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Töpfer und Töpferei in Holzgerlingen im Mittelalter

Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung
„Mittelalterlicher Töpferofen in Holzgerlingen“ die am 3. April 2016 stattfand.

I. Die Entdeckungsgeschichte des Töpferofens
Am 14. Juni 2013 erreichte mich ein Anruf von Herrn Karl-Heinz Münster, dem
ehrenamtlichen Beauftragten für archäologische Denkmalpflege in Holzgerlingen
und Umgebung und ehemaligen Seniorstudent am Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters. Er teilte mit, dass er etwas sehr Interessantes entdeckt habe und schlug vor, dass ich das anschauen sollte. Ich bin

gleich hingefahren und tatsächlich gab es eine große Überraschung zu besichtigen: die Überreste eines mittelalterlichen Töpferofens. Woran ich das erkennen
konnte, werde ich gleich erläutern. Zunächst aber möchte ich beschreiben, wie
dieser Befund überhaupt entdeckt worden war.
Wenige Tage zuvor hatten die Aushubarbeiten auf der Baustelle „Im Hof“ in der
Tübinger Straße 17 in Holzgerlingen begonnen. Wie alle Baustellen, bei denen
archäologische Überreste vermutet werden konnten, wurden die Baumaßnahmen von Herrn Münster beobachtet, denn im näheren Umkreis waren solche
bereits früher entdeckt worden.
Zunächst war jedoch der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz und es wurden vier Brandbomben aus der Bombennacht vom 7. bis 8. Oktober 1943 sicher-

gestellt. Der Verdacht auf einen weiteren Metallkörper im Boden bestätigte sich
jedoch nicht. Stattdessen traten in geringer Tiefe zahlreiche Keramikscherben zu
Tage und dann ein Kranz aus rot verziegelten Steinen: eindeutig ein archäologischer Befund.
Für die Freilegung und Untersuchung stand nur eine Frist von drei Tagen zur
Verfügung. Mit Hilfe weiterer ehrenamtlicher Helfer und unter erschwerten Bedingungen (es waren mit die heißesten Tage des Jahres) konnte Herr Münster den
Befund vollständig freilegen.
Als ich dazukam, war klar erkennbar, dass hier ein Töpferofen gefunden worden
war.

II. Der Ofen

Obwohl nur noch der unterste Teil des Brennofens erhalten war, ließ sich das
Konstruktionsprinzip eindeutig erkennen. Der Steinkranz bildete das Fundament
einer Ofenkuppel aus Lehm, die wahrscheinlich mit Hilfe eines Gerüsts aus Weidenruten errichtet worden war. Die Kuppel wies eine Länge von 2,80 m und eine
Breite von 2,15 m auf. Es handelte sich dabei um den Brennraum, in dem das
Brenngut gestapelt wurde. In der Kuppel muss es eine oder mehrere Abzugsöffnungen für den Rauch gegeben haben.
Im vorderen Teil der Kuppel lag die Feuerung, die Schüröffnung war 0,65 m
breit. Unmittelbar hinter der Feuerung war die Sohle des Ofens besonders intensiv verglüht und im Feuerungsbereich selbst lagen Asche und Holzkohlereste.
Eine schmale Rinne im Inneren entlang des Ofenfundaments diente der gleichmäßigen Verteilung der Hitze und des Feuerstroms. Beschickt wurde der Ofen
von einer vor der Feuerung liegenden, eingetieften Arbeitsgrube aus.

Dass es sich um einen Ofen handelte, ließ sich an der intensiven Rötung des
Steinkranzes durch Feuer und den Überresten von Asche, verbranntem Lehm
und Holzkohle im Inneren gut erkennen.
Was in diesem Ofen hergestellt worden war, war ebenso klar feststellbar, denn es
befanden sich im Inneren zahlreiche Gefäße und Gefäßbruchstücke aus Keramik.

Hier hatte also ein Töpfer seine Produkte in einem Brennofen gebrannt.

Der Schnitt durch den rekonstruierten Ofen lässt das Funktionsprinzip klar erkennen: im
Inneren der Kuppel die Brennkammer, davor liegend die
Feuerung und wiederum davor liegend die Arbeitsgrube.

Die Ofenkonstruktion: ein „liegender“ Töpferofen

Da alle Funktionsbereiche horizontal hintereinander liegend angeordnet sind,
wird ein solcher Töpferofen als „liegender Ofen“ bezeichnet. Ein Modell des
Ofens ist in der Ausstellung zu besichtigen.
Wie genau der Keramikbrand in einem solchen Ofen funktioniert, haben Archäologen experimentell untersucht. Sie haben einen solchen Ofen nachgebaut und
darin Keramik gebrannt; dies zeigen einige Bilder. Zuerst der nachgebaute Ofen,
dessen Form etwas von der Form des Holzgerlinger Ofens abweicht. Wichtig war
die Überdachung des Ofens als Schutz vor Regen.

