
Werner Endres

Eine Vase aus den "Keramischen Werken Pirkensee"?

Wenn auch die Keramisc hen Werke in Wiesau und in
Pirke nsee, Filialwerke der Schwandorfer Tonwaren
werke, weithin bekannte Erze uger vor allem tech
nischer Keramik waren, so beziehen sich un sere
heut igen Kenntnisse ganz alleine auf Beispiele wie
sanitäres Steinzeug, chemisches Steinzeug, Steinzeug
platten, feuerfeste Erzeugnisse etc.'

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 auf
weisen . An erster Stelle sei hier eine Vase genannt,2
die bisher unikat ist und sich kaum den Tonwaren
werken zuordnen ließe, wenn nicht eindeutig ein
Firmenstempel mit der unstrittigen Marke des
"Schwans" (Tonwarenwerke Schwandorf) als auch
die Herkunft aus der Familie Gröninger-Stegerer mit
den entsprechenden Hinweisen auf die Pirkenseer
Herkunft ("aus dem Schloss Pirkensee") vorhanden
wären. Weitere Hinweise auf Entstehung, Verwen
dung oder Datierung ließen sich nicht mehr ermitteln.

Es handelt sich um eine balusterartige Gefäßform
(Höhe mit Sockel 41 cm) auf einem getrennten, qua
dra tischen Sockel (Breite 19,5 cm). Auf der Bauchung
zeigen sich ein stark plastisches, bärt iges Jünglings
Halbbildnis in eine Rosenblüte drapiert und gegen
ständig eine analoge Mädchenbüste. D ie Gesichter
beider Büsten sind inkarnatähnlich bemalt. Zwischen
beiden, ebenfalls gegenständig zueinander, befinden
sich zwei große rot, gelb und grün ebenfalls dreivier
tel-plastische Rosenblüten. Zwischen allen Teilen lie
gen große und kleine Rosenblätter und Rosenblüten,

ebenso auf dem Sockel. Der umlaufende Teil des
Vasenbodens ist flächig mit Modeltechnik genarbt (in
der Form der Viertelmodel der Vasenform, s.u.) und
rötlich eingefär bt. D er gleichfalls aus vier Modeln
getrennt hergestellte Sockel ist zusätzlich durc h kräf
tiges braun bemaltes Astwerk abgesetzt und trägt
ebenfalls gelbe und rote Blüten und grüne Blätter.

Diese plastischen Dekorelemente sind auf unter
schiedliche Weise gefertigt. Besonders plastisch zei
gen sich der Jünglingskopf, der Mädchenkopf, die
zwischenständigen großen Rosen, aber auch klei
nere Rosen im Rand- und Sockelbereich: Sie wurden
getrennt in zweiteiligen Fo rmen hergestellt und mit
Schlickermasse aufmode lliert. Eine zusätz liche Uber
arbeitung von Hand ist offenkundig .

Eine erst auf den zweiten Blick erkennbare Ver
zierungstechnik zeigt sich am Blattwerk. Im Gegen 
satz zur Gruppe der gemodelten Applikationen, über
deren Herstellung weitgehend gesicherte Vorstellun 
gen bestehen, gibt es kaum ausreichende Unter
suchungen über die älteren Varianten des "in die
Form" Arbei tens. Wenn einzelne dieser Techniken
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 angewen dete
Metho den hand elt. Zahlreic he, bisher kaum zur
Kenntnis genom mene ode r gar ausgewertete H in
weise finden sich in der technologischen Handbuch 
literatur des 19. jahrhunderts.? ohne deren Kenntnis
keine Bewertung des genannten Mate rials vorgenom
men werden darf. Ein bisher weniger bekannt gewor
dener Sonderfall verbirgt sich hinter der an dieser
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Di e Prunkvase aus Schloss Pirkensee, linke und rechte Seite

Stelle als "Buckeltechnik" 4 (= Stempelapplikation,
Stempelauflage) vorgestellten Herstellungsmöglich
keit von reliefierten Erhebungen auf der Scherben
oberfläche. Auf die Oberfläche wird 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 Gefäß
innenseite gegen die Form gedrückt bzw. gepresst.
Diese Art der Reliefgewinnung sieht man gut an den
grün eingefärbten Blättern der Vase. Besonders zu
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erwähnen ist, dass den vielen Blättern nach der Her
stellung, der Stempelapplikation, die Aderung einzeln
mit einem kleinen Werk zeug zusätzlich eingedrückt/
eingeritzt wurde, ein unwahrscheinlich ho her Ar 
beitsaufwand. Randabdrücke der Stemp el sind zahl
reich und gut erkennbar.

