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1 150 JAHRE KERAMIKPRODUKTION 
IN KILCHBERG: ERGEBNISSE UND AUSBLICK

1.1 Keramikmanufakturen aus archäologischer Sicht

Die archäologische Untersuchung in Kilchberg-Schooren
fällt in eine unsichere Zeit für die noch heute tätigen Manu-
fakturen. Anfangs 2009 geriet das traditionsreiche Unter-
nehmen Wedgwood in grosse finanzielle Schwierigkeiten809.
Ähnlich wie im Schooren im ausgehenden 18. Jh. verursach-
ten fehlende Anpassungen an den aktuellen Geschmack und
fehlende Innovationen das Ende der Fabriken in Stoke-on-
Trent. Heute besteht die Gefahr, dass ganze Keramiktradi-
tionen verloren gehen. Das macht die Auseinandersetzung
mit Einrichtungen des Industriezeitalters mittels archäologi-
scher und archivalischer Methoden unabdingbar.

Der wesentliche Beitrag der Archäologie zur Erforschung
von Keramikmanufakturen liegt in ihrer Informationsfülle zu
den technologischen Aspekten der Keramikherstellung und
ihrer breiten Produkte-Palette. Schriftliche Quellen sind sel-
ten, obwohl Zeitabschnitte der jüngeren Geschichte unter-
sucht wurden. Rezeptbücher, Musterbücher, Buchführun-
gen, Rechnungen, Mitarbeiterlisten, Lagerbücher über län-
gere Pro duktionsphasen und Briefe sind leider häufig nicht
überliefert. 

Die archäologische Dokumentation von Produktionsein-
richtungen wie Brennöfen und Werkgruben erlaubt die Dar-
stellung verschiedener Arbeitsphasen während der Keramik-
produktion. Die meist in der Nähe der Brennöfen geborgene
technische Keramik zeugt vom komplexen Brennvorgang,
der einen sorgfältigen Umgang mit dem Brenngut voraus-
setzte. Fehlbrände geben Auskunft über Schwierigkeiten
während der Produktion und über fehlgeschlagene Versuche,
neue Produkte zu entwickeln. Im Schooren wurde – wie in
den übrigen europäischen Manufakturen – viel experimen-
tiert. 

Archäologische Untersuchungen von Manufakturen zei-
gen ein anderes Bild der Produktion als die musealen Samm-
lungen, die fast ausschliesslich reich dekorierte Gefässe und
Figuren präsentieren. Der Vergleich der Bodenfunde mit
Museumsbeständen verdeutlicht, wie die Archäologie das
Spektrum der produzierten Gefässe ergänzen kann. Wie die
Ausgrabung in Kilchberg-Schooren zeigt, wurde vor allem
Gebrauchsware hergestellt.

Neben seltenen, reich bemalten Stücken und wenigen
Figurenfragmenten ist für das Porzellan aus dem 18. Jh. vor-
wiegend blau-weisses Tee- und Kaffeegeschirr archäologisch
überliefert. Dieses konnte sich nur die städtische Ober-
schicht leisten. Bei der Fayence des 18. Jh. ist ein ähnlicher
Schwerpunkt festzustellen: Es wurden vorwiegend weisse
Gefässe ohne Dekor hergestellt, was auch die wenigen über-
lieferten Preislisten aus dieser Zeit bestätigen. Im 19. Jh. ist
neben Fayence manganglasierte Ware archäologisch nachge-
wiesen. Beide weisen ein ähnliches Formenspektrum auf, in
musealen Sammlungen finden sich allerdings selten braun
glasierte Gefässe.

Pionierarbeit wurde auf den von der industriellen Revo-
lution geprägten Britischen Inseln geleistet, wo bereits in den
1950er-Jahren Manufakturen archäologisch untersucht wur-
den810. Schon früh erkannte man, dass das Spektrum der Pro-
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duktion nicht demjenigen der Objekte in öffentlichen und
privaten Sammlungen entspricht. Für das europäische Fest-
land sind vor allem die Arbeiten über die Fayence- und
Steingutherstellung von Jean Rosen wegweisend811. Er kon-
zentrierte sich mittels archäologischer und archivalischer
Methoden sowohl auf die Produktionseinrichtungen als auch
auf den Vergleich mit Sammlungsbeständen und ergänzte
das Bild mit Keramikanalysen.

Dagegen sind in der Schweiz bislang nur wenige Anlagen
des Industriezeitalters archäologisch untersucht worden. Die
von Marino Maggetti geleitete Untersuchung zur Fayence-
produktion in Fribourg, jene zur Produktion im solothurni-
schen Matzendorf und diejenige zu Cornol im schweizeri-
schen Jura durch Ursule Babey sind neben der Arbeit zur Zür-
cher Manufaktur die einzigen laufenden oder abgeschlos-
senen Auswertungen von industriellen Produktionen mit
Hilfe archäologischer, archivalischer und archäometrischer
Methoden auf Schweizer Boden812. Verschiedene Studien zu
Schweizer Hafnereien des Spätmittelalters und der Frühen
Neuzeit sind in den vergangenen Jahren erschienen813. 