Das zweite Haupterzeugnis des Töpfers waren Kannen mit zwei Henkeln und
einer Ausgusstülle. Sie wurden vor allem zur Aufbewahrung und dem Transport
von Flüssigkeiten oder auch zum Ausschenken benutzt, zum Beispiel von Wasser, Bier oder Wein.

Man sieht dann, wie das Brenngut im Ofen gestapelt wird, dann wird der Ofen
angefeuert. Beim Brennen der Keramik muss ein starkes Feuer herrschen, das
oft durch die Feuerungsöffnung und die Abzugsöffnung durchschlägt.
Dabei werden sehr hohe Temperaturen erzielt. Beim Holzgerlinger Ofen waren es
sicher 1000°C oder noch mehr. Ein Blick in den Ofen während des Brandes bietet
von dieser Hitze einen anschaulichen Eindruck.

III. Die Datierung des Ofens und die Produkte
des Töpfers
1. Datierung
Wir wissen, dass dieser Töpferofen etwa in dem Zeitraum zwischen 1000 und
1150 n. Chr. in Betrieb war. Die Datierung ist möglich durch die Gefäße und die
Gefäßbruchstücke, die im Ofen gefunden wurden. Sie gehören zu einer mittelalterlichen Warenart, die in diesem Zeitraum in unserem Raum in Gebrauch war
und die auch der Töpfer in Holzgerlingen hergestellt hat. Die Fachbezeichnung
dafür ist: „ältere gelbe Drehscheibenware“.
Sie wurde nämlich auf einer Töpferscheibe hergestellt und erhielt beim Brand
durch hohe Luftzufuhr eine gelbe beziehungsweise orangegelbe Farbe. Die zahlreichen hellgrauen Bruchstücke, die im Töpferofen und im Abraum gefunden
wurden, waren „Fehlbrände“, die nicht die gewünschte Farbe hatten und als
„Ausschuss“ nicht verkauft werden konnten.
2. Die Produktpalette
Die Produktpalette des Töpfers war sehr eingeschränkt.
Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Formen. Zum einen stellte der Töpfer kugelige Töpfe her. Sie waren in dieser Zeit ein „Mehrzweckgeschirr“ und
dienten als Kochtöpfe, aber
auch zur Aufbewahrung
von Nahrungsmitteln und
als Tischgeschirr. Eine
Darstellung aus dem 15.
Jahrhundert zeigt, wie
in Tontöpfen auf dem
Herd im offenen
Feuer
gekocht
wird. Archäologen haben auch
Kochversuche
mit
solchen
Töpfen durchgeführt und es
zeigte sich, dass
sich die damals
üblichen
Speisen wie Haferbrei,
Mehlsuppe,
Griebenschmalz
oder
auch Met sehr gut zubereiten ließen.

Eine historische Darstellung zeigt eine ähnliche Kanne, mit der eine Heilige Wein
transportiert. Der Töpfer stellte aber auch einige Sonderformen her, möglicherweise auf Bestellung oder vielleicht zum eigenen Gebrauch. Es sind diese Einzelstücke, die sich nur mit ganz wenigen Scherben im Fundmaterial des Töpferofens belegen lassen. Ein Beispiel ist ein Doppelhenkelgefäß mit sehr schmalem
Hals, eine Flasche, ganz sicher auch ein Flüssigkeitsbehälter. Im Holzgerlinger
Fundmaterial ist nur ein Bruchstück belegt, aber wir kennen ein ganz erhaltenes
Gefäß desselben Typs aus Altdorf, das dort in der Abfallgrube einer Töpferei gefunden wurde.
Ein besonderes Produkt der Holzgerlinger Töpferei sind die vielen verzierten Gefäße, Töpfe ebenso wie Kannen. Sie zeigen Einschnitte auf der Oberseite des
Rands oder der Wandung sowie Wellenlinien, die in mehreren Reihen auf dem
Gefäßkörper angeordnet sind. Verzierungen kennen wir bei dieser Keramik aus
anderen Fundorten nicht. Sie waren also sozusagen das „Markenzeichen“ der
Holzgerlinger Töpferei. Da das Doppelhenkelgefäß aus Altdorf ebenfalls mit Wellenlinien verziert ist, könnte es der Altdorfer Töpfer von seinem Kollegen in Holzgerlingen bezogen haben.
3. Die Herstellungstechnik:
An den gefundenen Scherben und Gefäßen lässt sich die Herstellungstechnik
sehr klar erkennen. Sie wurden durch drehen auf einer Töpferscheibe hergestellt.
Wie solche Töpferscheiben in dieser Zeit konstruiert waren, wissen wir aus bildlichen Darstellungen. Sie besaßen ein großes Schwungrad. Es wurde vom Töpfer
mit einer Hand mit Hilfe eines Stocks angetrieben. Mit der anderen Hand formte
er das Gefäß aus einem Lehmklumpen. Die Spuren des Drehens sind vor allem
auf der Innenseite der Gefäßböden sehr gut zu sehen.
Erst später, im Verlauf des 15. Jahrhunderts, wurde dann die fußbetriebene
Töpferscheibe, die sogenannte Spindelscheibe, entwickelt. Der Töpfer trieb sie
mit dem Fuß an und konnte mit beiden Händen das Gefäß formen. Mit solchen
Scheiben arbeiten die Töpfer heute noch und ein Beispiel ist hier im Heimatmuseum zu sehen.