Die Oberfläche des Gefäßkörpers ist "rauh", das
heißt nach der Fachsprache der Hafner "unglasiert",
jedoch durch eine dünne En gobeschicht in der Farbe
des Scherbens leicht geglätt et. D ie Farbe des Scher-



bens ist monochrom beige bis sandgelb (nach RAL
Norm) . D er Scherben erscheint sehr dicht, jedoch
noch porös, das heißt er gehört zur Gruppe der
Irdenware. Das Gefüge enthält mittlere bis hohe fein 
körnige Magerungsanteile und ist meist über 8 mm
sta rk, eine bei Gefäßen dieser Art seltenere Wand
stä rke. Der Brand wurde sehr hart und oxid ierend
geführt. Zum Boden nimmt die Wands tärke deutlich
zu, kann jedoch nicht näher best immt werden. Der
obere Rand ist mit dem Messer entsprechend den
randständigen Blattformen besch nitten. Di e Appli
kationen sin d mit O lfarben, vergleichbar mit den
"Naturfarben" der dargestellt en Teile getö nt : Blü ten
gelb und ro t, Blätter grün, As twerk hellbraun. Damit
unterscheid et sich diese Farbges taltung deutlich vo m
"Siderolith" 5, bei dem die Farben zumindest leich t
eingebrannt wurde n.

Auch auf sehr guten Foto-Auf nahmen lässt sich
kaum erkennen, was ein U mlaufe n der Vase in der
Hand unzweifelhaft zeigt. Beim O bjekt sind nicht
nur die Applika tionen!Auflagen aus!in selbständigen
Matrizen!Modeln gefertigt: Auch der Grundkörper
wurde in davon unabhängigen, weiteren Formen her
gestellt. An manchen Stellen überziehen feine verti
kale Wülste die Oberfläche, die be im Abzählen über
raschenderweise nicht die üblichen zwei (oder drei)
Formteile ergeben, sondern vier Teile, die wie bei
einer vierfach sy mmetrisch geteilten Frucht vorliegen.
Feine unbeabsichtigte Risse lassen sich zusätzlich
erkennen. A ngesichts der Wan dstärke und der ,,fet 
ten" Scherbenstruktur ist dies allerd ings we nig über
raschend; sie wurden jedoch sorgfältig vor dem Brand
mit feine r Sche rbenmasse vers trichen.

Verwe ndu ng

So relativ leicht sich die H erstellung und im Prinzip
die H erkunft dieser seltsamen Vase benennen lassen ,
so ungelöst ersc he int zunächst die Absicht dieser
P roduktion. D ie To nquali tä t lässt sich zunächst
kei nes falls mit den vorstehend erwähnten Produkt-

Fabrik-Marke Schwandorf (Gcfäßbodcn)

gruppen aus Steinzeug oder feuerfestem Ton gleich
setzen (s. Anm. 1). Die Irdenwarequalität könnte man
mit den Erzeugnissen aus (Schwandorf-) Schwarzen
feld vergleichen, die allerdings zwischen ca. 1910 und
1955!56 nur weißes glasiertes Steingutgeschirr in gro
ßen und sorgfältig produzierten Q ualitäten aufwei
sen. Selbst von der Außenseite her farbig erscheinen
des Geschirr hat immer einen homogenen we ißen
Innenscherben, bei dem keine Magerung erkennbar
ist, und nie ein bräunliches Gefüge mit Magerurig wie
die Vase. So muss aus keramischen Uberleg ungen
auch (Schwando rf- )Schwarzenfeld als Erzeuger
eigentlich ausscheiden.

