Werner Endres

Eine Vase aus den "Keramischen Werken Pirkensee"?

Wenn auch die Keramisc hen Werke in Wiesau und in
Pirke nsee, Filialwerke der Schwan dorfer Tonwarenwerke, weit hin bekannte Erze uger vor allem technischer Keramik war en, so beziehen sich un sere
heut igen Kenntnisse ganz alleine auf Beispiele wie
sanitäres Steinze ug, chemisches Steinzeug, Steinze ugplatten, feuerfeste Erzeugnisse etc. I
Umso überraschender ist das Auftauchen von
"Nebenprodukten" dieser Betriebe, die in ihrer
Technologie und dem Erscheinen nach nicht die
geringste formale und technologische Verwandtschaft
zu den vorstehend erwähnten Hauptprodukten aufweisen. An erster Stelle sei hier eine Vase genannt,2
die bisher unikat ist und sich kaum den Tonwarenwerken zuordnen ließe, wenn nicht einde utig ein
Firmenstempel mit der u nstrittigen Marke des
"Schwa ns" (Tonwarenwerke Schwandorf) als auch
die Herkunft aus der Familie Gröninger-Stegerer mit
den entsprechenden H inweisen auf die Pirkenseer
Herkunft ("aus dem Schloss Pirkensee") vorhanden
wären. Weitere Hinweise auf Entstehung, Verwendung oder Datierung ließen sich nicht mehr ermitteln.
Es handelt sich um eine balusterartige Gefäßform
(Höhe mit Sockel 41 cm) auf einem getrennten, quadratischen Sockel (Breite 19,5 cm). Auf der Bauch ung
zeigen sich ein star k plastisches, bärt iges JünglingsHalbbildnis in eine Rosenb lüte drap iert und gegenständig eine analoge Mädchenbüste. D ie Gesic hter
beider Büsten sind inkarnatähnlich bemalt. Zwischen
beiden, ebenfalls gegenständig zueinander, befinden
sich zwei große rot, gelb und grün ebenfalls dreiviertel-plastische Rosenblüten. Zwischen allen Teilen liegen große und kleine Rosenblätt er und Rosenblüten,

ebenso auf dem Sockel. Der uml aufende Teil des
Vasenbodens ist flächig mit Modeltechnik genarbt (in
der Form der Viertelmodel der Vasenfo rm, s. u.) und
rötlich eingefär bt . D er gleichfalls aus vier Modeln
getrennt hergestellte Sockel ist zusätzlich durch kräftiges braun bemaltes Astwerk abgesetzt und trägt
ebenfalls gelbe und rote Blüten und grüne Blätter.
Diese plastischen Dekorelemente sind auf unterschiedliche Weise gefertigt. Besonders plastisch zeigen sich der Jünglingskopf, der Mädchenkopf, die
zwischenständigen großen Rosen, aber auch kleinere Rosen im Rand- und Sockelbereich: Sie wurden
getrennt in zweiteiligen Formen hergestellt und mit
Schlickermasse aufmode lliert. Eine zusätzliche U berarbeitung von Hand ist offenkundig .
Eine erst auf den zweiten Blick erkennbare Verzierungstechnik zeigt sich am Blattwerk. Im Gegen satz zur Gruppe der gemodelten Applikationen, über
deren Herstellung weitgehend gesicherte Vorstellun gen bestehen, gibt es kaum ausreichende Untersuchungen über die älteren Varianten des "in die
Form" Arbeitens. Wenn einzelne dieser Techn iken
auch im handwerklichen Betrieb genutzt wurden vor allem in der Spätzeit - so steht dennoch fest, dass
es sich meistens um zumindest in der Manufaktur,
noch häufiger aber in der Industrie angewe ndete
Metho den handelt. Za hlreic he, bisher kaum zur
Ken nt nis genom mene oder gar ausgewertete H inweise finden sich in der technologischen Handbuchliteratur des 19. jahrhunderts;' oh ne deren Kenntnis
keine Bewertung des genannten Mate rials vorgenommen werden darf. Ein bisher weniger bekannt gewordener Sonderfall verbirgt sich hinter der an dieser
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Di e Prunkvase aus Schloss Pirkensee, linke und rech te Seite

