
So mancher Hausbesit
zer im Bartlier histori
schen Stadtlcern wird bei 
Erdarbeiten auf seinem 
Grundstüclc auf Scher
ben gestoßen sein. 
Meist unbeachtet lan
den diese im Container 
und werden entsorgt. 
Ein genauer Blick auf 
das Gefundene hätte Er 
staunliches ans Licht 
bringen können: So 
fand ein Bauherr auf sei
nem Grundstück Scher
ben, die er zur Aus
stellungseröffnung „In 
Ton gebrannt - ins Bild 
gebannt" den Fachleu
ten präsentierte. Es han
delte sich um schwarz 
glasierte Kacheln von 
Öfen aus dem 17. Jahr
hundert. 

Das Barther Stadtar
chiv zeigte als Veranstal
ter zum Tag des offenen 
Archivs in diesem Jahr 
in Zusammenarbeit mit 
dem Landesamt für K u l 
tur und Denkmalpflege 
archäologische Fundstü
cke aus den Grabungen des Jahres 1999 
rund um den Marktplatz. Die Idee und U m 
setzung erfolgte gemeinsam mit der Archäo
login Marlis Konze und dem Religions
pädagogen Johannes Pilgrim. Bei den Aus
stellungsstücken handelte es sich um Ofen
kacheln mit christiichen und herrschaftlichen 
Bildprogrammen, die hauptsächlich von den 
Kachelöfen des alten Barther Rathauses 
stammen müssen, da sie in der VerfüUung 
der einstigen Baugrube gefunden wiu'den. 

Die Beschäftigung mit diesen Bildpro
grammen erzählt dem Betrachter aus dem 
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Leben der Menschen 
des 17. und frühen 18. 
Jahrhunderts. I n einer 
Zeit ohne moderne Me
dien, wie Radio, Fernsc
her oder Computer, 
waren die Menschen ge
zwungen miteinander 
zu reden. Wenn die Fa
milie nach dem Tagwerk 
in der Stube zusammen
traf, bildete der Kachel
ofen in der kalten 
Jahreszeit den Lebens
mittelpunkt. Es ist dem
nach nicht erstaunlich, 
dass diesem wärmespen
denden Objekt viel Auf
merksamkeit zuteil 
wurde. 

Zum Ausdruck kommt 
dies zum Beispiel in 
einem Vers von Joachim 

= Ringelnatz, der noch im 
I 20. Jahrhundert schreibt: 
•I „Ich habe dich so lieb! 
g Ich würde Dir ohne 

I Bedenken eine Kachel 
I aus meinem Ofen 

schenken . . . " 

Die Barther Kacheln er
zählen Geschichten, die die Menschen alltäg
lich begleiteten. Sie handeln von biblischen 
Themen, von Tugenden und Moral und von 
Fürsten. Auch schlichte Alltagsszenarien sind 
in den aus Ton gebrannten Kacheln festge
halten. 

Eine Auswahl von Kacheln konnte in der 
St.-Jürgen-Kapelle des Niederdeutschen B i 
belzentrums gezeigt werden. Dieser Ort bot 
sich besonders gut an, da die biblischen The
men gut in ein kirchliches Umfeld passen. 

Die Barther der Kachelofenzeit verstan-



den die Bilder, die die Kacheln zeigten, zu 
deuten. Heute benötigt der moderne 
Mensch eine Art Code, um das Dargestellte 
zu verstehen. 

Drei der präsentierten Scherben zeigen 
Männer mit verschiedenen „Beigaben". Es 
handelt sich bei ihnen um drei von den vier 
Evangelisten. Diese haben die Geschichten 
zu Leben und Wirken von Jesus aufgeschrie
ben und verbreiteten so die Botschaft des 
„Evangeliums", was soviel bedeutet wie gute 
Nachricht. Sie werden daher in der chrisdich-
kirchlichen Kunst als Schreibende mit Buch 
und Stift oder Feder dargestellt. Die Ikono-
grafie unterscheidet sie mit Hilfe von Attri
buten: Matthäus wird mit einem Engel 
beziehungsweise einem Menschen ausgestat
tet, Markus mit einem Löwen, Lukas mit 
einem Stier und Johannes mit einem Adler. 

