguren widmete sich zunächst Gerald Volker Grimm (Mainz) 
in seinem Vortrag „Die Wormser Bilderbäckerei und ihr Umfeld – Zielset-
zung und erste Ergebnisse“. Der Referent stellte ein Projekt der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) vor, bei der einerseits ein Altfundkomplex 
von ca. 400 Tonfigurenfragmenten inklusive Matrizen aus den Jahren 1898, 
1915 und 1924 und andererseits ein Fund von ca. 880 Figuren und Model aus 
den 1990er-Jahren – beide aus der Speyerer Straße in Worms – aufgearbeitet 
werden sollen. In einem kurzen Überblick zeigte der Referent einige Figuren-
gruppen, die von Madonnen über Reiterfiguren zu verschiedenen Christus-
figuren oder der hl. Katharina reichen. Die Figuren können stilistisch in die 
1440er- und 1450er-Jahre eingeordnet werden. Als erste Ergebnisse der Un-
tersuchungen lässt sich festhalten, dass im Fundspektrum mehrere Modelge-
nerationen desselben Motivs nachgewiesen werden können und dass sich in-
nerhalb der Fundkomplexe auch eine stilistische Entwicklung erkennen lässt. 
Eine Arbeitshypothese des Referenten besagt, dass diese Wormser Werkstatt 
als Grundlage für die gesamte folgende rheinische Produktion an Pfeifenton-
figuren zu sehen ist.
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Ruud Stam (Leiden / NL) griff mit dem folgenden Vortrag „Lebensbedingun-
gen der Pfeifenmacher in den Niederlanden im 19. Jahrhundert“ ein wichtiges 
sozialhistorisches Thema auf. Auf Basis der Schriftquellen zeichnete der Re-
ferent ein eindrückliches Bild der Pfeifenmacher in Gouda. Nach Abzug der 
französischen Truppen nach 1813 befand sich die niederländische Kleinstadt 
Gouda im wirtschaftlichen Niedergang, so dass sie bald als ärmste Stadt der 
Niederlande zu trauriger Bekanntheit gelangte. Gründe des Niedergangs wa-
ren erhöhte Einfuhrzölle, höhere Preise für Tabak und das Aufkommen der Zi-
garre. Anfang des 19. Jahrhunderts waren in Gouda rund 1500 – 2000 Arbeits-
kräfte in Pfeifenfabriken tätig, während in den anderen Branchen nur gerade 
480 Leute arbeiteten. Daraus kann man sich das Ausmaß der wirtschaftlichen 
Not der Bevölkerung als Folge der Umsatzeinbußen der Pfeifenfabriken und 
des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs vorstellen. Zudem ergaben 
sich in überdurchschnittlichem Maß hygienische und gesundheitliche Prob-
leme. So belief sich laut einer Befragung von 1911 die Kindersterblichkeit in 
den Pfeifenmacherfamilien Goudas auf ca. 68 %, in der Stadt Gouda durch-
schnittlich auf ca. 41 % und in den ganzen Niederlanden auf ca. 31 %. Auch in 
der mangelhaften Lesefähigkeit der Kinder widerspiegelte sich die finanzielle 
Not der Pfeifenmacherfamilien in Gouda.

Ralf Kluttig-Altmann trug den Beitrag „Neue Forschungen zur Tonpfeifen-
manufaktur Zborowskie“ der polnischen Kollegin Joanna Popanda (Katowi-
ce / PL) vor, welche kurzfristig nicht zur Tagung anreisen konnte. 1753 wurde 
diese Tonpfeifenmanufaktur in einem Dorf in Oberschlesien von Friedrich II. 
gegründet. Im Gründungsprivileg wurde ausdrücklich erwähnt, dass die Ton-
lager in der Nähe des Dorfes genutzt werden dürfen. Schon im Gründungsjahr 
wurde die Produktion aufgenommen und die ersten Brände durchgeführt. 
Die Pfeifen aus Zborowskie tragen Stielinschriften wie „Fabrik in Schlesien“ 
oder „FR“ (für Fridericus Rex). Die Tonpfeifenfabrik florierte von Anfang an, 
wie die Zunahme der Beschäftigungszahlen – 1754: 41 Beschäftigte, 1764: 63 
Beschäftigte und 1783: 104 Beschäftigte – zeigt. Die Manufaktur wurde im Jahr 
1861 geschlossen, aber ein hölzernes Gebäude mit einem Ofen ist noch heute 
auf freiem Feld in dem oberschlesischen Dorf erhalten. Fehlende Konzepte 
zu seiner Nutzung gefährden nach wie vor die Erhaltung eines in Europa äu-
ßerst seltenen obertätigen Denkmals zur Tonpfeifenproduktion.

Zum Abschluss der Tagung informierte Ralf Kluttig-Altmann über Neues 
aus dem Arbeitskreis Tonpfeifen und über den KnasterKOPF. Der seit 2009 
eingeführte zweijährige Tagungsrhythmus hat sich bewährt und scheint den 
in dieser Zeit zu erwartenden wissenschaftlichen Ergebnissen und Kontakten 
zu entsprechen. Diese Situation wird auch dadurch unterstrichen, dass zwi-
schenzeitlich an den Arbeitskreis herangetragene Angebote, eigene Sektio-
nen auf deutschen Archäologentagungen einzurichten, mangels Referenten 
oft nicht wahrgenommen werden können. Aus diesem Grund wird auch die 
nächste eigene Tagung 2013 stattfinden (s. u.).

Zur aktuellen Situation des KnasterKOPF wurde das Auditorium dahinge-
hend informiert, dass nach dem unerwarteten Rückzug des Helms-Museums 
Hamburg als bisheriger langjähriger Herausgeber im Frühjahr 2010 ein weite-
res Erscheinen der Zeitschrift von der Bereitschaft einer anderen Institution 
abhängt, die Herausgeberschaft zu übernehmen, um finanzielle Sicherheit 
zu schaffen und die gute Verbreitung durch Schriftentausch weiterhin zu ge-
währleisten. Die Bemühungen dafür dauern an.

Ralf Kluttig-Altmann würdigte in seinem Schlusswort v. a. die in Stralsund 
mit 52 Teilnehmern bisher höchste Beteiligung an einer Tagung des Arbeits-
kreises und die zahlreichen neu entstandenen internationale Kontakte, u. a. 
nach Finnland und Polen. Dass sich unter den Teilnehmern Wissenschaftler 
aus neun europäischen Ländern befanden, spricht für die gute unternationale 
Vernetzung der deutschen Tonpfeifenforschung. Er bedankte sich nochmals 
herzlich bei den Veranstaltern für den reibungslosen Ablauf der Tagung und 
lud alle Anwesenden zum nächsten Treffen ein, welches vom 25. bis 28. April 
2013 in Raeren / Belgien am dortigen Keramikmuseum stattfinden wird.

Impressum

Imprint:
ISSN 1869-4276

Editing:
Natascha Mehler, Wien

Technical edition and Layout:
Ines Reese, Kiel

Copyright see:
www.histarch.org

Eva Roth Heege lic. phil.
Kantonsarchäologie
Hofstrasse 15
CH-6300 Zug
Eva.Roth@zg.ch

Dr. Andreas Heege
Im Rötel 3
CH-6300 Zug
Roth-Heege@bluewin.ch

Dr. Ralf Kluttig-Altmann
Zum Kleingartenpark 41
D-04318 Leipzig
ralf.kluttig@arcor.de



 ArchäologieHistorische

Summary

A series of six late gothic stove tiles were found in the attic of Tratzberg 
castle during a comprehensive investigation of medieval and post-medieval 
stove tiles from the federal states of Tyrol and Vorarlberg (Austria). Tratzberg 
is first mentioned in the late 13th century, when historical sources speak of 
˝strucuram castri in Trazperch“ and ˝turri facienda in Trazperch“ (Enzenberg 
1958, 10). The castle was not only an important border stronghold, but also 
a temporary hunting lodge for Emperor Maximilian I. A major fire destroyed 
the castle in the winter of 1490/91. It was rebuilt after 1500 and extended after 
1554. Today’s owner is Ulrich Goess-Enzenberg, who lives with his family in 
Tratzberg castle in the first generation. The documentation of the medieval 
and post-medieval stove tiles was possible because of his interest in history 
and archaeology. The green-glazed artefacts belong to the private collection 
and can now be presented for the first time to the general public.

The six so-called “half-cylinder tiles” from the late 15th century show two 
different but very similar themes. Today they are located on Tratzberg castle 
with no indication of their provenience whatsoever. Each of the stove tiles is 
adorned with a tiered frame. At the top there are filigree upside-down heart-
shaped figures with cut-out centres attached. In each concave interior you 
can see a bearded figure in a long gown with many pleats. His long hair flows 
in waves down his back. One hand is gesturing with his forefinger pointing 
slightly upwards. Next to him is a slim banner with unfortunately indecipher-
able gothic letters. The male figure is located under a pointed arch with small 
turrets and additional architectural decoration. These are shown in a very 
characteristic style which can be found in various pictures, illuminations, on 
furniture and in architecture in general in the late Gothic period, to be exact 
in the later 15th century (Franz 1981, 35 ff.; von Büren 2010 Abb. 1; Spätgotik 
1970 Kat.Nr. 19, 138).