In Deutschland ist die archäologische Untersuchung der
Porzellanmanufaktur Ludwigsburg leider bislang nur in Vor-
berichten vorgelegt814. Dort wurden neben verschiedenen
Ofenkonstruktionen für die Porzellan- und die Fayence-
herstellung zahlreiche Fehlbrände und technische Keramik
geborgen. Wegweisend für zukünftige Studien über die Kon-
struktion von frühen Porzellanöfen wird die Publikation zur
erst kürzlich untersuchten Manufaktur Fürstenberg bei Holz-
minden sein815. Im Vergleich zu den Porzellanmanufakturen ist
die Steinzeug-Produktion in Deutschland archäologisch sehr
gut erforscht816.

In Holland, das der Ostindischen Compagnie eine lange
Porzellantradition zu verdanken hat, wurde die einheimische
Produktion wie z.B. jene von Loosdrecht ausführlich doku-
mentiert817.

Die archäologische Untersuchung in Kilchberg-Schooren
fügt sich sehr gut in dieses Gesamtbild ein. Die 150-jährige
Keramikgeschichte erlaubt vielseitige Einblicke in die Pro-
duktion vom Rokoko bis ins ausgehende 19. Jh. Innerhalb
der Kilchberger Produktionsgeschichte ist es möglich, tech-
nische Aspekte zu vergleichen. Die Behälter für das Brenn-
gut werden grösser und beim Glattbrand effizienter einge-
setzt. Bei der Porzellan- und der Fayenceherstellung des
18. Jh. herrschten noch Behälter für ein einzelnes Gefäss vor,
im 19. Jh. setzte man dann zylindrische Kapseln mit meh-
reren Gefässen ein. Die Porzellanherstellung benötigte meh-
rere Brände in speziell dafür konstruierten Brennöfen. Aus
zeitgenössischen Quellen sind im Schooren fünf Brennöfen
für das 18. Jh. überliefert. Im 19. Jh. reduzierte sich diese Zahl
allmählich. Archivalisch ist zudem überliefert, dass anfäng-
lich vier Öfen, um die Mitte des 19. Jh. lediglich deren zwei
im Brennhaus standen. In der zweiten Hälfte des 19. Jh.
nutzte die Fabrik von Staub nur noch einen Ofen. Dagegen
verzeichnete die Konkurrenzproduktion Scheller grosse
Erfolge mit ihrer Steingutproduktion: Rund 120 Mitarbeiter
arbeiteten in der Fabrik, um die Mitte des 19. Jh. sollen es
gar 200 gewesen sein!

Das Angebot an verschiedenen Keramikwaren und For-
men wurde im Schooren während des 19. Jh. reduziert. Im
18. Jh. wurde neben Porzellan und Fayence auch mit der Stein-
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gutherstellung (hist. Begriff «Pfeifenerde») experimentiert. Im
ersten Viertel des 19. Jh. setzte Nägeli die Steingutproduktion
neben der Fayence für kurze Zeit fort. Unklar bleibt, ob
seine Schwester um die Mitte des 19. Jh. die Steingut-Her-
stellung wieder in Angriff nahm. Die Produktion wurde
damals auf billigere Fayencen und manganglasierte Ware ver-
lagert. Die archäologische Untersuchung im Schooren hat
neben Geschirrfragmenten zahlreiche Gipsformen hervorge-
bracht, die das Formenspektrum wesentlich ergänzen. Der
letzte Produzent im Schooren, Johann Jakob Staub, brachte
schliesslich vorwiegend manganglasierte Gefässe und Blu-
mengeschirr auf den Markt. Auch die Produktionseinrich-
tungen haben sich gegen das Ende der Produktion auf einen
einzigen Ofen verringert. 

Die seit dem 18. Jh. belegte Ofenkeramik-Produktion im
Schooren hat sich nie wirklich durchsetzen können. Im
archäologischen Fundgut sind nur wenige Exemplare der
Schrühbrandphase und ein glatt gebranntes Fayence-Stück
überliefert. Sie lassen sich der ehemaligen Porzellanmanu -
faktur und der Staub-Produktion zuweisen.

Der Mangel an archivalischen Quellen aus dem 19. Jh. er -
schwert es, die Erzeugnisse den einzelnen Produktionsphasen
zuzuweisen. Vergleiche mit privaten und musealen Sammlun-
gen füllen diese Lücke teilweise. Besonders die braune
Gebrauchsware und vereinzelte Gipsformen lassen sich nicht
immer mit Sicherheit der einen oder anderen Produktion
zuweisen. Hinzu kommt, dass nach den archivalischen Quel-
len um die Mitte des 19. Jh. vermutlich engere Beziehungen
zwischen den beiden Fabrikanten im Schooren, Nägeli und
Scheller, bestanden haben. Archäologisch sind an der Seestrasse
227 im Schooren auch Fabrikate von Scheller nachgewiesen.
Bei der undekorierten, weiss und braun glasierten Ware bleibt
die Zuteilung zur einen oder anderen Produktion unsicher.

1.2 Keramikproduktion im städtischen und ländlichen
Umfeld

Die Gründung der Zürcher Porzellanfabrik in der zweiten
Hälfte des 18. Jh. fällt in eine Zeit grosser politischer und
gesellschaftlicher Umwälzungen in ganz Europa. Die fran-
zösische Revolution und die Industrialisierung schufen die
Voraussetzungen für ein neues soziales Gefüge, das von der
entstehenden bürgerlichen Gesellschaft geprägt wurde. Neue
Genussmittel wie Tee, Kaffee und Schokolade führten zu bis-
her unbekannten Gefässformen im 18. Jh., etwa die Tee- und
Kaffeeservices. Die in der städtischen Oberschicht in Mode
gekommene Tafelkultur, die ihre Anfänge in Frankreich
hatte, brachte neue Gefässformen aus Fayence hervor818. Die
wachsende Nachfrage nach solchen Produkten führte zu
Gründungen von Manufakturen in der Schweiz. Bald war
auch das Zürcher Bürgertum von der aktuellen Mode ange-
tan. Erfindungen und Unternehmergeist prägten das städti-
sche Bürgertum, das seine wirtschaftlichen und kulturellen
Ideale verwirklichen wollte. 