Stelle als "Buckeltechnik" 4 (= Stempelappl ikation.
Stempelauflage) vorgestellten Herstellungsmöglichkeit VOn reliefierten Erhebungen auf der Scherbenoberfläche. Auf die Oberfläche w ird ein durchweg in
einfacher Art verziertes Model (z. B. Rosetten etc.)
auf den weichen Scherben aufgedrückt. Bei Bedarf an
besonders erhabener Struktur wird VOn der Gefäßinnenseite gegen die Form gedrückt bzw. gep resst.
Diese Art der Reliefgewinnung sieht man gut an den
grün eingefärbten Blättern der Vase. Besonders zu
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erw ähnen ist, dass den vielen Blättern nach der Herstellung, der Sternpelapplikation, die Ad erung einzeln
mit einem kleinen Werk zeug zusätzlich eingedrückt/
eingeritzt wurde, ein unwahrscheinlich ho her Arbeitsaufwand. Randabdrücke der Stempel sind zahlreich und gut erkennbar.
Die Oberfläche des G efäßkörpers ist "rauh", das
heißt nach der Fachsprache der Hafner "unglasiert",
jedoch durch eine dünne En gobeschicht in der Farbe
des Scherbens leicht geglättet. Die Farbe des Scher-

bens ist mon ochr om beige bis sandgel b (nach RA LNorm). D er Scherb en ersc heint sehr dicht , jedoch
noch porös, das heißt er gehö rt zur Gruppe der
Ird enware. D as Gef üge enthä lt mittlere bis hoh e feinkörnige Magerungsanteile und ist meist üb er 8 mm
stark, eine bei G efäßen dieser Art selten ere Wand stärke. D er Brand wur de sehr hart und oxidierend
geführt . Zum Boden nimmt die Wand stärk e deutli ch
zu, kann jedo ch nicht näh er bestimmt werden. D er
obere Rand ist mit dem Messer entsprechend den
randständigen Blattformen beschnitten. Di e Applikationen sind mit Olfarben, vergleichbar mit den
"N atur farben" der dargestellten Teile getönt: Blüten
gelb und rot, Blätter grün, Astwerk hellbraun. Damit
unterscheidet sich diese Farbgestaltung deutlich vo m
"Siderolith" 5, bei dem die Farben zumindest leicht
eingebrannt wurden.
Auch auf sehr gute n Fo to -Aufnahmen lässt sich
kaum erk ennen, was ein Umlaufen der Vase in der
H and un zw eifelhaft zeigt. Beim Objekt sind nich t
nur die Applikationen/ Auflagen aus/ in selbständigen
Matrizen/Modeln gefert igt: Auch der G run d körper
wur de in davon un abh än gigen, we iteren Fo rme n hergestellt. An manch en Stellen überz iehen feine vertikale Wülste die O berfläche, die beim Ab zählen üb erraschend erw eise nicht die übl ichen zwei (ode r dr ei)
Fo rmteile ergeben, sonde rn vier Teile, die wie bei
einer vierfac h symmetrisch geteilten Fruch t vorliegen.
Feine unbeabsichti gte Risse lassen sich zusätzl ich
erkennen. A ngesichts der Wand stärke und der ,,fetten" Scherbenstruktur ist dies allerdings wenig üb erraschend; sie wur den jedoch sor gfältig vor dem Brand
mit feiner Scherb enma sse verstrichen.

Verwendung

So relativ leicht sich die Herstellung und im Prinzip
die Herkunft dieser seltsamen Vase benennen lassen,
so ungelöst erscheint zunächst die Absicht diese r
Produktion. Di e Tonqualität lässt sich zunä chst
keinesfalls mit den vors tehend erwähnten Produkt-

Fabrik-Marke Schwa ndorf (Gefäß boden)

grup pe n aus Steinze ug oder feuer festem Ton gleichsetze n (s. An m.l ). Di e Ird enwarequ alität könnte man
mit den Erze ugnissen aus (Schwa ndo rf-) Schwar zenfeld verg leichen, die allerdings zwischen ca. 1910 und
1955/56 nur weißes glasiertes Steingutgeschirr in großen und sorgfältig produ ziert en Qualitäten aufwe isen. Selbst von der Auße nseite her farbig erscheinendes Geschirr hat immer einen hom ogenen weißen
Inn enscherben, bei dem keine Mage ru ng erkennbar
ist, und nie ein bräunlic hes Gefüge mit Magerung wie
die Vase. So muss aus keramischen Ub erlegun gen
au ch (Schwa ndo rf- )Schwa rze nf eld als E rz euge r
eigentlich ausscheiden.
D er H ersteller, wege n des bisher einmalig gebliebenen Beispieles darf oder mu ss man auf nur eine
Person rückschl ieß en, hatte durchau s kerami sche
Erfahrung. Er beherrschte die Model-/bzw. Matrizentechnik der Applikationen (Köpfe und Rosenblü ten ) oder konnte sich zumindest entsprechende
Matrizen besorgen und sie nutzen. Die Abformungen
aus den Matrizen zeugen von Sorgfalt und Beherrschung; sie sind ausgewogen über die Vasenoberfläche vert eilt. Große Matrizenteile, die vier symmetri schen Teile der Grundform, wurden gleiche rmaßen
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Plastische Porträts auf der Prunkvase