Three of the stove tiles from Tratzberg show the identical figure of a man 
with two curved segments on his head imitating horns. The beard of the male 
person is divided into two parts. These are characteristic attributes that iden-
tify the figure as Moses. The horned Moses is documented from the 12th cen-
tury onwards. The phenomenon can be traced back to a mistranslation of the 
Vulgate by Jerome. He translated the Hebrew word qeren, which can mean 
”horns“ and ”rays of light“, into Latin as ”cornuta“ (horned) instead of ”coro-
nate“ (crowned; Schlosser 1971, 285). The probably most famous Moses with 
horn-shaped hair was created by Michelangelo Buonarroti between 1513 and 
1515. The best analogies for the figures – in particularly for Moses – can be 
found in Gothic frescos, for example in cathedral cloisters at Brixen, South 
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South Tyrol / Italy. Unfortunately the second figural motive shows no addi-
tional attributes. It is therefore not possible to name him as a specific prophet.

An identical gothic stove tile – today in the Museum of Applied Arts in Vi-
enna – shows a motive found on three of the Tratzberg objects. Other draw-
ings of Moses from the late 15th century are very similar to those on the arte-
facts from Tratzberg castle. An analogue dating can therefore be suggested 
for these half-cylinder tiles.

The production of these special stove tiles with their fragile decoration and 
extraordinary design was of a much higher technical standard than normal 
rectangular stove tiles. The concave stove tiles where manufactured using a 
mould and applying a filigree frame in the front. Only the wealthy could af-
ford half-cylinder tiles of this quality. It is possible that these outstanding tiles, 
or rather the prestigious stove they belonged to, were intended to show off 
the wealth and the status of their owner. Another major factor is the repre-
sentative impact, which the pictures and motives on the stove tiles leave. The 
house owner could demonstrate his beliefs and his religiosity through the 
pictures on the stove.

It is possible that the production of these tiles took place in Tyrol because 
several potters are known in Innsbruck, Hall and Schwaz in the late 15th and 
the early 16th centuries. Final proof is absent however. There is no evidence 
for the origin of these stove tiles.

Zusammenfassung

Im Zuge der Dokumentation der reliefverzierten Ofenkeramik aus Tirol und 
Vorarlberg konnten auf Schloss Tratzberg eine Reihe von interessanten Ka-
cheltypen aufgenommen werden. Darunter befinden sich sechs Nischenka-
cheln mit vorgesetztem, profiliertem Rahmen mit drei ausgeschnittenen, 
umgekehrten Herzmotiven im oberen Bereich. Auf der Innenseite ist eine 
männliche Gestalt in einem faltenreichen, bodenlangen Gewand zusehen. 
Aufgrund der Attribute dürfte es sich bei einem der figuralen Motive (Motiv 2) 
um die Darstellung des Moses handeln. Die Interpretation der zweiten darge-
stellten Person muss aufgrund fehlender Attribute leider offen bleiben. Allen 
Motiven gemeinsam ist das geschlungene Spruchband, das sich neben den 
abgebildeten Personen befindet. Leider ist der Wortlaut der Inschrift nicht 
mehr zu entziffern. Als direkter Vergleich für die Tratzberger Fundstücke, 
insbesondere für Motiv 2 (Moses), konnte eine gotische Nischenkachel auf-
gespürt werden, die sich heute im Museum für angewandte Kunst in Wien 
befindet. Das Vergleichsobjekt und die ikonografischen Betrachtungen, die 
dem allgemeinen Formenschatz des späten 15. Jahrhunderts entsprechen, 
lassen eine Datierung der Nischenkacheln am Ende dieses Jahrhunderts zu.
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Lage und historischer Überblick

Im Zuge eines furnologischen Projekts, das die möglichst flächendeckende 
Erfassung der reliefverzierten Ofenkeramik des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit aus Vorarlberg und Tirol zum Ziel hat 1, konnten auf dem Dachboden 
von Schloss Tratzberg (Bezirk Jenbach, Tirol) eine Reihe von Kacheltypen auf-
gespürt werden. Darunter befinden sich einzelne Kacheln unterschiedlicher 
Typen, Motivgruppen von Kacheln die einem Ofen zugeordnet werden kön-
nen sowie vermutlich vollständig erhaltene, abgetragenen Kachelöfen. Die 
Fundstücke spannen einen zeitlichen Bogen vom 15. bis 19. Jahrhundert. Un-
ter den furnologischen Artefakten stechen sechs Nischenkacheln hervor, die 
im Folgenden genauer beschrieben werden sollen. Die Objekte der Privat-
sammlung befinden sich permanent auf dem Schloss und konnten durch die 
freundliche Unterstützung von Ulrich Goess-Enzenberg erstmals dokumen-
tiert und eingehender bearbeitet werden.

Das Schloss liegt auf rund 620 m. ü. Adria am östlichen Ausläufer des Kar-
wendelgebirges im unteren Inntal (Abb. 1 und 2). Markant ist der Standpunkt 
des Schlosses in der steilen Wand rund 100 Höhenmeter über dem Talboden. 
In vier kleinen Terrassen, gesäumt von Mauern und Treppentürmern, fällt das 
Gelände südlich des Schlosses Richtung Tal steil ab.

Die strategische Bedeutung Tratzbergs erschließt sich aus der Lage am 
Hauptverbindungsweg durch das Inntal, der Nahe am Schloss vorbeiführt. 
Die frühesten gesicherten Nachrichten stammen aus dem ausgehenden 
13. Jahrhundert, bei denen von „ad strucuram castri in Trazperch" bzw. „tur-
ri facienda in Trazperch" die Rede ist (Enzenberg 1958, 10). Nach einem ver-
heerenden Brand im Winter 1490/91 wurde Tratzberg unter den neuen Ei-
gentümern, den Brüdern Jakob und Simon Tänzl und deren Nachfolger, der 
Augsburger Patrizierfamilie Ilsung, ab 1500 um- und ausgebaut. Das heutige 
Aussehen des Schlosses geht im Wesentlichen auf diese Baumaßnahmen zu-
rück (von Hye 2003, 9 ff.).

Seit 1848 befindet sich das Anwesen samt den Besitzungen in den Händen 
der Gräflich Enzenbergischen Familie (Zeune/Möller 2001, 17). Es wird mit 
viel Aufwand seit Jahren kontinuierlich restauriert und ist teilweise für Besu-
cher auch zugänglich.

Fundorte von Nischenkacheln aus Tirol

Noch bevor genauer auf diese Objekte von Schloss Tratzberg eingegangen 
wird, soll der bisherige Forschungsstand zu den Ofenkachelfunden auf Tiroler 
Adelssitzen und den Nischenkacheln im Speziellen näher beleuchtet werden. 

Ofenkeramik ist von einer Reihe von Fundorten in Tirol bekannt. Zu den 
frühesten nachweisbaren Typen zählen Becherkacheln des 13./14. Jahrhun-
derts u. a. vom Erpfenstein bei Erpfendorf (Stadler 1994, 63), vom Hörten-
berg in Pfaffenhofen (Reitmeier 2005, 23 – 26), aus Lienz (Sydow 1988, 270), 
aus Pinswang (Stadler 1995, 870), vom Schlossberg in Seefeld (Kaufer 2007, 
C 1 – 2) oder vom Zienerbichl in Serfaus (Bitschnau 2002, 105). Die weitere 
Kachelentwicklung ist anschließend mit der aus den Nachbarregionen sehr 
gut vergleichbar. Es treten ab dem 14. Jahrhundert erste vierzipfelige Schüs-
selkacheln auf, für die Nachweise im 15. und 16. Jahrhundert regelrecht in die 
Höhe schnellen 2. Neben unglasierten und grafitierten finden sich sehr häufig 
grün glasierte Objekte. Die Fläche am Boden der Kachel, die im Ofen nach 
außen zeigt, wurde teilweise mit konzentrischen oder spiraligen Kreisen, Ro-
setten und gelegentlich auch mit Wappen oder Motivgruppen verziert, wie 
eine Schüsselkachel mit Kreuzigungsszene aus dem Innsbrucker Volkskunst-
museum bezeugt (Gschnitzer/Menardi 1986 Abb. 72). Solche Schüsselka-
cheln erfreuten sich über die Jahrhunderte großer Beliebtheit und finden sich 
noch heute in mancher Tiroler Stube. Ab dem späten Mittelalter tauchen an 
vielen Fundstellen regelmäßig Fragmente von Blattkacheln auf, die sehr unter-
schiedlich verziert sein können3.

1  Dissertationsprojekt am Institut für 
Archäologien, Fachbereich Ur- und 
Frühgeschichte sowie Mittelalter- und 
Neuzeitarchäologie, Universität Inns-
bruck, gefördert durch ein DOC-Stipen-
dium der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 2010 – 2011.

2 U. a. seien hier die Fundorte Brixlegg 
(Kraus/Huijsmanns 2002, 119 – 132), Erp-
fenstein bei Erpfendorf (Stadler 1994, 
C24), Himmelreich in Volders (Stadler 
2000, 58 – 59), Hörtenberg in Pfaffen-
hofen (Reitmeier 2005, 23 – 26), Hofburg 
in Innsbruck (Tischer 1999, 55), Burg 
Hasegg in Hall (Zanesco 2006, Taf. 3/22) 
oder Schlossberg in Seefeld (Kaufer 
2007, C 16 – 25) erwähnt.