Im 18. Jh. stammten die Gründer der Manufaktur aus dem
städtischen Bürgertum, der kulturellen und politischen Elite
Zürichs. Diese bildete auch die Kundschaft für die teuren
Porzellanerzeugnisse. Die künstlerischen Ambitionen der Fa -
brik leitung führten zu einer erstaunlichen Vielfalt an Erzeug-
nissen, zu verschiedensten Gefässformen aus Porzellan, Stein -
gut und Fayence und einem reichen Figurenwerk. Dafür wur-
den spezialisierte Handwerker aus dem Ausland geholt.

Nach kurzer Zeit zeigte sich allerdings, dass die Porzel-
lanproduktion zu teuer und schwer verkäuflich war. Es gab

erste Lotteriebegehren und man versuchte billigere Ware wie
das Steingut herzustellen819. In Zürich kam keine fürstlich-
höfische Trägerschaft wie in Deutschland zum Zuge, die bür-
gerlichen Gründer der Manufakturen mussten private Gelder
in ihre Unternehmen investieren. So zeichneten sich bald
Absatzschwierigkeiten ab. Aus archäologischem Zusammen-
hang ist erwiesen, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jh. wei-
terhin Porzellan aus China nach Zürich importiert wurde.
Das Zürcher Porzellan muss wie das Meissener um einiges
teurer gewesen sein als diese Importe aus Asien.

Als in Europa bereits der Klassizismus in Mode war, stellte
der Schooren immer noch Rokoko-Formen her. Erst gegen
das Ende der Produktionszeit führte man strengere klassizis -
tische Formen ein. Die verspäteten stilistischen Anpassun-
gen, finanzielle Schwierigkeiten und der Tod mehrerer Inha-
ber führten schliesslich zur Liquidation der Porzellanmanu-
faktur. 

Im 19. Jh. fand eine Verlagerung der Unternehmen in
ländliche Gebiete statt820. Neben dem städtischen Bürgertum
bildete sich eine führende Schicht von innovativen ländli-
chen Unternehmern, die zusehends am wirtschaftlichen Le -
ben mitwirkten821. Die Fabrikleiter im Schooren stammten
vorwiegend aus Kilchberg, sie hatten ihre ersten Erfahrun-
gen in der Porzellanmanufaktur gesammelt. 

In seinen «Lebenserinnerungen» beschreibt Scheller, wie er
in seiner Jugend, in den 20er-Jahren des 19. Jh., in der Fabrik
des Vaters arbeiten musste und zu Fuss die Schweiz bereiste,
um die Fayencen des Familienunternehmens zu verkaufen.
Mit 15 Jahren musste Johannes Scheller in der Fabrik seines
Vaters helfen, zuerst als Dreher, was er als sehr anspruchs-
volle Arbeit empfand. Bereits zu diesem Zeitpunkt machte
er sich Gedanken über maschinell angetriebene Drehschei-
ben, um die Arbeit zu erleichtern. Nach zwei Jahren, als im
Schooren die Ziegelhütte in Betrieb stand, übernahmen er
und seine Schwester die Fayence-Fabrik im Böndler. Zwei-
mal im Jahr widmete sich Johannes Scheller dem Absatz der
Ware. Das Absatzgebiet umfasste die Kantone St. Gallen,
Appenzell, Thurgau, Aargau, Luzern, Bern mit dem Emmen-
tal, Solothurn, Basel und Schaffhausen. In den Städten ge -
lang es ihm nicht, die Ware in grossen Mengen zu verkau-
fen, sodass er «grössere und kleinere Dörfer» berücksichtigen
musste822. Im 19. Jh. findet sich die Kundschaft vorwiegend
in ländlichen Gebieten, wo billigere, farbige Fayencen und
braunes Geschirr beliebt waren823. Scheller berichtet über die
sinkenden Preise der Konkurrenz, die ihm zu schaffen mach-
ten. So setzte etwa Fehr aus Rüschlikon den Preis für die
«Kaffeebeckli» um 10–15% herunter. Denjenigen, die um
diese tiefen Preise wussten, verkaufte Scheller die zweite
Wahl seiner Produktion. Auch die Gebrüder Abegg und
Nägeli senkten ihre Preise, was dem jungen Scheller einige
Schwierigkeiten brachte824.

1.3  Steingutproduktion an der Seestrasse 227 im Schooren

Mehrere Versuche, Steingut herzustellen, begannen im Schoo -
ren bereits im 18. Jh. Es sind verschiedene Steingutzusam-
mensetzungen nachgewiesen. Besonders gegen das Ende der
Porzellanmanufaktur wurden qualitativ hochstehende Gefäs -
se aus Steingut (historischer Begriff «Pfeifenerde») mit Um -
druckdekor hergestellt. 