Der Hersteller, wegen des bishe r einmalig geb lie
benen Beispieles da rf oder muss man auf nur eine
Person rückschließen, hatt e durchaus ke ramische
Erfahru ng. Er beherrschte die Mode l-!bzw. Ma tri
ze nt echnik der Applikationen (Köpfe und Rosen
blüten) ode r konnt e sich zumindest entsprechende
Matrizen besorgen und sie nutzen. D ie Abformungen
aus den Ma trizen zeugen vo n Sorgfa lt und Beherr
schung; sie sind ausgewogen üb er die Vasenober
fläche verteilt . Große Ma trizenteile, die vier symme
trischen Teile der G rundform, wurde n gleichermaßen
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Plastische Porträts auf der Prunkvase

genutz t. De r Hersteller beherr scht e ausgezeichnet die
vo rstehend ausführlicher beschr iebene "Buckeltech
nik". Probl eme scheint die Rohstoffbesorgung ge
macht zu haben, es ist weder die weiße Steingut
qualität der einschlägigen Industrie noch die einfache
Irdenwa re des Hafnerhandwerks. Das Fehlen jeg
licher Glasur, dafür die Verwendung von Olfarben
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zur D ekori erung der pflanzlichen Ornamente ist ein
wei terer H inweis auf ein technologisches Problem,
das Ende 19.1Anfang 20. Jahrhundert kaum in einem
"normalen" kera mischen Betrie b vorkommen ko nnte
und ist ein mög licher Hinweis auf einen Vorführ
charakter der Vase, der keine Glasur erfo rderte . Als
"Vase" im traditionellen Sinne, das heißt für Blumen,



ist das Objekt wegen der fehlenden Gl asur ja üb er
haupt nich t geeignet (höc hstens "Stro hbl umen").

Auf Grund der so unterschiedlichen Beob ach
tungen sei fo lgende r Vorsch lag zur Erklärung des
Vasenunikates gemacht. Ein unbekannter Mitarbeiter
in "Pirkensee" oder "Wiesau" , eines der Filialwerke
der "Tonw arenfabr ik Schwandorf" , mit hand werk
lich/manueller Erfahr ung bzw. Übung mit Matrizen
und Verz ierungstechnik wie der "Buckeltechni k",
jedoch ohne Zu gang zu selbst einfachen Glasur
verfahren ferti gte mod ellartig eine Vase, mö glicher
weis e zu Geschenkzwecken für einen einzigen Anlass
(Hochzeitsgeschenk?). Auch ein "Testmodell" im
Umfeld einer Produktionsplanung kann allerdings
nicht generell ausgeschlossen werden. Die Fabrik
marke auf der Unterseite des Sockel s belegt eine
unbekannte Verbindung zu den beid en genannte n
Werken des Firmenkomplexes "To nwarenfabr ik
Schwand orf" .

Datierung

Di e Vase zeigt keinen direkt en H inweis auf eine
D atierung. De r Stemp el mit der Schwanenmarke
kann jedoch als sehr wahrscheinlicher Bezu g auf die
Produktionszeite n dieser Firmen geno mmen werden.
1891 ist die Schutzm arke "Schw an in einem Kreis"
gesichert, die 1928 durch das ligiert e "TS" abgelöst
wird. Auf einer Fotografie vo n 1910 vo n der
Oberpfälzer Krei sausstellung (O KA) in Regensburg
ist die "Schwanenmarke" als Reklameschild gut zu
erkennen." "Pirkensee" wurde 1899 errichtet und
bereits 1924 wieder abgerissen, "Wiesau" wurde 1882
gegründet und beendete die Produktion 1957. Von
der Steingutfabik in "Schwandorf-Schwarzenfeld"
wurden bisher keine Blindstempel der hier abgebilde
ten Art bekannt, zudem zeigen die bisher gesicherte n
Gummistempelabdrücke von .Schwarzenfeld" aus
dem 1. Drittel des 20. Jahrhunderts nie einen Schw an."
Die gesicherte Herkunft aus Schloss Pirkensee, die
Darstellung eines jugendlichen Paares und die reich-

liehe Verzierung mit Rosenblütendekor lassen , wenn
auch wegen des Materials mit einigen Vorbehalten,
an die H ochzeit von Gräfin Juliana Katharina Paula
Maria vo n der Mühle-Ec kart (geb. am 30. Juni 1883
in Pirkensee) mit Leutnant Wilhelm Carl H einrich
von Falkenhausen (geb. 13. Januar 1876 in Dillingen,
wo hnhaft in München) am 4. August 1906 in Pirken
see denken. Die Braut war die Schwester vo n Carl
Graf von der Mühle-Eckart, der Schlo ss Leonberg
und Pir kensee (seit 1797 in Familienbesitz) besaß. Er
wurde später Ehrenbürger vo n Leonberg und starb
dort 1968. Sein Sohn H einri ch, der heute hochbetagt
in Leonberg lebt , verkaufte 1990 Pirkensee." Auch ein
(werbetechnischer?) Zusammenhang mit der Ober
pfälzer Kreisausstellung 1910 ist nicht völlig auszu
schließen.