3 Eine umfassende Ofenkachelsammlung 
befindet sich im Tiroler Volkskunstmu-
seum in Innsbruck (Gschnitzer/Menardi 
1986). Das Nord- und Südtiroler Kachel-
material sowie stehende Kachelöfen 
wurden zuletzt in größerem Umfang von 
Josef Ringler (1965) zusammengetragen.
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Neben diesen meist in großer Anzahl produzierten und daher häufig vor-
liegenden Kacheltypen treten auch – allerdings in weitaus geringerer Zahl – 
Kacheltypen anderer Art auf: die Nischenkacheln. Grundlegendes Unter-
scheidungsmerkmal ist die vertikale Drehachse des Rumpfes. Im Gegensatz 
zu den Blattkacheln besteht der Rumpf einer Nischenkachel aus einem mehr 
oder weniger halbierten Zylinder und einem vorgesetzten, durchbrochenen 
Blatt. Die Herstellungsweise auf der Töpferscheibe ist meist sehr gut an den 
Drehrillen auf der Oberfläche des Kachelrumpfes abzuleiten.

Bislang sind nur wenige Kacheln bzw. -fragmente dieses Typs in Tirol be-
kannt bzw. publiziert. Eine kleine Anzahl von Nischenkacheln, besser gesagt 

Abb. 1. Lage von Schloss Tratzberg im Tiroler 
Unterinntal (Karte von Sarah Leib).

Fig. 1. The map shows the location of Tratzberg 
castle in Tyrol (map by Sarah Leib).

Abb. 2. Schloss Tratzberg bei Jenbach, Ti-
rol, liegt in einem steil abfallenden Gelände 
rund 100 Meter über dem Talboden (Foto-
grafie von Sarah Leib).

Fig. 2. Tratzberg castle, Jenbach, Tyrol, is locat-
ed on a steep hill about 100 m above the bot-
tom of the valley (photography by Sarah Leib).
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von Blattkacheln mit halbzylindrischem Rumpf, stammt vom sogenannten 
Schlossberg bei Seefeld (Kaufer 2007, 185 – 208). Sie weisen durchwegs ein 
nicht durchbrochenes Kachelblatt auf, das mit einer Rosette und Blattwerk 
verziert ist. Der Kachelrumpf mit seinen horizontalen Rillen lässt den schei-
bengedrehten Aufbau deutlich nachvollziehen. Im lederharten Zustand 
wurde auf der Rückseite eine linsenförmige Öffnung eingeschnitten, durch 
die die Hitze des Feuers durch die Kachel an den Raum besser abgegeben 
werden konnte. Der Boden und der Deckel beschreiben einen halben Kreis, 
auf dessen oberer Seite zwei kleine, rechteckige Löcher zu sehen sind. Durch 
diese Löcher wurden mittels eines Metalldrahtes zwei Kacheln miteinander 
verbunden, um so eine größere Stabilität im Ofengefüge zu gewährleisten. 
Vergleichbare Fundstücke legen eine Datierung vom 15. bis in die erste Hälfte 
des 16. Jahrhunderts nahe (Endres 1998 Kat.Nr. 23a; Tamási 1995 Abb. 8).

Eine weitere Nischenkachel stammt von der Burg Vellenberg bei Götzens4. 
Das stark fragmentierte Stück zeigt die Vorder- und Hinterläufe eines nach 
links schreitenden Löwen mit lockiger Mähne. Das Motiv ist sehr kunstvoll 
und grazil ausgeführt und zeugt von hohem, handwerklichem Können. Zwar 
ist der Kachelrumpf nicht erhalten, doch an der Bruchstelle des Bodens konn-
te eine runde Lochung ausgemacht werden, die zur ehemaligen Befestigung 
im Ofenkörper angebracht wurde. Aufgrund von typologischen Vergleichen 
dürfte es in das späte 15. Jahrhundert bzw. um 1500 datieren (Ringler 1965 
Abb. 13; 15, 40; Roth-Kaufmann et al. 1994 Kat.Nr. 199).

Die einzige komplett erhaltene Nischenkachel mit durchbrochenem Blatt 
aus der Zeit um 1500 stammt aus Sterzing, Südtirol, und befindet sich heu-
te im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck (Gschnitzer/Mendardi 1986 
Abb. 65). Die filigrane, grün glasierte Kachelzier besteht aus einem architek-
tonischen Aufbau aus kannelierten Säulen, Kapitel und Spitzbögen mit Wim-
perg und Kreuzblume.

Des Weiteren konnten von der Burg Thaur im gleichnamigen Ort bei Inns-
bruck einige kleine Fragmente von Nischenkacheln geborgen werden. Sie 
lassen zwar keine Rückschlüsse über das Motiv zu, weisen dafür aber eindeu-
tig ein vorgesetztes, durchbrochenes sowie grün glasiertes Kachelblatt auf 5. 
Schließlich stammen vom sogenannten Thurnerhof in Langkampfen weitere 
Bruchstücke, die von den Bearbeitern als Nischenkachelfragmente interpre-
tiert werden (Spindler/Stadler 1997, C 21 – 24).

Die Fundstücke von Schloss Tratzberg

Von den sechs spätgotischen Nischenkacheln unbekannter Provenienz aus 
der Sammlung von Schloss Tratzberg sind nicht nur die Schauseiten komplett 
erhalten, sondern auch deren Rückseiten (Abb. 3 und 4). Ihre Herstellungs-
art unterscheidet sich von der von Blattkacheln durch die vertikale Achse 
des Rumpfes. Ihr Rumpf besteht aus einer halbierten, zylindrischen Form, die 
meist auf der Drehscheibe hochgezogen wurde. Auf den Kacheln von Tratz-
berg sind allerdings keine charakteristischen Drehrillen zu erkennen, sondern 
vielmehr eine leicht unebene Oberfläche, die nur wenig geglättet wurde. Die 
Objekte dürften demnach in einem Model gepresst worden sein. Die Ober- 
und Unterseite der Ofenkacheln ist mit einer Tonplatte verschlossen und 
oben mit einem kleinen Knauf versehen. Darauf lässt sich rückseitig ein etwa 
8 cm und rund 1 cm breiter Abdruck feststellen, der vermutlich von einem 
Holzstab stammt. Außerdem ist die Oberseite zweifach gelocht. Durch diese 
runden Lochungen wurden Metalldrähte gezogen, die zwei Kacheln mitei-
nander verbanden und so für eine bessere Stabilität des Ofens sorgten.

Die Ofenkacheln lassen sich in zwei Motivgruppen zu je drei Stück unter-
teilen. Motiv 1 (siehe Abb. 3) zeigt innerhalb eines profilierten und mit sch-
malen horizontalen Riegeln segmentierten Spitzbogens einen Mann in fal-
tenreichem Gewand. Der seitlich mit je drei kleinen, dreiblättrigen Krabben 
besetzte Bogen endet in einer filigran gegliederten Kreuzblume. Neben dem 
Spitzbogen sind turmähnliche, schlanke Architekturteile mit einem leicht 

4 Die Funde sind noch unpubliziert und 
befinden sich derzeit an der Universität 
Innsbruck, Institut für Archäologien, 
Fachbereich Ur- und Frühgeschichte 
sowie Mittelalter- und Neuzeitarchäolo-
gie.

5 Derzeitiger Aufenthaltsort der unpubli-
zierten Fundobjekte bei Franz Brunner, 
Thaur.
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Abb. 3. Die Nischenkachel mit Motiv 1 (Foto-
grafie von Sarah Leib).

Fig. 3. The half-cylinder tile with theme 1 (pho-
tography by Sarah Leib).

Abb. 4. Die Nischenkacheln mit Motiv 2 – 
Moses (Fotografie von Sarah Leib).

Fig. 4. The half-cylinder tile with theme 2 – Mo-
ses (photography by Sarah Leib).
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konkaven, pyramidenförmigen Dach zu erkennen. Nach außen hin befindet 
sich ein weiteres, schmaleres Türmchen beim Spitzbogen. Beide Dächer sind 
mit ausgesprochen zierlichen Krabben besetzt. Im Zentrum der gewölbten 
Kachel befindet sich eine männliche Gestalt in Frontalansicht, die annähernd 
zwei Drittel der Kachellänge einnimmt, mit vom Betrachter aus leicht nach 
rechts gewandtem Kopf. Das lange Haar, dessen Strähnen durch feine Ril-
len angedeutet sind, fällt über seine Schultern nach hinten und sein Vollbart 
reicht bis auf die Brust hinunter. Unter der Glasur sind die fein ausgeführten 
Gesichtszüge des Dargestellten teilweise sehr deutlich erkennbar. Über sei-
nem bodenlangen Gewand, das in zahlreiche Falten gelegt ist, trägt er einen 
breiten Mantel. Die rechte Hand vollführt eine Geste mit ausgestrecktem Zei-
gefinger, der schräg nach oben zeigt. Die linke Hand ist nur sehr undeutlich 
zu erkennen, dürfte jedoch ein Schriftband halten, das sich zu seiner linken in 
mehreren Schleifen hinter dem Architekturbogen hinschlängelt. Leider findet 
sich bei dieser dargestellten Person kein eindeutiges Attribut, das auf eine 
genauere Ansprache des Dargestellten hindeutet.