Bis Napoleon 1806 die Kontinentalsperre verhängte, fand
sich auf den europäischen Märkten vorwiegend importiertes
Wedgwoodgeschirr aus England. Aus historischen Quellen
ist überliefert, dass in der Stadt Bern ab etwa 1790 Steingut,
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u.a. Wedgwood-Geschirre, auf den Markt kamen825. Wedg-
wood-Ware konnte am Ende des 18. Jh. nicht nur über deut-
sche, italienische und französische Händler, sondern auch
auf direktem Weg in den englischen Fabriken bestellt wer-
den826. Schweizer Steinguterzeugnisse konnten sich dagegen
kaum durchsetzen. Erst nach 1806 begannen in der Schweiz
grössere Steingutproduktionen in Nyon, Carouge und Mat-
zendorf 827. 

An der Seestrasse 227 in Kilchberg unternahm Nägeli im
ersten Viertel des 19. Jh. weitere Versuche, Steingut herzu-
stellen. Dank der archäologischen Untersuchung im Schoo-
ren lassen sich drei verschiedene Phasen der Zürcher Stein-
gutproduktion nachweisen, zwei Ensembles sind der Nägeli-
Produktion im ersten Viertel des 19. Jh. zuzuschreiben. Die
an zwei Steingutensembles durchgeführten Keramikanalysen
zeigen, dass es sich um sehr ähnliche Tonzusammensetzun-
gen handelt. 

1.4  Keramik aus der Biedermeierzeit im Schooren

Nach Kriegen und Revolutionen zeichnete sich in Mittel-
und Nordeuropa in der ersten Hälfte des 19. Jh. eine stabile
politische Lage ab, welche die Entwicklung der Kunst und
Kultur des Biedermeier förderte828. Schlichte, unverzierte
Gestaltungsformen des Biedermeier waren auch in ländli-
chen Gebieten beliebt. Die Geschirrformen wurden verein-
facht, man stellte zylindrische und konische Gefässe, florale
Zierformen und Rankendekors her. Zu Beginn wurden in der
Nägeli-Fabrik Widmungen und Blumenmotive von Hand
ausgeführt, in den 40er-Jahren des 19. Jh. herrschte dann das
Schwammdekor mit Schablonenschrift vor. Letztere verleiht
den Fayencen schliesslich einen seriellen Charakter. Auch
Scheller führte um die Mitte des 19. Jh. neben dem Um -
druckdekor schablonierte Motive und Widmungen ein829.

Farblich sind kontrastreiche Dekors belegt, etwa Ranken-
motive auf schwarzem oder blauem Fond. Es ist eine sehr
farbenfrohe Stilepoche mit sattem Blau, Hellgelb und Hell-
grün. Es wurden auch schlichte, weiss oder braun glasierte
Gefässe auf den Markt gebracht. Die Henkelverzierungen
weisen griechische Formen auf, in den Preislisten findet sich
auch die Bezeichnung «à la grèque» für gerippte Geschirr-
formen830. Die flächigen Dekors auf den Fayence-Ohrentas-
sen aus dem Schooren haben einen textilen Charakter; sie
erinnern an die für die Biedermeierzeit charakteristischen
Papiertapeten.

1.5 Industrielle Produktion in der Scheller-Fabrik 
im Schooren

Die Mechanisierung und die Entwicklung der Maschinenin-
dustrie um die Jahrhundertmitte beeinflussten auch die Kera-
mikproduktion831. Scheller erzielte Mitte des 19. Jh. einige
Erfolge mit der Produktion von Steingutgefässen. Diese
Erzeugnisse wurden im Umdruckverfahren dekoriert und in
grossen Serien produziert. Scheller strebte eine höhere Pro-
duktivität an, indem er neue Maschinen einführte. Dies
machte älteren Arbeitern Mühe. Er beklagte sich, dass Mit-
arbeiter gegen ihn «complottieren» würden und dass man
ihm «einen Strick für die Neuerungen im Zimmer auf-
hängte»832. Es kam auch immer wieder zu Lohnforderungen
seitens der Mitarbeiter833. Scheller verkörperte den neuen
Unternehmer, der neben der Keramikproduktion sich auch
in die Textilindustrie wagte, die ihn allerdings ruinierte. Ab

1857 kann im Fall der Schellerschen Steingutfabrik von einer
industriellen Massenproduktion gesprochen werden834, die
durchaus mit den Fabriken in Baden und dem Schwarzwald
vergleichbar war. Von dort kamen auch spezialisierte Hand-
werker, die das Wissen über die Steingutproduktion mit-
brachten.

Die Bemühungen Schellers, effizientere Produktionsme-
thoden einzuführen, sind in Zusammenhang mit den sin-
kenden Preisen der Konkurrenzprodukte aus Frankreich und
Süddeutschland zu sehen. Deswegen musste schliesslich
auch Scheller seine Fabrik im Jahr 1869 schliessen.

1.6 Der letzte Produzent im Schooren: Johann Jakob Staub

Der letzte Produzent im Schooren an der Seestrasse 227,
Johann Jakob Staub, führte einen gegenüber der Nägeli-
Fayencefabrik reduzierten Betrieb. Es ist lediglich ein einzi-
ger Ofen im Brennhaus archivalisch überliefert, die Erzeug-
nisse beschränkten sich auf manganglasierte Ware, auf Blu-
mengeschirr und vermutlich auf Ofenkeramik. In diesem
Fall kann nicht von einem industriellen, sondern von einem
Handwerksbetrieb gesprochen werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die archäolo-
gische Untersuchung im Schooren zahlreiche Aspekte der
Keramiktechnologie und ein breites Spektrum der Produk-
tion nachgewiesen hat. Es ist zu hoffen, dass sich Archäolo-
gie und Denkmalpflege intensiver mit den Produktionsstät-
ten des Industriezeitalters befassen und deren Hinterlassen-
schaft vor dem endgültigen Erlöschen bewahren.