Der dazugehörige Text aus der Bibel 
stammt aus der Offenbarung, 4, 6 - 8: „Und 
vor dem Thron war es wie ein gläsernes 
Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte 
am Thron und um den Thron vier himmli
sche Gestalten, voller Augen vorn und hin
ten. Und die erste Gestalt war gleich einem 
Löwen, und die zweite Gestalt war gleich 
einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein 
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Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Ge
stalt war gleich einem fliegenden Adler." 

Die vier Evangelisten waren ein gern ge 
sehenes Motiv und die Geschichten kanntf 
jedes Kind. I m Bibelzentrum selbst findet 
man sie ausgesteUt in Halbrelief-Darstellun 
gen an Kanzelfeldern. 

I n der kunsthistorischen Sammlung de 
St.-Marien-Kirche sind ebenfalls vier außer 
gewöhnlich schöne Gemälde mit den Evan 
geUsten vorhanden, die ursprünglich, laut 
Chronik von Carl Klissing, zur Ausstattung 
der St.-Jürgen-Kapelle gehörten. 

Selbst die Namen von Gaststätten, beson
ders im süddeutschen Raum tragen häufig 
Namen wie: „Zum Engel" , „Zum Ochsen" 
„Zum Löwen", oder „Zum Adler", welch( 
letztlich auf die vier Evangelisten zurückzu
führen sind. 

A n dieser SteUe kann man einen gelunge
nen Bogen zu den profanen Themen der 
Ofenkacheln schlagen. Von der Gaststätte 
zur Darstellung des „Barther Zechers" ist 
der Weg nicht weit. Diese polychrome ge
ritzte Kachel aus dem 18. Jahrhundert zeigt 

einen Mann mit einem 
Stangenglas in der Hand in 
einer geschwungenen ba
rocken Rahmung. Darübel 
hinaus befindet sich auf de 
Kachel ein kurzer Text 
oder besser gesagt: Trink 
Spruch: „lustige soffen hatt 
mich getroffen". Dieser 
Spruch könnte durchaus 
vom Ritter des Alkun stam 
mcn, den die Barther : 
Bier betrunken machteii 
um an das gute Wasser dei 
Alkunquelle zu gelangen 
Nachdem er ausgiebig ge
trunken hatte, unterzeich 



Kachel Barther Zecher 

nete er im Jalir 1293 eine Überlassungsur-
luinde. Der Ritter hatte lustig gesoffen, doch 
es hat ihn danach stark getroffen, bezie
hungsweise betroffen gemacht, da er in sei
nem Zustand eine Urkunde unterschrieb, 
was er später bereute. 

Dass man ausgerechnet in Barth eine sol
che Darstellung findet, ist bei der bekannten 
Brautradition nicht weiter verwunderfich: 
„In vielen Häusern der Stadt Barth wurde 
Bier gebraut, und das bartsche Bier war weit 
und breit berühmt; es wurde durch den 
Handel zu Wasser und zu Lande nach fernen 
Orten versandt. Daß auch Wallenstein das 
Barther Bier gern trank, ist berichtet worden. 
In Stralsund gab es einen besonderen Barth-
schen Bierkeller und selbst in Marsaille 
konnte man noch im vorigen Jahrhundert 
(19. Jhd.) barthsches Bier bekommen. Z u 
dem Braugeschäft bedurfte es einer Brau-
pfannc; wir erfahren, daß eine Braupfanne 9 
Tonnen Bier enthielt. Diese Braupfannen 
Waren aus Kupfer und hatten einen großen 
Wert, so daß sie nicht selten als Pfandstücke 
amtiich und gerichdich benutzt wurden; in 
Kiiegszeiten wurden sie häufig zu ihrer Si
cherung von der Kirche aufbewahrt." (Chro
nik, Bülow, W. S. 713 f f ) . A m Markt befand 
sich im Haus Nr. 12 die Bierbrauerei Schutt 

und Millahn. Bei den 
Restaurierungsarbeiten 
im Jahr 1998 fand man 
dort noch eine Brau
pfanne. 