Motiv 2 (Abb. 4) ähnelt dem eben Beschriebenen in hohem Maße. Der Ar-
chitekturbogen mit Spitzbogen und den mit Krabben besetzen Türmchen 
ist mit dem auf Motiv 1 identisch. Der dargestellte Mann in Frontalansicht, 
mit vom Betrachter aus leicht nach links gedrehtem Kopf, trägt ein langes, 
faltenreiches Gewand und einen Mantel. Der Zeigefinger seiner linken Hand 
zeigt leicht schräg nach oben, sein rechter Arm liegt an seinem Körper. In der 
Hand hält er das Ende eines Schriftbandes, das sich in Schleifen nach oben 
schlängelt. Wieder sind von der Inschrift auf dem Band keine der gotischen 
Minuskeln zu lesen. Sein Haar ist durch feine Rippen wellig dargestellt und 
fällt lockig über die Schultern nach hinten (Abb. 5). Der Bart zeichnet sich 
ebenfalls durch feine Rillen ab, die in einem ährenartigen Muster schräg nach 
links und rechts unten verlaufen und einen geteilten Bart darstellen sollen. 

Abb. 5. Die Detailaufnahme von Motiv 2 
zeigt den Torso der Figur aus Motiv 2 (Foto-
grafie von Sarah Leib).

Fig. 5. The detail from theme 2 shows the torso 
of Moses (photography by Sarah Leib).
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Auf dem Kopf sind zwei zueinander gerichtete Bogensegmente zu sehen, die 
nach außen gebogenen Hörnern ähneln. Zusammen mit dem zweigeteilten 
Bart können die Hörner als Attribut des Moses gedeutet werden. Seit dem 12. 
Jahrhundert sind Beispiele für einen „gehörnten“ Moses bekannt. Als Ursache 
dafür wird eine ungenaue Übersetzung der Vulgata mit „cornuta esset facies” 
(gehörnt) anstatt „coronata” (gekrönt) angenommen (Schlosser 1971, 285).

Für die Ofenkacheln mit der Abbildung des Moses von Schloss Tratzberg 
konnte nur ein Vergleichsfund aus der Literatur ermittelt werden, der sich 
heute im Museum für angewandte Kunst in Wien befindet: eine modelglei-
che, gotisch datierte Nischenkachel mit der identen Darstellung des Moses, 
in der älteren Literatur aber als Apostel bzw. segnender Gottvater beschrie-
ben (Blümel 1965, 211; Walcher von Moltheim 1909, 75). Bildquellen mit der 
Darstellung des Moses aus dem späten 15. Jahrhundert lassen sich besonders 
gut mit den Tratzberger Stücken vergleichen. So seien hier die gotischen Fres-
ken – insbesondere die Darstellung des Propheten Sacharjas – im Kreuzgang 
vom Dom in Brixen, Südtirol, und die Fresken in der Stadtpfarrkirche Unserer 
Lieben Frauen in Dresden aus der Zeit um 1470 erwähnt.

Resümee

Die sechs Nischenkacheln des späten 15. Jahrhunderts auf Schloss Tratz-
berg vervielfachen den Nachweis dieser Gruppe in Tirol. Sie sind für die 
Ofenkachelforschung von großem Wert, zumal es sich um komplett erhal-
tene Objekte handelt. Dass die bisherigen Artefakte aus Tirol größtenteils 
einem adeligen Milieu zugesprochen werden können, bezeugen die archä-
ologischen Funde von der Burg Thaur, von Vellenberg und dem Schlossberg. 
Unbekannt ist die Zuordnung der Nischenkacheln aus Sterzing/Südtirol, die 
sich heute im Volkskunstmuseum in Innsbruck befinden. Letztlich ist auch die 
Provenienz der beschriebenen Kacheln von Tratzberg nicht gesichert, d. h. ob 
die Objekte als Reste eines ehemaligen Ofens auf dem Schloss anzusprechen 
sind oder ob sie durch eine Schenkung in die Sammlung gelangten. Denkbar 
wäre durchaus eine Produktion im Tiroler Unterinntal, da aus dem 15. Jahr-
hundert eine Reihe von Hafner, Kachler und Kachellieferanten aus Innsbruck, 
Wattenberg, Thaur und Hall in Tirol überliefert ist (Arch 1990 Abb. 3).

Ein weiteres Indiz für eine eher finanzkräftige Klientel ist das besondere 
Produktionsverfahren. Im Gegensatz zu Blattkacheln mit vorgesetztem Blatt, 
die relativ einfach und schnell in großen Massen herzustellen sind, erfordern 
modelgepresste Nischenkacheln v. a. mit vorgesetztem durchbrochenem 
Blatt ein hohes Maß an handwerkliches Geschick und Zeitaufwand. Es ist an-
zunehmen, dass sich dies auch auf den Preis niederschlug und solche Pro-
dukte daher nicht für jedermann erschwinglich waren.

Das Motiv ist sehr detailreich dargestellt: Sowohl bei den männlichen Fi-
guren als auch den Architekturelementen sind sehr fein ausgeführte Einzel-
heiten zu erkennen. Die Tratzberger Kacheln zeigen Übereinstimmungen mit 
den allgemeinen Tendenzen der Hintergrundgestaltung im 15. Jahrhundert. 
Blendbögen, mit Krabben besetzte Wimperge, sowie Maßwerk und Kreuz-
blumen werden u.a. durch die Bildhauerei oder die Bildschnitzerei von den 
architektonischen Vorbildern aufgegriffen (Franz 1981, 35 ff.; von Büren 2010 
Abb. 1; Spätgotik 1970 Kat.Nr. 19, 138). Sie finden sich als schmückendes Ele-
ment auf Möbeln, Epitaphien, Wandmalereien oder Bildtafeln usw. Die Idee 
eines in die Höhe strebenden, raumausgreifenden, dekorativen Stils wurde 
auf den Kachelofen übertragen und in Form von Turmöfen umgesetzt. Sie 
bestehen aus einem kubischen Unterbau und einem runden, rechteckigen 
oder polygonalen Oberbau. Eckkacheln imitieren z. T. Bossenquader, Kranz-
kacheln treten in Form von Zinnen mit Mauerwerkstruktur und Schindeldach 
auf und bilden den oberen Abschluss eines Ofens. Ähnlich dem eben be-
schriebenen befindet sich ein Turmofen im sogenannten Maximilianzimmer 
auf Schloss Tratzberg.

Die Bauweise mit Nischenkacheln kann sehr unterschiedlich erfolgen, wie 

Abb. 6. Rekonstruktion eines Ofens mit Ni-
schenkacheln von 1473, Museum für Kunst-
handwerk, Dresden (nach Franz 1981 Abb. 
102).

Fig. 6. Rekonstruction of a stove with half-cyl-
inder tiles, dating 1473, Museum of Applied 
Arts, Dresden (from Franz 1981 fig. 102).



www.histarch.org Sarah Leib | Auf dem Dachboden entdeckt 912011

aus historischen Bildquellen und Rekonstruktionsversuchen anhand nach-
gebauter Öfen hervorgeht. Wie man sich solch einen Ofen vorstellen kann, 
zeigt u. a. der wohl berühmteste österreichische Ofen aus der Zeit um 1500, 
der Ofen aus der „Goldenen Stube“ von Hohensalzburg. Er ist allerdings nicht 
mehr als in situ zu bezeichnen, da er mehrfach abgebaut und neu gesetzt wur-
de (Franz 1981, 45). Aus Buda/Ungarn stammt der rekonstruierte „Ofen mit 
den Rittergestalten“ aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. An das Ende des 15. 
Jahrhunderts datiert auch der rekonstruierte Ofen aus der Zeremonienhalle 
des Visegráder Königpalasts, ebenfalls in Ungarn. Ein weiterer rekonstruierter 
Ofen mit Nischenkacheln steht im Museum für Kunsthandwerk in Dresden 
und wird 1473 datiert (Abb. 6). Ihnen allen ist im Wesentlichen der Aufbau 
mit dem Unterbau aus Blattkacheln und dem Oberbau aus Nischenkacheln 
in Kombination mit anderen Kacheltypen gemeinsam. Bildquellen, wie der 
Holzschnitt des Peter Drach von 1493 belegen, dass aber auch mit einer 
einheitlichen Bauweise aus Nischenkacheln zu rechnen ist (Abb. 7). Das Er-
scheinungsbild des Ofens mit den Tratzberger Nischenkacheln könnte den 
beiden Rekonstruktionen aus Ungarn mit einem kubischen Unterbau aus 
Blattkacheln und einem schlanken, polygonalen oder runden Oberbau aus 
Nischenkacheln ähneln, oder gänzlich aus den Nischenkacheln mit Prophe-
tendarstellung errichtet worden sein.

Im späten Mittelalter sind religiöse Themen, höfischer Minne oder architek-
tonischen Motive außerordentlich beliebt. Besonders häufig spiegelt sich die 
Marienverehrung, die im 15. Jahrhundert stark zelebriert wird, auch in der Ka-
chelkunst wieder. Einzelne Stationen aus dem Leben Marias, wie die Verkün-
digungsszene oder die Darstellung Marias mit dem Kind, werden häufig auf-
gegriffen. Auch hagiografische Motive, wie der Hl. Georg im Kampf mit dem 
Drachen oder die Heiligen Drei Könige, sind ein immer wiederkehrendes 
Thema auf Ofenkacheln. Schließlich werden auch die Propheten gerne dar-
gestellt, wie u.a. eine Reihe von Fundstücken aus Bern bezeugt (Roth Kauf-
mann et al. 1994, 66 – 67). Es wird zwischen den vier großen (Isaias, Jeremias, 
Ezechiel, Daniel) und den zwölf kleinen (Osee, Joel, Amos, Abias, Jonas, Mi-
chaea, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias) unter-
schieden. Hinzu kommen noch die alttestamentarischen Schriftpropheten, 
zu denen u.a. auch Moses zählt. Er gilt, neben anderen Propheten, als Verfas-
ser der kanonischen Schriften des Alten Testaments. Die Propheten werden 
schon seit dem 6. Jahrhundert gerne als bärtige, alte Männer mit Buchrolle 
dargestellt, während die Charakterisierung der einzelnen ab dem 13. Jahrhun-
dert einsetzt (Holl et al. 1971, 461 – 462). Wie bereits oben erwähnt, dürfte 
es sich bei Motiv 2 aufgrund der als Hörner zu interpretierenden Bogenseg-
mente um die Darstellung des Moses handeln. Die Deutung der anderen 
Person muss aufgrund fehlender Attribute derzeit leider offen bleiben. Al-
lerdings spricht die Darstellung mit Bart, langem Gewand und aufgerolltem 
Schriftband generell für eine Interpretation als Prophet. Spitzhüte oder der 
sogenannte Judenhut, die ab dem Spätmittelalter gerne als Kennzeichnung 
von Propheten herangezogen wurden, sind auf den Tratzberger Abbildungen 
nicht zu sehen (Nilgen 1995, 257).

