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Geschichten aus Kaiserswerth... Von Bürgern – für Bürger

Das	Fragment	einer	dekorativen	Platte	aus	Steinguss.	Was	war	 	wohl	
sonst	noch	auf	der	Platte	abgebildet?

Die vergrabenen Scherben

Bei	einem	Erweiterungsbau	der	nahe	zur	Pfalz-

ruine	gelegenen	Schule	war	die	Baugrube	für	

den	Keller	ausgehoben	worden.	In	einem	klei-

neren	 Bereich	 dieser	 Grube	 zeigte	 sich	 eine	

auffällige	 Ansammlung	 von	 teils	 metallenen	

und	keramischen	Bruchstücken.	Nun	war	auch	

zu	 dieser	 Zeit	 Archäologie	 kein	 unbekanntes	

Wort,	aber	eine	Verpflichtung	zur	fachlichen	Be-

obachtung	und	Aufnahme	von	Funden	wie	sie	

heute	 bei	 fundverdächtigen	 Baumaßnahmen	

obligatorisch	ist,	gab	es	noch	nicht.	So	sammel-

ten	die	Bauleute	das	ein,	was	ihnen	gefiel.	Einer	

der	Sammler	hatte	Spaß	an	den	keramischen	

Scherben,	 er	 nahm	 sie	 an	 sich	 und	 begann	

zuhause	einzelne	Stücke	einander	zuzuordnen	

und	schaffte	es	in	der	Folge,	diese	nach	seinen	

Möglichkeiten	 auch	 wieder	 zusammenzuset-

zen.	 Diese	 „Schmuckstücke“	 zierten	 dann	 für	

lange	 Zeit	 die	 Kellerbar.	 Die	 Jahre	 vergingen	

und	die	Kellerbar	musste	ausgeräumt	werden.	

Bei	der	Suche	nach	einer	Kontaktperson	in	Kai-

serswerth	 wurde	 der	 Scherbensammler	 und	

„Restaurator“	von	damals	an	den	Autor	verwie-

sen	und	dieser	versprach	sich	der	Sache	anzu-

nehmen.	

2	kleine	Näpfe	aus	Steinzeug

Bei	der	Frage,	wann	und	aus	welchem	Grund	

es	 zu	 dieser	 Anhäufung	 von	 Scherben	 in	 der	

doch	recht	beträchtlichen	Tiefe	unterhalb	des	

Bodenniveaus	 kam,	 wird	 die	 wochenlange	

Beschießung	 Kaiserswerths	 während	 der	 Be-

lagerung	 im	 Jahr	 1702	wieder	 präsent.	 Schon	

möglich,	 dass	 bei	 der	 anschließenden	 Trüm-

merbeseitigung	in	der	fast	vollständig	zerstörten	

Kaiserswerther Scherben
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, sagt der Volksmund. Abgewandelt kann es in Kaiserswerth heißen: „Wo gegraben 
wird, da finden sich auch Scherben“ und manchmal können sie sogar einfach auf der Erde liegen. Beim Besuch einer 
Kindergartengruppe auf einem öffentlichen Spielplatz fand einer der Sprösslinge den prachtvoll gekleideten Reiters-
mann. Der Autor, befragt zu dem Fundstück, konnte lediglich an den Bruchkanten feststellen, dass es sich um das 
Fragment einer Steingussplatte handelte. Leider konnte auch ein Mitarbeiter der städtischen Denkmalpflege den Fund 
nicht genauer einordnen. Ganz anders verhielt es sich dagegen vor 40 Jahren bei einem größeren Scherbenfund 
innerhalb der Kaiserswerther Altstadt.

Unbemalter	Steinzeugteller Bemalter	Teller	aus	Keramik Ein	fast	vollständiger	Henkeltopf

Stadt	 hier	 ein	 Teil	 des	 	 zerborstenen	 Inventars	

aus	 dem	 Kapuzinerkloster	 als	 Kulturschutt	 ent-

sorgt	wurde.	

Der 300-jährige Teller
Aus	der	Reihe	der	teilweise	bemalten	Teller	und	

der	Gefäße	ragt	ein	Stück	heraus:	Ein	reich	ver- 
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zierter,	 	 mit	 einem	 Vogelmotiv	 bemalter	 Teller	

von	35	cm	Durchmesser,	der	dazu	die	Jahres-

zahl	1701	trägt.	

Der	 Wunsch,	 alle	 Stücke	 mögen	 fachlich	 re-

stauriert	werden	und	an	 ihren	 Fundort	 zurück-

Ein	nur	provisorisch	zusammengefügter	Vorrats-
behälter	(Grapen)

Das	Prachtstück	des	Fundes:	Der	mit	einem	Vogelmotiv	geschmückte	
Keramikteller	von	1701,	vor	und	nach	der	Restaurierung

Bruchstücke	von	Bartmannkrügen	
aus	Steinzeug
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raten,	die	Wahl	fiel	auf	den	Teller	von	1701.	Er	

ist	 inzwischen	 vereinbarungsgemäß	 restauriert	

und	in	die	Sammlungen	des	Stadtmuseums	ein-

gegliedert	 worden.	 Das	 bedeutet	 aber	 nicht,	

dass	er	dort	in	der	ständigen	Ausstellung	zu	se-

hen	wäre.

Bleiben	wir	bei	der	Vermutung,	dass	der	 Teller	

1702	 zerschlagen	 wurde,	 so	 war	 er	 seinerzeit	

nur	1	Jahr	alt	geworden	und	 	 jetzt	 ist	er	nach	

300-jährigem	Schlaf	wiedergeboren.

Franz-Josef	Vogel

kommen,	scheiterte	an	den	hohen	Kosten.	So	

kam	es	zu	einer	Anfrage	beim		Stadtmuseum.	

Auch	 hier	 kamen	 Bedenken:	 Bei	 der	 Vielzahl	

archäologischer	Funde	in	den	letzten	Jahrzehn-

ten	 könne	 das	 Museum	 nur	 noch	 besondere	

Einzelstücke	annehmen.	Ja,	nicht	schwer	zu	er-