Somit ergibt sich eine vorläufige Datierung der
Vase, auch unter Berücksichtigun g des späthisto ris
tischen bis juge ndstilart igen Blattdekor s und der
Produktionseinschnitte 1914- 1918, in etw a auf die
Zeit um 1900/1 914.

Sollten Leser diese r Zeilen we ite re ähnliche
Objekte kennen, so we rden sie herzlich gebeten, sie
zur Kenntnis zu geben, damit sich das Wissen um die
ehemaligen Produkte unser er Tonwar enfabriken
erwei tert.

Anmerkungen

O rigina ltexte entsprechender Firmenpro spek te:
"To nwarenfabr ik Schwandorf - Schwand orf in Bayern.
Werke in SC H WANDORF : "F euerton", Elektro 
porzellan , feuerfes te Steine. W IESAU: Steinzeug für
Kanalisation und chemische Industrie. PIRKENSEE:
"Feuerto n", Stein zeu g für Kanali sation. SCHWARZEN
FELD: H aushaltungsgeschi rr aus Steingut." Für folgende
Jahre sind Kat aloge vorhanden: 1910a (31 S.); 1910b (115
S.); 1931a (51 S.); 1931b (12 S.); 1931c (44 S.); 1932 (23 +
7 S.); 1934 (35 + 8 S.) (Zi tat nach Katalogbeschriftung).

2 Vermächtn is von Frau O lga Barbara GRÖNI NGER, geb.
Stegerer, geb. 23.01.1 914 in Pirk ensee, jetzt Maxh ütte 
H aidh of; gest. 21. 03.1 998 in Burglengenfeld. - Ein

147



wei teres Beispiel dieser üb eraus seltene n N eben
Er zeugnisse, ein gemarkter Asc henbecher aus Wiesau,
wird vom Eigentümer demnächst vorgestellt. StO:
Oberpfälzer Volk skundemuseum in Burglengenfeld.
Inv.-Nr.9298.

3 ENDRES, Wern er - KRAUSE, H einz-Jürgen - RITSCHER,
Berta - WEBER, Cla us: Reichenb acher Steingut, Grafenau
1991. S. 177-1 79.

4 "Buc keltechnik" (= Stempelapplikationen/ -auflagen).
Siehe Leitfad en zu r Keramikbeschreibung, Kallmünz
1993, S. 93.

5 "Siderolith" : in der 2. H älfte des 19. Jahrhundert s sehr
verbreitete Keramik gruppe aus feiner Scherb enmasse mit
einer nur ganz leicht eingebrannte n Farbgebun g, die
wasserempfi ndlich wa r und sich leich t abwa schen ließ.
Siderolith war nur als D ekorationsware verwendbar.
H eute, tr ot z ehemals großer Produktionszahlen vor
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allem im böhmisch en und schlesischen Berei ch, weit
gehend aus dem Markt verschwunden. In Sammlungen
ist dieses Material nur sehr selten vorhanden. Wissen
schaftlich sind diese Erzeugnisse kaum untersucht.

6 D aten zum Teil nach Julia WEIGL: Industrie Kultur
Geschicht e im Landkreis Schwandorf. Regensburg 1994,
S. 97 f.

7 Es sei hier scho n auf die gro ße Jahresausstellung 2004
("Steing ut aus der Oberpfalz" , Arbeitstitel) in
Bu rglengenfeld, N eusath-Perschen, Schwandorf und
Walderbach verw iesen, die diese Produkte detailliert ver
mitteln wird. D ort werden auch die Steingut-Kataloge
und -p rodukte von (Schw ando rf-)Schwar zenfeld aus
führlich dargestellt .

8 BIERSACK, Josef, Pirkcnsce , eine O berpfälzer Ge meinde:
Im Spiegel der Zeit. Selbst verla g Pirkensee 2000, S. 30.