Außer den beiden Figuren sind in dem Ensemble keine Weiteren erhalten. 
Unbeantwortet bleibt die Frage, ob es sich ursprünglich um einen Zyklus von 
Prophetendarstellungen handelte. Die repräsentative Wirkung solch eines 
Ofens lässt sich anhand der rekonstruierten Öfen aus Ungarn sehr gut erah-
nen. Dass der Kachelofen nicht nur als dekoratives Objekt zu verstehen ist, 
sondern vielmehr als dingliche Manifestation sich wandelnder Bedürfnisse, 
formulierte Matthias Henkel (1999, 6) sehr treffend. Es gilt das Augenmerk auf 
die Wechselbeziehung Mensch – Objekt und die verschiedenen Bedeutungs-
ebenen zu lenken, die dieser Heizanlage zukommen. Gerade bei diesen au-
ßergewöhnlichen Ofenkacheln dürfte es sich um eine Auftragsarbeit handeln, 
bei der der Kunde auch die Möglichkeit hatte, an der Gestaltung bzw. der Aus-
wahl des Motivs mitzuwirken. Der Bildträger Kachelofen hatte neben seiner 
primären Aufgabe als Wärmequelle eine Funktion als Statusobjekt zu erfüllen 
und war für jeden sichtbarer Ausdruck der persönlichen Frömmigkeit.

Abb. 7. Holzschnitt von Peter Drach, Worms 
1493 (nach Franz 1981, 42 Fig. 14).

Fig. 7. Woodcarving by Peter Drach, Worms 
1493 (from Franz 1981, 42 Fig. 14).
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 ArchäologieHistorische

Zusammenfassung

Die archäologische-bauhistorische Untersuchung der ehemaligen Lei-
chenhalle des Hospital- und Siechenhauses im Berliner Bezirk Prenzlauer 
Berg diente der Analyse baulicher Veränderungen dieses Gebäudes. Seit der 
Entstehung im Jahre 1886 bis zum heutigen Tage war es mehrmals verändert 
worden. Die ursprüngliche Einrichtung als Hospital- und Siechenhaus diente 
während der industriellen Revolution zur Versorgung vor allem der ärmeren 
Bevölkerung. Während des Dritten Reiches wurde die Halle als Feierhalle 
umfunktioniert und dafür mit einem neuen Boden, das Hakenkreuzsymbol 
aufnehmend, ausgestattet. Zugleich wurde ein Luftschutzkeller eingerich-
tet. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Teilung Berlins fiel der 
Stadtteil Prenzlauer Berg in den Sowjetischen Sektor. Damit verbunden war 
die Entfernung aller vom Naziregime errichteten Gedenkstätten und Insigni-
en. Die ehemalige Leichenhalle wurde zu einem Wachhaus der ehemaligen 
Staatsicherheit der DDR modifiziert und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
von der Öffentlichkeit betretbar. Im Zuge dessen wurden Anbauten errich-
tet, welche nach der Wiedervereinigung Deutschlands wieder beseitigt wur-
den. Damit spiegelt das Gebäude wieder, welche baulichen Veränderungen 
unter den wechselnden politischen Systemen vorgenommen wurden. Diese 
Veränderungen waren getrieben von dem Anliegen, den Bau politisch neu 
zu besetzen, indem die Symbole des vorherigen Regimes entfernt oder die 
Nutzung des Gebäudes vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde.

Summary

An archaeological/historical analysis of the 19th century Leichenhalle in the 
Prenzlauer Berg district of Berlin was undertaken in order to interpret the phy-
sical changes that the succeeding governments of Germany made to the buil-
ding from 1886 to present day. The original construction was created to deal 
with poor living conditions during the industrial revolution. Following this, 
the Nazi party converted public sections of the building to serve as a memo-
rial, incorporating expensive materials into the flooring creating the swastika 
symbol of the state across the floor while the cellar was modified to make an 
air-raid shelter. At the end of World War II, Berlin was divided amongst the 
Allied forces. Prenzlauer Berg became part of the Soviet Sector and attemp-
ted to remove all evidence of the former Nazi government. This included the 
removal of the Nazi memorial, yet the flooring of the monument room was 
spared. The building was then converted into a security guard house for the 
Stasi, which continued the Soviet precedent of using the entire building as a 
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functional structure off limits to the public. Economic GDR architecture was 
added to the Leichenhalle, contrasting with the relatively expensive multico-
lored and designed brickwork of the original façade, only to be torn down 
during the reunification. This building reflects the various uses that a building 
can serve under radically differing governments during a short period and the 
problems that can come about historically when the government ś attempt 
to physically erase their predecessors or keep their actions in the building 
secret. 

Introduction 

The idea that archaeology deals with the distant past and fragmentary evi-
dence excavated from the dirt is a common perception that most people have 
of archaeology and the kind often exhibited in museums. This conception of 
archaeology has lead to the misunderstanding and neglect of certain sites of 
historical significance. This is due partly to their contemporary construction, 
but also because of the intentional erasure of such sites and perhaps for the 
reason that certain sites may still be in use. When a site contains all three of 
these problems (that is to say it is a contemporary site that had a series of oc-
cupants erasing the presence of the previous occupants and is still in use), it is 
often difficult to explain to the public the importance for the preservation of 
the site or even that archaeology is required. From a historical archaeological 
and anthropological perspective, these sites offer a unique opportunity to 
study the removal, whether intentional or not, of the past in our contempora-
ry history. For example, V. Buchli and G. Lucas (2001, 80) have suggested that 
as soon as monuments and memorials are removed from society, the process 
of forgetting begins. Whereas both authors have taken the approach of loo-
king at contemporary historical sites such as the Berlin wall as an archaeolo-
gy of remembering and forgetting within society, reaching into the realm of 
cognitive archaeology, the archaeology of these sites can also examine the 
methods and actions of governments that resulted in erasing and replacing 
the past, echoing George Orwell’s 1984 theme that who controls the past 
controls the future; who controls the present controls the past. 

A prime example of the deliberate eradication of the past is the physical re-
moval of all forms of the Nazi party when the Soviets occupied Germany after 
World War II, evidence of which can still be seen today. Some sites were not 
successfully removed and retain the attempt at erasure, such as the Colossus 
of Prora1 on the island of Rügen in northern Germany. Consisting of enough 
concrete and steel to last a thousand year Reich, the epic Nazi project could 
not be easily demolished by the Soviets and was converted to use as a milita-
ry base. Other sites like the Domplatz (cathedral square) of Magdeburg that 
contained a large Sturmabteilung monument were more easily removed and 
exist now only in art work, photographs and memory. More recently is the 
destruction of the Palace of the Republic since the reunification of Germany, 
the removal of the Berlin Wall, and the renaming of streets. In present day Ber-
lin, the seeking out of these remnants of the past has become a tourist market 
with specialized tours traveling to the few standing (in some cases recreated) 
relics of the past governments, whether a piece of the Berlin Wall, Check Point 
Charlie or the remains of a Nazi bunker. While the motivations and intentions 
for the removal of the physical remains of the past vary and may be historical-
ly documented and debated, the general effect is, as V. Buchli and G. Lucas 
(2001) addressed, forgetting and therein lies the role of archaeology to reveal 
the forgotten history of these sites. 

Berlin is a prime site for the exploration of contemporary archaeological 
sites that have been erased, re-used and their history forgotten, particularly 
in former East Berlin. With the succession of drastically differing governments 
in the 20th century came the attempts to control the present and rewrite the 

1   The Colossus at the beach resort of Pro-
ra, a Nazi-planned touristic structure, 
was designed by the architect Clemens 
Klotz for 20,000 people on holiday that 
was never completed although it is cur-
rently partly in use as a Youth Hostel.
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past. In 2008, a historical buildings and monument preservation project lead 
by M. Heise and W. Hansen for the Technische Universität, Berlin to assess the 
condition and state of preservation of a historical building provided an op-
portunity for the author to examine a structure that had been in continuous 
use by the government since its construction. An archaeological investigation 
of a 19th century Leichenhalle (mortuary chapel) in Berlin demonstrates the 
various erasures through re-use for new government purposes of control and 
the modifications and changes that the succeeding governments took when 
they came to power. The archaeology of the standing building that is still used 
by the government today, focused on establishing the various building phases 
of the Leichenhalle, determining room function and time of use, and putting 
the Leichenhalle into a greater historical context. Historical sources for the 
building and associated hospital complex were available in the form of pho-
tographs, maps, and limited documentation due to its history of use (Fig. 1).