2  ZUSAMMENFASSUNG

Die Manufakturen im Schooren blicken auf eine 150-jährige
Produktionsgeschichte zurück, von den Anfängen als Por-
zellanmanufaktur in der zweiten Hälfte des 18. Jh. bis zum
Beginn des 20. Jh., als vor allem manganglasierte Ware und
Blumengefässe hergestellt wurden. Die Erzeugnisse sind in
öffentlichen und privaten Sammlungen überliefert, wobei
vor allem das 18. Jh. besser vertreten ist. Die Manufaktur
erlangte durch ihr Figurenwerk und ihre Landschaftsdarstel-
lungen auf Tee-, Kaffee- und Tafelgeschirr über die Schwei-
zer Grenzen hinaus grosse Bekanntheit.

Im Vorfeld eines Bauvorhabens an der Seestrasse 227 in
Kilchberg-Schooren führte die Kantonsarchäologie Zürich
von Februar bis Juni 2003 eine archäologische Untersuchung
durch, genau am Standort der ersten Porzellanmanufaktur
der Schweiz aus dem 18. Jh. Diese Untersuchung begann lei-
der unter schwierigen Umständen: Die Gebäude der ehema-
ligen Porzellanmanufaktur, die seit 1919 als privater Landsitz
dienten, wurden am 12. Oktober 2002 gesprengt. Auf dem
5000 m2 grossen Gelände legten Mitarbeitende der Kantons-
archäologie bis zu 40 m lange und 5 m breite Sondierschnitte
an, um möglichst die ganze Bandbreite an Produktionsab-
fällen und Produktionseinrichtungen zu erfassen. Wie sich
dabei zeigte, wurde das Ufergelände allmählich mit Bau-
schutt und Produktionsabfällen aufgefüllt – historische Dar-
stellungen aus dem 18. Jh. stellen das Seeufer denn auch
noch direkt vor den Manufakturgebäuden dar.

Die Grundriss-Entwicklung der Manufakturgebäude liess
sich trotz der schlechten Erhaltung einigermassen verlässlich
dokumentieren. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag
beim besser erhaltenen Brennhaus mit den vier Brennöfen
aus dem 19. Jh. Die Fundamente eines Ofens fand man dank
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einem darüberliegenden Betonboden in vergleichsweise
gutem Erhaltungszustand vor. Reste der ehemaligen Ufer-
mauer wurden im Gartenbereich ausgegraben. Die seewärts
angelegten Sondierschnitte zeigten bis zu 2,5 m hohe Auf-
füllschichten aus Bauschutt und Produktionsabfällen. Der
grösste Anteil am Fundmaterial entfällt auf technische Hilfs-
mittel, Halbfabrikate und Fehlbrände, die wichtige Hinweise
zu den Produktionsabläufen liefern. 

Die Porzellan-, Fayence- und Steingutproduktion im Schooren
(1763–1791)

Um neue Verdienstmöglichkeiten für die verarmte Landbe-
völkerung zu schaffen und die Nachfrage des Stadtzürcher
Bürgertums nach Porzellanwaren zu befriedigen, gründete im
Jahr 1763 ein Konsortium von fünf Zürcher Persönlichkeiten
aus Wirtschaft und Kultur eine Porzellanmanufaktur in
Kilchberg-Schooren. Den Anstoss dazu gab Johann Conrad
Heidegger, der spätere Bürgermeister von Zürich, der unter
anderem den Dichter und Maler Salomon Gessner für das
Unternehmen gewinnen konnte. Im Unterschied zu europäi-
schen Manufakturen, die von einem Fürsten oder einem
Königshaus initiiert und unterstützt wurden, mussten die
Zürcher für ihr Unternehmen private finanzielle Mittel auf-
treiben. 

Bei der Gründung kaufte das Konsortium Land und ein
Wohnhaus am See, von dem sich lediglich letzte Steine des
Fundaments erhalten haben. Südlich davon bauten sie das
Brennhaus, dessen Grundmauern dokumentiert werden konn -
ten. In der zweiten Hälfte des 18. Jh. wurden das Wohn- und
das Brennhaus mit einem neu erstellten Arbeitshaus ver-
bunden und das ursprüngliche Wohnhaus stark umgebaut.
Zeitgenössische Darstellungen zeigen uns diesen Zustand.
Der erste Direktor der Zürcher Manufaktur, Adam Spengler,
leitete zuvor die Berner Fayencemanufaktur Frisching und
galt als bekannter Blumenmaler. Personallisten sind für das
18. Jh. leider nicht überliefert, Stilvergleiche erlauben es aber,
ausländische Modellmeister und Maler zu identifizieren, die
in der Manufaktur im Schooren arbeiteten.

