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Die TeilnehmerInnen erhalten zunächst einen allgemeinen Einblick in die theoretischen 
Grundlagen: Bereiche wie die Geschichte des Kachelofen und der Ofenentwicklung werden 
zuerst nahe gebracht. Ein Fokus wird auf die überregionale Entwicklung gelegt, ein zweiter 
auf die Situation speziell in Westösterreich. Die verschiedenen, archäologisch 
nachgewiesenen Typen und Formen werden den TeilnehmerInnen präsentiert, um zu einer 
gemeinsamen Ausgangsbasis zu gelangen. 
 

Modul Inhalt ECTS-Punkte Lehrinhalte 

Ursprung, Entwicklung, 
Formen von Kachelöfen 
und Ofenkacheln 

2 · Ursprünge des 
Kachelofens 

· Frühformen des 
Kachelofens und der 
Ofenkacheln 

· Archäologische 
Nachweise 

· Historische Quellen 
· Entwicklung von 

Kachelformen und –typen 
· Ansprache von 

Kachelformen und -typen 

 
 
Kurzbeschreibung des Inhalts: 
 
Harald Stadler: 

Die Ursprünge bzw. das Entstehungsgebiet des Kachelofens ist noch immer nicht ganz geklärt, 

obwohl sein Raum auf das Alpengebiet eingeengt werden kann. Anhand der archäologischen 

Quellen kann ein Verbreitungsgebiet ältester Formen und Typen gezogen werden. Wo gibt es 

die ältesten Funde? Wie präsentieren sich die Ofenkacheln? Wie wurden sie hergestellt und wie 

im Ofen verbaut? Mit einem kurzen Abriss über in die Forschungsgeschichte werfen wir aus 

archäologischer Sicht einen Blick auf die Entwicklung des Kachelofens, seiner Formen und Typen 

im Laufe der Jahrhunderte. 

 

Mark Mersiowsky: 

Anders als im archäologischen und denkmalpflegerischen Bereich ist die schriftliche 

Überlieferung von Informationen über Öfen und Heizung eher sporadisch. Die Unterrichtseinheit 

soll den TeilnehmerInnen einen Einblick in die unterschiedlichen Arten von Schriftquellen, ihren 



Entstehungshorizont, ihre Überlieferungschance  und die jeweiligen Folgen für den konkreten 

Informationsgehalt zu Ofen, Feuer und Kamin bieten und damit exemplarisch die Probleme in 

der konkreten Arbeit an schriftlichem Quellenmaterial bewusst machen. 

 

Erich Moser: 

Ansprache und Aufnahme von historischen Kachelöfen vor Beginn der Interventionen. 

Erläuterung handwerklicher Eingriffe und Maßnahmen am konkreten Objekt. Anhand 

unterschiedlicher Aufgabenstellungen werden in Kleingruppen mehrere historische Kachelöfen 

im Hinblick auf den augenscheinlichen Zustand besprochen. Vorbereitende Maßnahmen und 

Empfehlungen an die Auftraggeber/innen werden diskutiert und erarbeitet. Diese Maßnahmen 

reichen von der Minimalintervention(Kleinsteingriff wie z.B. Reinigung) bis zur Tranlozierung 

(Abtragen und Wiederaufsetzen an einem anderen Ort). 

 

Sarah Leib: 

Ofenkacheln haben im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl Formen angenommen. Der Alltag ist 

geprägt von unterschiedlichen Terminologien, lokalen Bezeichnungen und Fachausdrücken. Um 

zu einer einheitlichen Basis und einer gemeinsame Ansprache zu gelangen, werden in einer 

Einheit die verschiedenen Fachbegriffe, funktionale und formale Typen und 

Unterscheidungskriterien u.a. anhand von Originalobjekten näher gebracht. 

 

Manfred Trummer: 

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Restaurierung historischer Kachelöfen. Hierbei werden die 

Schadensbilder an historischen Kacheln aufgezeigt und die damit verbundenen Klebe- und 

Restaurierungestechniken an Beispielen aus der Kachelsammlung des MAK gezeigt. Ebenfalls 

werden neue Möglichkeiten der Kachelrestaurierung mit zeitgemäßen Materialien, Techniken 

und Hilfsmitteln unter Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte und des 

Alterungsverhaltens vorgestellt. Weiters wird dieses Wissen anhand unrestaurierter Kacheln 

praktisch zur Anwendung kommen. 

 

Sophie Stelzle Hüglin: 

Neben der Funktion als zentraler Wärmespender sind Kachelöfen und Ofenkacheln mit 

figürlichem Dekor mehr als andere archäologische Objekte auch Spiegel des Zeitgeistes. 

Schlüsselbeispiele dreier archäologischer Fundkomplexe aus Südwestdeutschland sollen in 

dieser Einheit dahingehend untersucht werden, ob sich mit ihnen etwas über die Geisteshaltung 

der Hersteller und Konsumenten im jeweiligen historischen Kontext aussagen lässt. Es sind 

Objekte aus Kontexten, die das Potenzial haben als Mikrohistorie gelesen zu werden: lokale 

Beispiele, die die zeitgeschichtliche Situation widerspiegeln und ihren Geist auf intuitive Weise 

konkret erlebbar machen. 