genu tzt. D er H ersteller beherr schte ausgezeichn et die
vo rstehend ausf üh rlicher besch riebene "B uckeltec hnik". Probl eme scheint die Rohstoffbesorgung gemacht zu haben, es ist weder die weiße Steingutqua lität der einschlägigen Industrie noch die einfache
Irdenware des Hafnerhandwerks. Das Fehlen jegliche r G lasur, dafür die Verwendung von O lfarben
146

zur Dekori erung der pfl anzlichen Orname nte ist ein
weite rer H inweis auf ein technologisches Pr obl em ,
das Ende 19./ Anfang 20. Ja hr hundert kaum in einem
"normalen" kera mischen Betr ieb vo rkom men kon nte
und ist ein möglicher Hinweis auf einen Vorführ charakter der Vase, der keine G lasur erforde rte . Als
"Vase" im traditionellen Sinne, das heißt für Blumen,

ist das Objekt wegen der fehlenden Glasur ja überha up t nicht geeignet (höchstens "Strohblumen").
Auf Grund der so unterschiedlichen Beobachtungen sei folgender Vorschlag zur Erklärung des
Vasen unikates gemacht. Ein unbekannter Mitarbeiter
in "Pirkensee" oder "Wiesau", eines der Filialwerke
der "Tonwarenfabrik Schwandorf", mit handwerklich/ manu eller Erfahrung bzw. Übung mi t Matrizenund Verzierungstechnik wie der "Buckeltechnik",
jed och ohne Zugang zu selbst einfac hen Glasurverfahre n fertigte modellartig eine Vase, möglicherweise zu Geschenkzwecken für eine n einzigen Anlass
(Hochze itsgeschenk ?). A uc h ein "Tes t modell" im
Umfeld einer Produ kti onsplanung ka nn allerdings
n icht generell ausgeschlossen w erde n. D ie Fabrikmarke auf der U nterse ite d es Socke ls belegt eine
unbekannte Verbindung zu de n beiden genannten
Werken des F ir me nkomp lexes "Tonwarenfabrik
Schwandorf" .

Datierung
Die Vase zeigt keinen d irekten Hinweis auf eine
Datierung. Der Stempel mit der Schwanenmarke
kann jedoch als sehr wahrscheinlicher Bezug auf die
Produktionszeiten dieser Firmen genommen werden.
1891 ist die Schutzmarke "Schwan in einem Kreis"
gesic hert, die 1928 durch das ligierte "TS" abgelöst
wird . Auf einer Fotografie von 1910 von der
Oberpfälzer Kreisauss te llung (OKA) in Regensburg
ist die "Schwane nma rke" als Reklameschild gut zu
erkennen." "Pi rkensee" w ur de 1899 errichtet und
bereits 1924 wie der abge risse n, "Wiesau" wu rde 1882
gegr ünde t und bee nde te di e Produkti on 1957. Von
der Stein gutfab ik in "Sc hwandorf-Schwarzenfeld"
w urden bishe r ke ine Blinds temp el der hier abgebilde ten A rt bekannt, zu dem zeigen di e bish er gesicherten
Gummistempelabdrücke von "Schwarzenfeld" aus
dem 1. Drittel des 20. Ja hrhunderts nie einen Schwan,"
Die gesicherte Herkunft aus Schloss P irkensee, die
D arstellung eines jugendlichen Paares und die reich-