Historical and archaeological analysis

History and original phase of the Leichenhalle from 1886 to 1934

During the industrial revolution and expansion of Berlin there was a tre-
mendous amount of building and expansion taking place. Prenzlauer Berg, 
a dominantly working class district located northeast of Berlin’s center, was 
incorporated into greater Berlin during the 19th century. This district was ori-
ginally farmland and a place for windmills, but in the 19th century it was trans-
formed into an industrial site for breweries, thereby lowering the cost and 
desirability of the land. On the periphery of Prenzlauer Berg, between 1886 
and 1889, the Kaiser Wilhelm Krankenhaus und Siechen-Anstalten (hospital 
and hospice), on behalf of the city council, were built based on the plans by 
architect Hermann Blankenstein (1829–1910) on Prenzlauer Allee (Behrendt/
Malbrane 1928). 

The hospital complex was built to solve some of the urgent problems that 
had come with the rapid expansion of Berlin and its millions of inhabitants 
during the industrial revolution (Bernet 2004). The hospital and sanitaria were 

Fig. 1. A postcard from 1889 of the Leichen-
halle with the Kaiser Wilhelm Krankenhaus 
und Siechen-Anstalten stretching behind 
the building; the building today is located 
at Fröbelstraße 17, Haus 8, 10405 Berlin; Mu-
seumsverbund Pankow photo archive no. 
030506. 

Abb. 1. Postkarte von 1889 mit der Leichen-
halle, dem Kaiser Wilhelm Krankenhaus 
und der Siechen-Anstalt im Hintergrund. Die 
Leichenhalle befindet sich in der Fröbelstraße 
17, Haus 8, 10405 Berlin; Museumsverbund 
Pankow Fotoarchiv Nr. 030506.
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among the first municipal complexes in Berlin that were built to specifically 
serve the poorer population (Kieling/Blankenstein 1987). The hospital was 
designed similar to another hospital, which opened in 1874 in the Friedrichs-
hain district of Berlin (Berlin und seine Bauten 1877; Hagemeyer 1897). Blan-
kenstein designed the complex as a symmetrical system: on both sides of the 
central axis the hospital buildings are mirrored and located in the rear of the 
complex were the sanitaria for the terminally ill. The Leichenhalle was built as 
an extension of these sanitaria with a public access from the Prenzlauer Allee. 
The Leichenhalle and sanitaria were separated from the ensemble of other 
buildings by a walkway, yet still maintained a symmetrical aspect (Wörner 
1991; Fig. 2).

Since the hospital primarily served the members of the poor class who were 
prone to dying, there were an abundant amount of corpses for dissection. An 
ad for the hospital from 1906 evidences this by stating that “rich opportunity 
would be offered to a resident doctor in pathological and anatomical edu-
cation or specialization“ (Jakoby 2006, 33). This was a unique feature of the 
hospital. The possibility to carry out daily autopsies and other postmortem 
examinations became an essential reason that after 1918 the Kaiser-Wilhelm 
Institute for Neurological Research collaborated with this hospital for scien-
tific improvement. 

While the state hospital intended to progress society and improve the lives 
of growing Berlin’s inhabitants, the role of the hospital complex would have 
been viewed somewhat differently from the eyes of the lower class. Before 
1918, the hospital would have had minimum provisions and little qualified 
nursing. While the hospital provided what was economically possible for the 
patients (free lodging, nourishment, clothing, medical provisions, and nur-
sing care), it must be kept in mind that this institute was for the poor and death 
was a part of everyday life. The hospital and the Leichenhalle, in which the 
bodies were stored, autopsied, and dissected, were continuously in use. For 
the poor, the hospital complex was, above all else, a place for dying.

Fig 2. Plan of the Kaiser Wilhelm Kranken-
haus und Siechen-Anstalten (hospital and 
hospice); Museumsverbund Pankow photo 
archive no. 43048.

Abb. 2. Grundriss des Kaiser Wilhelm Kran-
kenhauses und der Siechen-Anstalten mit der 
Leichenhalle links oben; Museumsverbund 
Pankow Fotoarchiv Nr. 43048.
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The cellar of the Leichenhalle was used from 1886 to 1934 (Leisering 1994) as 
a corpse depository. With a floor plan and description in the journal “Berlin 
und seine Bauten” published in 1896, the use of morgues is well documented. 
This offers insight to the general use of the Leichenhalle during the original 
phase. From this source it can be inferred that a staircase in the rear of the 
building was likely constructed so that the bodies could easily be carried into 
the cellar where they were washed, prepared and laid out. A staircase such as 
this is identifiable on historic maps of the Leichenhalle, however no physical 
evidence of this staircase remains.  An internal elevator was used for the verti-
cal transportation of the corpses to the ground floor and there was an additi-
onal interior staircase for the corpse handlers and doctors. There are no indi-
cators as to what the cellar rooms may have specifically been used for, but it is 
known that in general the medical staff working in the cellar rooms stored and 
disinfected the bodies and prepared them for examination. Blankenstein’s 
design allowed the stale air from the corpses stored here to be dissipated 
through the ventilation built into the walls (Bärthel 1997). The octagonal area 
beneath the chapel could have served as a coffin warehouse and the original 
construction was heated via stoves suggesting that in the basement were pro-
bably situated several ovens (Fig. 3). 

On the ground floor was a dissecting room labeled R.1.02, where autop-
sies were carried out to determine cause of death as well as other forms of 
research (Fig. 4). Opposite this room, R.1.03 was a room for the clerics where 
they could prepare for services for the mourners (Borck et al. 1997). The oc-
tagonal area, R.1.01 of the ground floor acted as a chapel during this time and 
could be reached by two round conches, one that led to the cleric room, 
R.1.03, and the other to the dissection room, R.1.02. The original paintwork 
and mosaic from this period can still be seen in one of the conches, R.1.09. 
The chapel had a specially designed staircase leading to Prenzlauer Allee, that 
the mourners used when saying farewell to the deceased. In addition to being 
an entrance for the mourners, T.1 also doubled as a speedy removal point for 
the bodies to be transported to the local cemetery.

In R.1.02, the entire floor was likely tiled and the lower portion of the large 
window design opaque (Bolk 1984) while the rest allowed natural light to fill 
the room. Here the bodies were examined on a dissecting table. This table 
would have been specially designed with the end of the table leading direct-
ly into the ground for immediate disposal of blood and water. One person 
would be in charge of cleaning and disinfection of the premises and another 

Fig. 3 (left). Map of the present day cellar. 
Note the access tunnels leading off from 
R.0.02 and R.0.03 to surrounding structures; 
from Heise/Hansen 2009.

Abb. 3 links). Grundriss des heutigen Kellers. 
Man beachte die Tunnel, die von R.0.02 und 
R.0.03 zu benachbarten Komplexen führen; 
nach Heise/Hansen 2009.

Fig. 4 (right). Map of the ground floor of 
the present day Leichenhalle; from Heise/ 
Hansen 2009.

Abb. 4 (rechts). Grundriss des Erdgeschosses 
der heutigen Leichenhalle; nach Heise/Hansen 
2009.
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for cleaning and sewing the corpses. Not every corpse could be thoroughly 
investigated due to the overwhelming amount of dead that came in everyday. 
This created a lack of time and space, but it seems that the Leichenhalle had 
been designed to accommodate for this. From R.1.04 the body lift could be 
entered and exited with ease from the dissection room, spending little ener-
gy and time moving the bodies. The Leichenhalle not only prepared bodies 
for burial or acted as a chapel for the deceased’s family, but was also one of 
the few places where doctors were able to perform autopsies on the decea-
sed. Presumably this was a justification by the state for spending money to 
take care of the dying poor. The need to improve medical knowledge from 
human cadavers was a unique function of the Leichenhalle not to be found in 
many hospitals of the time.

There is very little documented on the function of the other rooms and the-
refore it is difficult to make an accurate statement as to their use. The room 
layout of the building as it is today barely resembles the original design. New 
passages have been made through walls, one wall has been completely remo-
ved, and others built up. Because of this, the open character of the alter, R.1.07, 
in the octagonal chapel cannot be realized. Since there were no construction 
documents to be found, investigation by architectural comparison was done 
comparing this layout to other mortuaries of the time (Heise/Hansen 2009). 
Only the autopsy room, R.1.02, the corpse lift, R.1.04, the WC, R.1.08, and 
the cleric room, R.1.03, were entitled on the historic source plans. There is a 
noticeable division of space in the Leichenhalle during this phase. In the octa-
gonal chapel, the dead were laid out and the mourners could visit and leave 
through the Prenzlauer Allee entrance, making it a publicly accessible area, 
while the rectangular area was reserved for mortuary personnel accessed via 
the rear entrance. 