IV. Die Töpferwerkstatt
Der Töpferofen, der in Holzgerlingen gefunden wurde, muss Teil einer Töpferwerkstatt gewesen sein. Zu einem Töpfereibetrieb gehörten verschiedene Gewerke. Zunächst das Stechen des Tons in der Tongrube, dann die Beschaffung
des Holzes zum Brennen, das Formen der Gefäße, das Trocknen und schließlich
der Brand.
Leider sind keine Darstellungen einer solchen Töpferwerkstatt aus der Zeit überliefert, in der der Holzgerlinger Töpfer arbeitete. Aber ein Holzschnitt aus späterer
Zeit (Jost Amann, 1568) zeigt einen Töpfereibetrieb, bei dem man alle diese Tätigkeiten erkennen kann: im Hintergrund der Brennofen und das Herbeischaffen
des Brennholzes, davor das Abstechen des Tons und im Vordergrund den Töpfer
in seinem Werkstattschuppen bei der Arbeit an der Töpferscheibe.
V. Die Bedeutung des Keramikgeschirrs in der Vorgeschichte
und historischen Zeit
Die ersten Gefäße aus Ton wurden in Mitteleuropa vor knapp 8000 Jahren hergestellt. Dank der Beobachtungstätigkeit von Herrn Münster auf den Baustellen in
Holzgerlingen kennen wir Scherben der ältesten bei uns bekannten Keramik auch
aus Holzgerlingen, und zwar aus der Zeit um 5500 v. Chr. Seit sich die Menschen
in Mitteleuropa niederließen und sesshaft wurden stellten sie also Tongeschirr
her. Es wurde über Jahrtausende von Hand aufgebaut und war bis in das 19.
Jahrhundert das wichtigste Geschirr für die Menschen, denn Tongeschirr war
feuerfest und wasserundurchlässig und daher vielseitig verwendbar.
In der Zeit, in der der Töpfer in Holzgerlingen arbeitete, müssen seine Erzeugnisse sehr gefragt gewesen sein, denn er stellte das qualitätsvollste Tongeschirr
her, das es damals in unserem Raum gab: gleichmäßig auf der Töpferscheibe
geformt, sehr hart gebrannt und damit wasserfest und nicht leicht zerbrechlich
und auch ästhetisch sehr ansprechend, von einheitlicher hellgelber oder orangegelber Farbe.

mikproduktion genutzt sondern auch in benachbarten Orten. In Altdorf wurde
2002 eine Abfallgrube entdeckt, in der ein dort arbeitender Töpfer seine Ausschussproduktion entsorgt hatte. In Hildrizhausen wurden schon 1971 unter dem
Fußboden der Kirche zahlreiche Gefäße und Gefäßbruchstücke gefunden. Sie
müssen aus einer Töpferei vor Ort stammen, denn sie wurden „ofenfrisch“, also
ohne jegliche Gebrauchsspuren, vergraben. Die Töpfereien in Hildrizhausen und
Altdorf arbeiteten zur selben Zeit wie die Holzgerlinger Töpferei und sie stellten
dieselbe keramische Ware her.
Schließlich arbeitete im Lachental, heute auf Markung Weil im Schönbuch, im
selben Zeitraum eine Eisenverhüttungsanlage, in der Eisen geschmolzen wurde.
Genutzt wurden dabei wiederum die Holzressourcen aus dem Schönbuch, während das Eisenerz von andernorts hergebracht werden musste. Auch die Entdeckung dieser Eisenverhüttungsanlage verdanken wir Herrn Münster.
Man kann also Holzgerlingen und Umgebung im 11. und 12. Jahrhundert als eine
blühende Gewerberegion bezeichnen.