liehe Verzierung mit Rosenblütendekor lassen, wenn
auch wegen des Materials mit einigen Vorbehalten,
an die Hochzeit von Gräfin Juliana Katharina Paula
Maria von der Mühle-Eckart (geb . am 30. Juni 1883
in Pirkensee) mit Leutnant Wilhe1m Carl Heinrich
von Falkenhausen (geb . 13. Januar 1876 in Dillingen,
wohnhaft in München) am 4. August 1906 in Pirkensee denken. Die Braut war d ie Schwester von Carl
Graf von der Mühle-Eckart, der Schloss Leonberg
und Pirkensee (seit 1797 in Familienbesitz) besaß. Er
wurde später Ehrenbürger von Leonberg und starb
dort 1968. Sein Sohn Heinrich, der heute hochbetagt
in Leonberg lebt, verkaufte 1990 Pirke nsee ." Auch ein
(werbe technischer?) Zusamme nha ng mit der O berpfä lzer Kre isausstellung 1910 ist nic ht vö llig auszu sch ließen.
Somit ergibt sich eine vo rlä ufige Datieru ng der
Vase, auch unter Berücksichtigu ng des späthisto ristischen bis jugendstilartigen Blattdekors und d er
Produktionseinschnitte 1914-1918, in etwa auf die
Zeit um 1900/1914.
Sollten Leser dieser Zeilen weitere ähnlic he
Objekte kennen, so werden sie herzlich gebe ten, sie
zur Kenntnis zu geben, damit sich das Wissen um die
eh em aligen Produkte unserer Tonwarenfabriken
erweitert.

Anmerkungen

Originaltexte entsprechender Firmenprospekte:
"Tonwarenfabrik Schwandorf - Schwandorf in Bayern.
Werke in SCHWANDORF: "Feuert on", Elektroporzellan, feuerfeste Steine. WIESAU: Steinzeug für
Kanalisation und chem ische Ind ustr ie. PI RKENSEE :
"Fe uerton", Steinzeug für Kana lisation. SCHWARZENFE LD : H aushaltun gsgeschirr aus Steing ut." Fü r folgende
Jah re sind Kataloge vor handen: 1910a (31 S.); 1910b (115
S.); 1931a (51 S.); 1931b (12 S.); 1931c (44 S.); 1932 (23 +
7 S.); 1934 (35 + 8 S.) (Zitat nach Katalogbeschriftung).
2 Vermächtnis von Frau O lga Barbara GRÖNINGER, geb.
Stegerer, geb. 23.01.1914 in Pirkensee, jetzt Maxh ürteHaidhof; gest. 21.03.1998 in Burglengenfeld. - Ein
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wei teres Beispiel dieser überaus selt enen eben Erzeugnisse, ein gema rkter Aschenbecher aus W'iesau,
wird vom Ei gentümer demnächst vo rgestellt. StO:
Oberpfälzer Volksk undemuseu m in Burglen genfeld.
In v.-Nr.9298.
3

ENDRES, Wern er - KRAUSE, H ein z-Jürgen - RITSCHER,
Berta - WEBER, C laus: Reich enbacher Stein gut, G rafenau
1991. S. 177-1 79.

4

"Buc keltech nik" (= Stemp elapp lik ationen/ -aufl agen ).
Siehe Leitfaden zur Keramikbesc hreibu ng, Kallmünz
1993, S. 93.

5

"Sidero lith": in d er 2. H älft e des 19. Jah rhu ndert s sehr
verbreitete Keramik gruppe aus fein er Scherb enm asse mit
einer nur ganz leicht einge bra nnte n Farbgebun g, die
wasserempfi ndlich wa r und sich leich t abw aschen ließ.
Sidero lith wa r nur als D ekor ationswar e verwendbar.
Heute, tr ot z ehem als großer Produktionszah len vo r
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allem im böhmisch en und schlesischen Berei ch, weitgehend aus dem Mar kt versc hwunden. In Sammlungen
ist dieses Mat erial nur sehr selten vo rhand en. Wissenschaftlic h sind d iese Erzeug nisse kaum untersu cht.
6

D aten zu m Teil nach Julia WEIGL: Industrie Kultur
Geschi cht e im Landkreis Schwandorf. Regensburg 1994,
S. 97 f.

7

Es sei hier scho n auf die gro ße Jahresausstellung 2004
("Steingut aus der O be rpfalz" , Arbeitstitel) in
Bu rglen genf eld, N eusath-Perschen, Schwandorf und
Walderbach verw iesen, die diese Produk te detai lliert vermitteln wird. D ort we rden auch die Steingut-Kataloge
und -produ kte vo n (Schw ando rf-)Schwar zenfeld ausfü hrlich dar gest ellt.

8

BIERSACK, J osef, Pirkcnscc , eine O berpfälzer Ge meinde :
Im Spiegel der Zeit. Selbst verla g Pirkensee 2000, S. 30.