Nazi Phase 1934-1945

Eventually, the population of Prenzlauer Berg became too great for the 
hospital to cater to their needs. As a result of industrialization, development, 
and the adaptable Hobrecht Plan2 of Berlin, Prenzlauer Berg was no longer 
on the periphery of the city. By 1933 a new government power, the Natio-
nal Socialist German Workers’ Party or Nazi Party, took control of Germany 
and of the city’s municipal buildings including the hospital and Leichenhalle. 
The Nazi party and their ideology, resulted in many high-ranking physicians 
being fired for political or anti-Semetic reasons (Jakoby/Kufeke 2006, 51). 
An early law passed by the Nazis was the Law for the Protection of Heredi-
tary Health: The Attempt to Improve German Aryan Breed, passed on July 
14, 1933 ( GHDI-Document 2009). This law outlines who should be sterilized 
and required every physician to report hereditary diseases in their patients. 
This law surely would have affected the Kaiser Wilhelm Krankenhaus und Sie-
chen-Anstalten complex and its physicians. As a result of the loss of qualified 
physicians and the increase of patients, the hospital closed in March of 1934; 
however, even after its use as a hospital ceased, people were still examined 
there for these purposes, although sterilization was not carried out here (Ja-
koby/Kufeke 2006, 53).

The municipal buildings were converted for use as a Bezirksamt (district of-
fice) under the new government (Leisering 1994) and would therefore need to 
serve a new function. The other buildings in the hospital complex were used 
as follows: house 7 = construction administration (Haus 7 = Bauverwaltung), 
house 1 = finance and revenue (Haus 1 = Finanzverwaltung und Steueramt), 
house 2 and 6 = welfare and youth department (Haus 2 und 6 = Wohlfahrts- 
und Jugendamt), house 3 = health department (Haus 3 = Gesundheitsamt), 
which would be responsible for medical examinations, but not for actual 
medical treatment, and house 7 = office of education (Haus 7 = Schulamt). 
The Bezirksamt would have kept track of who was mentally challenged, gypsy 
(classed as a Fremdrasse), or alien strain, under the 1935 Nuremburg Laws as a 

2 Enacted in 1862 and named after its cre-
ator, James Hobrecht, the plan estab-
lished a 50-year timeframe for the grow-
ing city by devising possible land usage 
for the surrounding regions of Berlin, 
planning the union of these regions and 
the regulation of housing development. 
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threat to the purity of the German race (Taylor/Shaw 1997, 120), or diseased 
(e.g. alcoholism). In addition to the medical documentation, lineage was also 
documented; a necessary step for certain Reich party members in order to be 
married (GDHI-Documents 2009 b). These documentations and records kept 
at the Bezirksamt all contributed towards creating Nazi Germany’s improved 
Aryan society, which is itself an example of controlling the past blatantly illus-
trated by Hitler’s statement that “Egypt reached its high cultural level on ac-
count of the Aryans, as did Persia and Greece” (Mees 2004; Goodrick-Clarke 
1985). 

Due to the structural size and the differences of the Leichenhalle compa-
red to the other buildings, it is unlikely that the Leichenhalle served the same 
purpose as the surrounding former hospital buildings; however, in regards to 
the new function of the Leichenhalle specifically, no documentation remains. 
During this time the interior staircase was blocked off (Heise/Hansen 2009) 
and the conch doorway to R.1.03 was sealed off (Fig. 5). Other modifications 
during this period are the hatch and ladder in R.1.09 and a remodeling of the 
floor in the former chapel, R.1.01. During this time the apse, R.1.07, was also 
closed and in front of this central wall a monument was possibly erected.  A 
central floor plate for this “monument“ is still present today in the red stone 

Fig. 5. Ground floor layout of the Leichen-
halle through the several occupation phases.

Abb. 5. Grundriss der Leichenhalle während 
der verschiedenen Nutzungsphasen.
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brick floor (Fig. 6). Witnesses tell of a public waiting room use for R.1.01 and a 
memorial, where the public were obligated to report and wait while accom-
panied by guards (Kufeke 2006). R.1.01 flooring seems to support the notion 
of a memorial. The octagon space has a red brick basket weave patterned 
flooring that was installed at some point during the 1930s. The brickwork does 
not match any type found in the other hospital buildings and differs from the 
black and white mosaic found in the other public access spaces (for examp-
le R.1.09). This suggests the Leichenhalle, or at least R.1.01, served a special 
function. Examination of the brickwork patterning suggests that it could have 
been a political memorial. Black lines form from the basket weave pattern, 
creating a number of connecting swastikas, the symbol of the Nazi Party, 
across the floor. The square plate section for the memorial or monument was 
carefully designed into that of the brickwork, indicating that it was not a later 
addition, but incorporated into the floor design. In Osterwieck, Germany, a 
central building for the city, the train station (ca. 1936) also features the same 
basket weave pattern suggesting this was a style of the period3. During the 
Nazi reign the people of Prenzlauer Berg would have been familiar with the 
swastika symbol and no doubt able to recognize the pattern on the floor. This 
symbol, like the Aryan pseudohistory, represents a method of the govern-
ment controlling the past. “We know that all these peoples [of Nordic origin] 
had a symbol in common: the symbol of the sun … the swastika“ (Mees 2004). 

The conch entrance to the former dissection room, R.1.03, was left open 
and the room was likely converted into a special office for officials. Also du-
ring this time, the passage from R.1.04 to R.1.02 was closed and the former 
elevator shaft was opened to create a new corridor to the WC. The described 
changes are evident by a strong change in the building’s fabric (i. e. denser 
wall material between R.1.02 and R.1.04).

Further modifications made during this time were the sealing of T.1.01/1.07. 
The former arch can still be seen from R.1.01. This wall in front of the formal 
alter could have served as a backdrop for the memorial that stood in front of 
it surrounded by the swastika covered floor. The conch door, leading to the 
former clergy area was also sealed during this time while a hatch was placed 
into the conch. We know that the door was sealed during this time because 
the paint in the conch matches the rest of the building, suggesting that it was 
still visible and not sealed up before 1946. The conch hatch was also carefully 
placed into the black and white mosaic so as to not ruin the design. The care-
ful planning indicates that the hatch was made from above and was a visible 
part of the chapel area (that is to say, aesthetically pleasing with the tile motif). 
Like much of the Leichenhalle’s history, this remains undocumented, but the 
structural changes reveal hints of its function during this phase. The hatch and 
ladder that lead to the basement were constructed at some point between 
1934 and 1946. The LS-Sofortprogramm (IGEL 2005) issued 10 October 1940 
provides a probable date for the construction, which details Germany’s civil 
defense procedures with its first point being an emphasis for buildings (e.g. 
municipal buildings) in which there are up to now none or inadequate air raid 
shelters, do it yourself air raid measures will be adopted. It is possible that at 
this time the cellar windows, SIII and SIV, were also sealed off (Fig. 7). One rea-
son for the hatch, ladder and the blockage of the windows during this time is 
that the area beneath R.1.01 was converted into a makeshift air-raid shelter as 
prescribed by the LS-Führerprogramm. The tunnels running the original lead 
heating pipes to the near by hospital complex would have acted as an escape 
route to the other near by structures and vice versa.

For heating reasons during the 1930s the staircase leading to the naturally 
cool cellar was removed. This was done because the Leichenhalle no lon-
ger was serving its original function during which doctors would need to fre-
quently go from the ground floor to the basement. As discussed above, the 
hatch could have been created as an access to the cellar converted to a ma-
keshift air raid shelter. Had the internal staircase of the original construction 
not been removed before the need for air raid shelters, then the hatch would 
have not been needed. Since the cellar was naturally cool for storing bodies, 

Fig. 6. The square base at the bottom of the 
picture was designed into the basket weave 
pattern as indicated by the change in pattern 
around the periphery of it. This differs from 
the later electrical construction at the top 
of the picture that worked around the brick 
pattern and filled the gaps with another ma-
terial.

Abb. 6. Die rechteckige Basis unten im Bild 
wurde nachträglich in den Ziegelboden 
eingefügt, wie die umliegenden Ziegel zeigen. 
Die elektrische Installation darüber respektiert 
das Ziegelmuster dagegen. 

3 Other structures built during the Third 
Reich such as the House of German Art 
and the Führerbau (Leader’s Building), 
both in Munich, also feature mosaic tile 
and brickwork showing the swastika. 
The incorporation of the Nazi symbol 
into stone follows the Theory of Ruin 
Value by Hitler’s architect Albert Speer, 
drawing on the idea that long after great 
empires had disappeared, the dura-
ble architecture would remain for fu-
ture generations to create ties with the 
past in a similar vein that Mussolini did 
with Roman architecture. Hitler report-
edly stated during a cornerstone lay-
ing in Nuremburg, “But if the Movement 
should ever fall silent, even after a thou-
sand years this witness here will speak” 
(Holtorf 2004). 
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the staircase provided an unnecessary draft for the rooms above and was the-
refore likely removed.

With the modifications made during the Nazi phase, there was still a se-
paration of the public and private aspects of the building. Without knowing 
the absolute function of the private spaces, it is difficult to say what occurred 
in these rooms, however it is likely that they were offices occupied regularly, 
while the public area more than likely functioned as a memorial or at least a 
specially designed waiting room.

Soviet and Stasi Phase

Following World War II, the Soviets carried out the task of removing all 
evidence of Nazism in the borough and the Soviet forces occupied the Lei-
chenhalle and the surrounding buildings (Ribbe 1987). The only evidence of 
modification made by this government is the sealing of the conch. Artifacts 
suggest that the conch R.1.09 was sealed at this time and it can be assumed 
that the other conch was sealed at this point as well. In R.1.09 a soviet news-
paper titled “Work“ dated 31.12.1946 was discovered which was used to clean 
the masonry tools used to brick up the conch wall. Also found was a filter for 
a Papyros cigarette, a popular soviet cigarette known for its powerful tobacco 
and ability to be smoked quickly. The sealing of the conch severed all access 
to the cellar from the ground floor. During this time, T.1.01/107 would have 
been reopened creating the only access point between the octagonal area 
and the rectangular area. The Leichenhalle was, however, probably still used 
as offices by the Soviet administration. 