Die archäologische Untersuchung lieferte zum einen wich-
tige Informationen zu technologischen Aspekten der Kera-
mikherstellung und brachte zum andern eine breite Palette
an Geschirrformen ans Tageslicht, die teilweise in den musea-
len und privaten Sammlungen fehlen. Die Produktionsein-
richtungen aus dem 18. Jh. liessen sich archäologisch leider
nicht nachweisen, mit Ausnahme der Manufakturgebäude,
von denen allerdings lediglich die Grundmauern erhalten
waren. Die Brennöfen der Gründungszeit der Porzellan -
manufaktur müssen am gleichen Ort gestanden haben wie
die von uns dokumentierten Öfen aus dem 19. Jh.

Für ein besseres Verständnis der unterschiedlichen Brän de
bei der Porzellan- und Fayenceherstellung wurden zeitge -
nössische Traktate über Produktionseinrichtungen und Ar -
beits abläufe in einer Manufaktur sowie auswärtige archäolo-
gische Befunde beigezogen. 

Der grösste Anteil an Fehlbränden aus dem 18. Jh. stammt
aus einer direkt vor dem Brennhaus gelegenen Abfallschicht.
Bis in einer Tiefe von 1,5 m lagen zahlreiche technische Hilfs-
mittel, die wichtige Hinweise zu den Arbeitsabläufen liefern:
Brennproben, Brennhilfen, Brennringe mit Brenndeckeln und
Brennkapseln. Letztere wurden als Behälter eingesetzt, um das
Brenngut vor Beschädigungen durch Hitzegase zu schützen.
Das Brennen von Porzellan ist besonders heikel, sind doch
mehrere Brennvorgänge und hohe Temperaturen für den

Glattbrand notwendig. Das Arkanum, d.h. das Re zept der
Porzellanzusammensetzung, die Pläne der Brenn öfen sowie
die Farbherstellung waren streng gehütete Ge heimnisse. Das
Arkanum gelangte vermutlich durch einen Arbeiter aus der
Porzellanmanufaktur Ludwigsburg nach Zürich. Das Kaolin,
ein wichtiger Bestandteil des Porzellans, importierte man
anfänglich aus Gruben im Bayerischen Wald, später aus Limo-
ges. Die äusserst kostspielige Herstellung von Gefässen und
Figuren aus Porzellan erforderte mehrere Arbeitsschritte, die
von spezialisierten Handwerkern ausgeführt wurden. 

Die Porzellanfehlbrände belegen die Schwierigkeiten mit
der Massezubereitung, häufig ist die Glasur nicht mit dem
Scherben verschmolzen. Zürcher Porzellan zeigt Fehler in
der Bemalung, sowohl im Fundgut wie in Sammlungen fal-
len nämlich defekte blaue Bemalungen mit dunklen Pünkt-
chen auf. Verzogene Gefässe und Verunreinigungen in der
Glasur sind ebenfalls nachgewiesen. Auch bei der Fayence-
herstellung liessen sich Schwierigkeiten mit der Glasurmasse
und eine hohe Anzahl Scherben der Schrühbrandphase fest-
stellen, die beweist, dass die Ware nach dem ersten Brand
sorgfältig aussortiert wurde. Die Zürcher Porzellanmanufak-
tur produzierte neben Porzellan und Fayence auch Steingut
(historischer Begriff im 18. Jh. «Pfeifenerde») in geringeren
Mengen. Die Produktion von Fayence und Steingut unter-
schied sich von der Porzellanherstellung durch den bedeu-
tend tieferen Preis.

Die archäologische Untersuchung hat vorwiegend ge wöhn -
liches Gebrauchsgeschirr zu Tage gefördert und nur wenige
Fragmente von Gefässen mit mehrfarbiger Bemalung sowie
Porzellanfiguren. Archäologisch untersuchte Manufakturen
zeigen denn auch meist ein anderes Bild als die musealen
Sammlungen, die vorwiegend Prunkstücke präsentieren.
Unter den Gefässformen aus Porzellan, Fayence und Stein-
gut überwiegen das Tee- und Kaffeegeschirr. Beim Porzellan
trägt die Mehrzahl der Gefässe ein Dekor in Unterglasurblau,
etwa Strohblumen, das «Fels und Vogel»- und das «Pagode
und drei Bäume»-Motiv. Auch die Fayence wurde sparsam
dekoriert; zahlreich sind undekorierte, weisse Fayencen. Die
wenigen mehrfarbigen Fayencestücke zeigen sogenannte
«indianische Blumen», d.h. konturierte, mehrfarbige Blu-
men. Speziell aufgefallen sind Fragmente von Fayence-Tafel-
aufsätzen der Schrüh- und Glattbrandphase, die in dieser
Ausführung ohne Vergleiche in Sammlungen dastehen.

Dass in den Manufakturen des 18. Jh. viel experimentiert
wurde, zeigen die unterschiedlich hergestellten Gefässe aus
Steingut. Es sind drei verschiedene Sorten von Steingut im
Fundmaterial nachgewiesen. Davon wurden zwei Ensembles
chemisch untersucht, darunter ein Steingut-Ensemble mit
Gefässformen in der Art von Wedgwood und einer Bart-
schale in Rokokomanier. Die beiden Steingut-Ensembles
(Mischsteingut mit einer Zumischung von Knochenfrag-
menten, Glas- oder Porzellanfragmenten) lassen sich auf-
grund der Vergesellschaftung mit Biedermeierformen, Ver-
gleichen mit Sammlungen und der verwandten chemischen
Zusammensetzung ins erste Viertel des 19. Jh. datieren. Zu -
dem lassen die hohe Anzahl und die Ähnlichkeit der Frag-
mente der Schrühbrandphase vermuten, dass sie jeweils aus
dem gleichen Ofenbrand stammen.