U m zu demonstrie
ren, wie die Motivka
cheln wirkten, wurde 
exklusiv für diese Aus
stellung ein Ofen nach
gebaut. Die Vorlage 
stammte von einem 
Foto aus der Chronik 
von Carl Klissing. Dort 
ist ein Ofen zu sehen, 
dessen Kacheln die Por

träts der Greifenherzöge tragen. Die Porträt
kacheln befanden sich bis dato in der 
kunsthistorischen Sammlung der St.-Marien-
Kirche. Der Gemeindekirchenrat und vor 
allem Frau Pastorin Annemargret Pilgrim un
terstützten dieses Vorhaben und genehmig
ten die Einarbeitung der Originalkacheln in 
den Holzofennachbau, der von Mitarbeitern 
des Barther Beschäftigungs- und Qualifizie
rungswerks ausgeführt wurde. 

Ursprünglich wurde der Ofen für das A d 
lige Fräuleinstift angefertigt und befand sich 
in der Kapelle des ersten Obergeschosses. E r 
entstand im Jahr 1892 und wurde von der 
Famiüe Stumpfeid-Lilienanker aus Behrens
hagen gestiftet. Zwei den Barthern noch gut 
in Erinnerung gebliebene „Fräulein" waren 
die Malerin Ursula und ihre Schwester Anne 
Luise von Stumpfeid, deren Familie die 
großzügige Stifliung tätigte. Bei den Porträt
kacheln selbst und auch beim Ofen dürfte es 
sich nicht um Unikate handeln. I m 19. Jahr
hundert gab es bereits Kachelmanufakturen, 
wie zum Beispiel in Berlin Velten, die Auf
tragsarbeiten ausfiihrten. Lediglich die Stif
terkachel wird als Einzclstück gefertigt 
worden sein. SicherUch besteht ein Bezug 
von dem Greifenherzog Bogislaw X I I I . zu 



seinem Wohnsitz in Bartli , dessen Residenz 
sich an Stelle des Fräuleinstifts befand, den
noch scheint die Auswahl von Fürstenpor
träts für diesen Stifterofen eher dem damals 
modernen Geschmack geschuldet zu sein, 
der sich im Fiistorismus äußerte. 

„Der Töpfermeister Wilhelm Raetz hatte 
ihn zu dem Zweck fachgerecht auseinander
genommen, so dass die sehr alten Kacheln 
nicht beschädigt wurden. Das „Innenleben" 
des Ofens mirde bei der Gelegenheit erneu
ert. Wenn man genau hinsieht, erkennt man 
Brustbilder auf einigen Kacheln. Es sind die 
Darstellungen der Pommernherzöge, die für 
Barth Bedeutung hatten. Sie waren beim 
Bau des Ofens in chronologischer Reihen
folge eingefügt worden. Leider versäumte 
man, den Töpfermeister daraufhinzuweisen, 
und „Pötter Raetz" hat die Portrait-Kacheln 
bei der Rekonstruktion nach eigenem Gut
dünken eingefügt." (Chronik Klissing, S. 
495) 

Bei der Sanierung des Gebäudes im Jahr 
1990 wurde der Ofen von dem Kirchenhaus
meister auseinandergebaut. Die Motivka
cheln und die schön geformten Füße wurden 
in die Kunsthistorische Sammlung der Mari-
enldrche hinein gerettet. 

Der Ofenaufbau auf dem Foto aus der 
Klissinschen Chronik sowie der heutige 
Nachbau entsprechen nicht dem Original. 
Die Kacheln hätten nicht sinnvoll chronolo
gisch angeordnet werden können. Ebenso 
das Ki-anzgitter, welches auf dem Original
foto zu sehen ist, wurde vermutlich später 
aufgesetzt. Die Ofenklappe ist eine Spende 

Kachelofm in St. Jürßen vor Abbau 

vom Vorsitzenden des Heimatvereins Mario 
Galepp und gehört auch nicht zum Original. 

A l l das verwirkte nicht den imposanten 
Eindruck des Ofens, der an seine alte „Wir
kungsstatt" zurückgekehrt war. 

Die kleine, aber feine Ausstellung zeigte, 
dass Scherben aus Bauschutt bei näherer Be
trachtung und Erläuterung zur Bildung bei
tragen können. Vielleicht sollte der 
potentielle Häuslebauer in Zukunft genauer 
hinsehen, wenn er Erdreich in Richtung 
Schuttcontainer bewegt. 