VII. Hafnerei der Neuzeit
Diese Blütezeit des Gewerbes auf der Holzgerlinger Platte war aber nicht von
Dauer. Wir erfahren über viele folgende Jahrhunderte nichts mehr über besondere gewerbliche Aktivitäten hier und vor allem nichts mehr über das Töpferhandwerk. Auch in den ältesten erhaltenen Schriftzeugnissen zu dieser Frage, nämlich
Steuerlisten aus dem 16. Jahrhundert und eine Haushaltszählung aus dem 17.
Jahrhundert, gibt es keinerlei Hinweise auf Töpferei. Warum der gute Töpferton,
der hier nach wie vor anstand, nicht mehr zur Keramikproduktion genutzt wurde,
können wir nicht ermitteln. Möglicherweise war es Mangel an Brennholz in ausreichender Menge.
Erst im 18. Jahrhundert blühte das Töpferhandwerk in Holzgerlingen wieder auf
und nicht nur hier, sondern auch zum Beispiel in Altdorf und Weil im Schönbuch.
Nun nannten sich die Töpfer hierzulande „Hafner“ und wir kennen die Handwerkerfamilien wie zum Beispiel die Töpferdynastien Kipfer und Schmid in Holzgerlingen. Einer davon, Caspar Schmid aus Holzgerlingen, hat eines seiner Produkte
sogar signiert.
Anders als ihre Vorgänger im Mittelalter war die Produktpalette der Hafner breit
gefächert und sie stellten eine Vielzahl verschiedener Gefäßformen her. Ihre Erzeugnisse sind im Heimatmuseum Holzgerlingen zu sehen: verschiedene Flüssigkeitsbehälter wie Kannen, Krüge und Flaschen, Koch- und Backgeschirr, Tischgeschirr wie Teller und Schüsseln. Ein besonderes Produkt der Holzgerlinger Hafner
sind die Ofenwandplättchen mit ihren hübschen Bildern und Sinnsprüchen.
Und mit einem dieser wunderbaren Sinnsprüche, mit dem der Hafner dem
Töpferhandwerk sozusagen eine höhere Weihe verliehen hat, schließe ich meinen
Vortrag:
„Gott unser Schöpfer, der war der erste Töpfer.“

Es gab in dieser Zeit auch wesentlich weniger qualitätsvolles Tongeschirr. Es wurde von Hand aufgebaut und auf der Scheibe nachgearbeitet, war also nicht so
gleichmäßig geformt. Es war auch weniger hart gebrannt und zeigte eine weniger
einheitliche grau-braune Färbung. Ein Beispiel ist das Münzschatzgefäß aus der
Zeit um 1150/60, das in der Stiftskirche in Sindelfingen gefunden wurde.

Nächste Sonderausstellung:
„Schreiner“ – Eröffnung am 19. Juni 2016 um 11.00 Uhr.

Das Tischgeschirr, nämlich Becher, Schüsseln, Teller und Schalen, wurde in dieser Zeit zum allergrößten Teil aus Holz hergestellt.

VI. Das Umfeld der Töpferwerkstatt
Wie sah Holzgerlingen in dieser Zeit aus, als hier die Töpferwerkstatt arbeitete,
also im 11. bis Mitte des 12. Jahrhundert? Das Dorf, so wie es uns aus den ältesten Ansichten bekannt ist, vor allem der Darstellung von Andreas Kieser aus dem
Jahr 1683, existierte so noch nicht. Wir wissen vielmehr, wiederum aufgrund der
von Herrn Münster entdeckten Fundstellen, dass es auf dem Areal des späteren
Dorfes, wie es die erste topografische Aufnahme von 1830 zeigt, mehrere Kleinsiedlungen oder auch nur Höfe gab. Eine solche Fundstelle liegt in der Schlossstraße; in der Turmstraße kennen wir zwei Fundstellen aus dieser Zeit. Von dem
dort 2014 entdeckten Grubenhaus stammt ein Topf, der den Töpfen aus der neu
entdeckten Töpferei so ähnlich ist, dass er wohl dort hergestellt worden sein
muss. Bei dieser kleinen Siedlung im Bereich Kirche/Turmstraße lag die Werkstatt
des Töpfers.
Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass der Töpfereibetrieb hier seine Arbeit aufnahm, nachdem König Heinrich II im Jahr 1007 den Ort mit zahlreichen Ländereien auf der Holzgerlinger Platte dem neugegründeten Bistum Bamberg als
Gründungsausstattung geschenkt hatte. Es hat vielmehr den Anschein, als habe
der neue Besitzer hier gezielt Gewerbeaktivitäten angestoßen und entwickelt und
zwar unter Ausnutzung der vor Ort vorhandenen natürlichen Ressourcen.
Bei der Töpferei waren dies der anstehende gute Töpferton und die reichen Holzvorkommen im Schönbuch. Diese wurden nicht nur in Holzgerlingen für die Kera-
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