Für das 18. Jh. sind nur wenige historische Quellen zur
Produktion überliefert: ein Lagerbuch aus dem Jahr 1768,
zwei Preislisten aus den Jahren 1769 und 1780, ein Lotterie-
begehren von 1773 und ein Inventar aus der Zeit um 1800.
Eine Gegenüberstellung dieser Quellen mit dem überliefer-
ten Fundmaterial lässt auf die Variationsbreite der produ-
zierten Gefässe schliessen.
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Die falsche Einschätzung der Absatzmöglichkeiten und
der Marktlage führte 1791 zur Liquidation der Manufaktur.
Die Zürcher produzierten in der zweiten Hälfte des 18. Jh.
überholte Geschirrformen, dies im Gegensatz zu anderen
europäischen Manufakturen, die bereits klassizistische und
nicht mehr barocke Formen bevorzugt herstellten. Finanzi-
elle Schwierigkeiten und der Tod der Inhaber trugen das Ihre
zum Niedergang bei. Für die Besitzerfamilien bedeutete das
Ende der Manufaktur hohe Verluste. 

Die Keramikproduktion im Schooren unter Neeracher (1793–1800)

Am 17. September 1792 kaufte Spenglers Schwiegersohn Ma -
thias Neeracher die Manufakturgebäude und die Lagerbe-
stände, im Jahr 1800 verstarb er. Über seine kurze Produk-
tionstätigkeit ist kaum etwas bekannt und im Fundmaterial
lassen sich keine Erzeugnisse mit Sicherheit dieser Phase
zuweisen. 

Die Liegenschaften und die Manufaktur gingen nach
Neerachers Tod an seine Tochter Anna Magdalena über, die
ihr Erbe an Anna Herdener, die zweite Gattin von Neera-
cher, verkaufte. Dabei erstellte man ein Inventar der Pro-
duktionseinrichtungen und der Lagerbestände mit zahlrei-
chen Erzeugnissen der Porzellanmanufaktur.

Die Fayenceproduktion im Schooren unter der Familie Nägeli
(1800–1858)

Die Witwe Neerachers, Anna Herdener, heiratete den Kilch-
berger Gemeindepräsidenten Hans Jakob Nägeli, der das Ge -
lände mit der Manufaktur erwarb. Zu Beginn des 19. Jh. gab
er die Porzellanproduktion zugunsten der billigeren Fayence -
herstellung auf. Im ersten Viertel des 19. Jh. versuchte Nägeli
neben der Fayenceproduktion die Herstellung auf Steingut-
geschirr zu erweitern, gab das Vorhaben allerdings frühzeitig
auf, da die Konkurrenz im In- und Ausland grosse Erfolge
damit erzielte. Diese Steingutherstellung konnte in zwei
Ensembles aus den Auffüllungen im Gartenbereich gefasst
werden. Ob sie in der Mitte des 19. Jh. nochmals aufge-
nommen wurde, bleibt offen.

Die Produktion des 19. Jh. ist am besten durch das Fund-
material aus den Aufschüttungen der vier Brennöfen im
Brennhaus überliefert, diese wurden nämlich nach ihrer
Auflassung mit Produktionsabfällen aufgefüllt. So sind
neben technischer Keramik, Gipsformen und Schablonen,
die wichtige Informationen über die technologischen
Aspekte der Produktion liefern, zahlreiche Fehlbrände aus
allen Produktionsphasen vom ersten Viertel bis ans Ende
des 19. Jh. nachgewiesen. Die vier Brennöfen aus dem 19.
Jh. haben dank einem darüberliegenden Betonboden die
spätere Nutzung des Gebäudes und die Sprengung über-
standen, blieben aber lediglich im Fundamentbereich erhal-
ten. Über den Konstruktionstyp lassen sich daher wenige
Aussagen machen. 

Mittels zeitgenössischer Quellen und Vergleichsstücken
aus privaten und musealen Sammlungen wurde versucht, die
unterschiedlichen Erzeugnisse den einzelnen Produzenten
zuzuweisen. Dabei musste auch die Produktion der Kon-
kurrenzfabrik von Scheller berücksichtigt werden, die ab
1820 lediglich 200 m von der ehemaligen Porzellanmanufak-
tur entfernt am See in Betrieb stand. Gipsformen sowie ver-
einzelte Schablonen mit Scheller-Stempel zeugen auch von
dieser Produktionsphase.

Bemalte Fayencen sind vor allem aus Ofen 4 belegt: haupt-
sächlich Ohrentassen mit Sinnsprüchen in Schablonenschrift,
Blumengirlanden und seltenen Landschaftsdekoren, die sti-
listisch vorwiegend in die 1840er-Jahre gesetzt werden kön-
nen. Sie stammen aus der Fayenceproduktion von Johann
Jakob Nägeli, der 1860 verstarb. Nach dessen Tod übernahm
für kurze Zeit seine Schwester Louise Nägeli die Fayence-
fabrik. Aus dieser Zeit ist wenig über die hergestellten
Gefässe bekannt. Zahlreiche Schablonen aus Steingut (Kali-
ber) für die Überarbeitung der Gefässe und vereinzelte Gips-
formen deuten auf eine Wiederaufnahme der Steingutpro-
duktion um die Mitte des 19. Jh. hin.