After 1950, the Soviets left the headquarters of the former hospital complex 
and for the next 35 years the Ministry for State Security (MfS), also known as 
the Stasi, occupied the area in the newly formed German Democratic Repu-
blic (GDR). The MfS was in charge of the “safety of the state”, which meant the 
surveillance of East Berlin’s citizens. In total, the Stasi had approximately one 
spy or informant for every 166 people, well more than the Nazi Gestapo who 
had only one agent per 2,000 citizens (Koehler 2000). 

A guarded border secured the MfS complex and the Leichenhalle, being 
so close to Prenzlauer Allee, was utilized by the MfS as a guardhouse and 

Fig. 7. Sealed cellar window SIV, possibly an 
attempt to convert the cellar into a makeshift 
air raid shelter.

Abb. 7. Verschlossenes Kellerfenster SIV, das 
möglicherweise dazu dienen sollte, den Keller 
in einen provisorischen Luftschutzbunker zu 
verwandeln.
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motorcycle garage. A ramp was constructed in the rear of the building so 
that the motorcycles could be directly driven into the cellar thereby success-
fully converting the cellar into a garage. This use as a motorcycle garage is 
still evidenced today by warnings to motorcyclists to turn off their engines. 
At this phase, it would make sense that the windows blocked during World 
War II were opened for ventilation reasons. Bars were placed over R.0.01f/F1, 
which presumably would have been a window that was opened for airing. In-
terestingly, there is also evidence of R.0.01g/F1 being sealed from the outside 
at an undeterminable time. Nearby a garage was constructed and an additi-
on made to the northeast facade (NIII) of the Leichenhalle for automobiles. 
R.1.01 was no longer open to the public, but was likely a recreation area for 
the guards. T.1.01/1.07 allowed direct access to the rear door providing easy 
access to the garage. In almost all of the rooms during this time there was PVC 
flooring installed and a suspended ceiling constructed.

Near the Leichenhalle a separate garage was constructed, which likely 
would have been used strictly for automobiles. Evidence of a second garage 
can be seen today on the façade of the Leichenhalle. It is difficult to imagine 
how this garage addition appeared. In order to analyze the NIII addition, a 
brick by brick analysis carried out and a context matrix was created (Figs. 8, 
9 and table 1). Although simple enough in design, it is clear that the addition 
goes directly across the large window of the former dissection room. Oddly, 
there is no indication that this window area was blocked up at any point. The 
garage was attached on the side of the building with cement and possibly a 
tar sealed roof. White paint was used inside the garage on the NIII facade and 
painted around two square objects during this time (Fig. 10). It cannot be sta-
ted with any certainty as to what could have been on the wall especially since 
there do not appear to be any fasteners put into the brickwork.

The large window and the addition of the garage seem to have taken their 
toll on the northeastern wall (NIII). Large cracks can be seen forming down 
the middle of the wall starting above the window and proceeding down be-
low the window (Figs. 10 and 11). This will only worsen with time. It is possible 
that while trying to make the Leichenhalle a functional garage, the MfS did not 
consider the effects winter would have on the addition. It appears from con-
text 18 and 19, that above the tar sealing of the sloped roof, stepped shingles 
were added making the roof similar to that of the other nearby garage (as seen 
from a historical photograph). This is not beneficial to the structure in particu-
larly harsh winters during which snow would accumulate on the roof adding 
unforeseen weight to the garage and pressure to façade NIII, which was not 
designed for this function or these problems.

Like the Nazi phase, there is virtually no documentation of the Leichenhalle’s 
use during this time, except that it was a watchmen post. The other rooms of 
the cellar floor leave little evidence for what they were used for between 1934 
and present day. During this phase, the Leichenhalle was no longer a public 
and private building, but a restricted structure. The secretive nature of the 
MfS provides very little historical insight to what occurred in the Leichenhalle. 

From 1985 to present

In 1985, the MfS moved into a new building in Berlin-Friedrichsfelde (Gru-
bitzsch 1995). Since the complex still remained government property, it 
was now used as the Bezirksamt for the Prenzlauer Berg district. Starting in 
1987, the Leichenhalle was used as an exhibition museum open to the pu-
blic (Häder/Wüst 1994). Following the collapse of the GDR, the Leichenhalle 
remained a museum. During this time there was an attempt to make the buil-
ding presentable resulting in a coat of white paint used internally throughout 
the ground floor. In 1992, an on-site repair task was conducted, commissi-
oned by the city, for the building’s preservation, although the repairs were 
strictly superficial. It is unknown whether it was at this point, earlier or later 
that the garage addition and construction were removed.
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Fig. 8. Brick by brick analysis of the NIII addi-
tion of the Leichenhalle.  

Abb. 8. Ziegelgerechte Aufnahme des NIII-An-
baus der Leichenhalle.

Fig. 9. Matrix of the recorded contexts; im-
age by the author.

Abb. 9. Matrix der dokumentierten Schichten 
und Phasen.
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Fig. 10. White paint and crack below the win-
dow of the NIII façade; photo by author.

Abb. 10. Weiße Bemalung und Riss unterhalb 
des Fensters in der NIII-Fassade. 

Fig. 11. Structural damage above the window 
of the NIII façade possibly caused by the ad-
dition of a garage; photo by author.

Abb. 11. Gebäudeschaden über dem Fenster 
der NIII-Fassade, möglicherweise verursacht 
durch den Anbau der Garage. 

Tab. 1. Building phases of the Leichenhalle: phase 1 Leichenhalle; phase 2 Nazi Me-
morial; phase 3 Soviet offices; phase 4 GDR guard house/garage; phase 5 museum; 
phase 6 medical record archive; phase 7 present day situation.  

Context Number Phase Description

1 7 present northwest wall and windows
2 4 car garage wall

4-8 6/5 garage paint damages
10, 11 4 electrical additions

12 4 cement/mortar
13 4 electrical wiring

14-18, 3 4 white garage paint
19, 20 4 roof cement
21, 22 4 garage tar
23-29 4 structural damage

30-36, 9 5 brick repairs
37 1 original northwest wall and windows
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In 2001, the museum was moved to another location and the Leichenhalle 
remained empty until 2005 when it began use as an archive of patient records 
by the Public Health Department. In 2009, almost every space had been ta-
ken up with the shelves of medical records, obscuring any effective spatial 
impression the structure had to offer. Today, for patient privacy reasons, the 
building remains closed to the public, although it was opened for a few hours 
on the Day of the Open Monuments in February 2009. During this occasion 
the records were removed from the ground floor and one could recognize 
the spatial organization of the building on the ground floor. After the Day of 
the Open Monuments the building was closed off to the public again and 
continues to be lost behind the surrounding and expanding flora and graffiti.

Conclusion

The Leichenhalle has had a dramatic history over the past hundred years. 
The building was utilized and physically changed by each government in or-
der to suit their respective needs for controlling society. To briefly summarize 
this history, the Wilhelm government intended the Leichenhalle as a chapel 
where the poor could pay respects to the deceased while scientists could gain 
medical knowledge to improve the health of growing Berlin’s inhabitants. Du-
ring the Third Reich, the Leichenhalle became a tool of the Nazi government 
to genetically control the future, while the interior was changed to serve as 
a memorial to fallen Nazi party members with a flooring reflecting images 
of an imagined history. Later during the Third Reich period, the Leichenhalle 
was modified yet again, into a makeshift air raid shelter during World War II. 
After the fall of the Third Reich, the Leichenhalle was controlled by the Soviets 
and then the GDR where the building was physically converted into a guard-
house for the MfS facility where secret interrogations and torture techniques 
were used on Prenzlauer Berg’s citizens to manipulate society. The historic 
archaeology of the Leichenhalle has revealed the radical changes in the use 
of the building and the physical alterations that each succeeding government 
carried out. First as a building for the undesired poor class to a center of re-
gistration for Aryan purity and reporting of physical defects while at the same 
time acting as a memorial to the government. Upon Soviet occupation, the 
building changed from a public memorial to a secretive center that the pu-
blic would have feared ever entering. This infamy is still reflected today by 
building House 3, next to the Leichenhalle, which displays signs with phrases 
such as „Wer schloss die eiserne Tür?“ (Who closed the iron doors?) and „Wer 
verschwand im Keller?“ (Who disappeared in the cellar?), recalling when the 
Stasi used the complex for secret interrogations. 

This display of phrases reflecting the Stasi phase ensures that the infamy will 
not be forgotten, but inversely it covers the past events that took place there 
and influences people’s memories of the site (remember that House 3 was 
formerly the Nazi Health Department where diseased individuals were exa-
mined for sterilization). In this way the archaeology of contemporary periods 
is a unique field of archaeology in that it is one that concerns recent periods 
of history that have affected people’s lives; that is to say the generation of in-
dividuals familiar with the methods of the Stasi are still alive and therefore the 
very recent memory is emphasized. But the previous periods should similarly 
not be forgotten. It was the goal of this project to discover the history that was 
erased through the conversion of the Leichenhalle for various government 
purposes so that later generations can recognize its importance as a histori-
cal site and its history will not be forgotten. The problem that now needs to 
be addressed is how this site can be preserved and the memory of the site 
maintained in a way that allows the Leichenhalle to continue functioning as 
a government building, while still being available to the public in a way that 
presents the history of the Leichenhalle and its controlling governments lest 
it happens again.  
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