Der letzte Keramikproduzent im Schooren, Johann Jakob Staub
(1858–1897)

1858 verkaufte Louise Nägeli die Produktionseinrichtungen
an Johann Jakob Staub, der bis 1897 weiter Keramik her-
stellte. Für kurze Zeit übernahmen anschliessend seine Erben
die Produktion. Aus dem Nachlass Staubs sind in Samm-
lungen einige Stücke überliefert, die sich mit Geschirr aus
der Grabung vergleichen lassen. Neben manganglasierter
Ware sind aus dieser Herstellungsphase vor allem Blu-
mentöpfe nachgewiesen. 

1907 wurde der Betrieb endgültig eingestellt und 1919 die
Gebäude der Manufaktur zu einem Landsitz umgebaut.

Résumé

Les manufactures de Schooren furent en activité durant cent
cinquante ans, depuis la production de porcelaine et de
faïence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu’au
début du XXe, époque où elles fabriquaient principalement
de la céramique à glaçure au manganèse et des vases à fleurs.
Ses produits sont conservés dans des collections publiques
et privées, où le XVIIIe siècle est mieux représenté que la
période ultérieure. Schooren était célèbre non seulement en
Suisse mais aussi à l’étranger pour ses figures de porcelaine
et ses représentations de paysages sur des services à thé et à
café et de la vaisselle de table. 

De février à juin 2003, préalablement à la réalisation d’un
projet de construction, le Service archéologique du canton
de Zurich a procédé à des investigations au 227 de la See -
strasse, exactement à l’emplacement de la première manu fac -
ture de porcelaine de Suisse. Les recherches n’ont pas com -
mencé dans des conditions idéales, puisque les bâtiments de
l’ancienne manufacture, qui servaient de maison de cam -
pagne depuis 1919, avaient été dynamités le 12 octobre 2002.
Sur cette parcelle de 5000 m2, les collaborateurs du Service
archéologique ont creusé des tranchées de sondage atteignant
40 ×5 m pour les plus grandes, afin d’obtenir une image la
plus complète possible des déchets de fabrication et des
installations de production. Il est apparu que la rive a été
peu à peu recouverte de gravats et de déchets. Les anciennes
vues du XVIIIe siècle montrent en effet la ligne de rivage
passant juste devant les bâtiments. 

En dépit du mauvais état de conservation, les plans
successifs des bâtiments ont pu être relevés avec un degré de
précision acceptable. Les investigations ont porté princi pale -
ment sur quatre fours du XIXe siècle. Grâce au sol de béton
qui le recouvrait, l’un d’eux présentait une fondation rela -
tivement bien conservée. Dans le jardin, la fouille a mis au
jour des vestiges du mur de grève. Les tranchées de sondage
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côté lac ont fait apparaître des couches de remblai d’une
épaisseur atteignant 2,5 m et constituées de gravats et de
déchets de fabrication. Les objets découverts se composent
pour la plupart d’accessoires techniques, de produits semi-
finis et de ratés de cuisson qui fournissent des informations
importantes sur les procédés de fabrication. 

La production de porcelaine, de faïence et de terres blanches
à Schooren (1763–1791)

En 1763, cinq personnalités zurichoises de milieux écono -
miques et culturels se regroupèrent en consortium et fon-
dè rent à Kilchberg-Schooren une manufacture de porcelaine
afin d’offrir de nouvelles sources de revenu à la population
rurale et de satisfaire la demande de la bourgeoisie de Zurich.
L’impulsion à cette entreprise fut donnée par Johann Conrad
Heidegger, futur bourgmestre de Zurich, qui réussit à gagner
à son projet notamment Salomon Gessner, peintre et poète.
À la différence des manufactures européennes fondées et
soutenues par des maisons princières ou royales, celle de
Zurich était dépendante de capitaux privés. 

Lors de la fondation, le consortium acheta un terrain au
bord du lac et une maison dont rien n’a subsisté si ce n’est
quelques pierres des fondations. Au sud de cette maison, ils
firent construire le bâtiment des fours, dont le soubassement
a pu être observé. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle,
un bâtiment de production fut inséré entre le bâtiment des
fours et la maison d’habitation, profondément transformée
à cette occasion. Cet état est représenté sur des images de
l’époque. Adam Spengler, premier directeur de la manu -
facture, avait auparavant dirigé la faïencerie Frisching à Berne
et s’était acquis une renommée comme peintre de fleurs. Il
n’existe malheureusement pas de listes de personnel du
XVIIIe siècle, mais les comparaisons de styles permettent
d’identifier les maîtres modeleurs et les peintres étrangers qui
travaillèrent à Schooren. 

Les recherches archéologiques ont d’une part fourni des
informations importantes sur divers aspects techniques de la
fabrication de la céramique et d’autre part mis au jour un
large éventail de formes de vaisselle, dont certaines font
défaut dans les musées et les collections privées. Les in stal -
lations de production du XVIIIe siècle n’ont pas laissé de
vestiges matériels, à l’exception du bâtiment de la manu -
facture, dont seul le soubassement avait subsisté. Il faut
supposer que les premiers fours se trouvaient au même
emplacement que ceux qui les ont remplacés au XIXe siècle
et qui, eux, ont pu être observés. 

Pour mieux comprendre les différentes cuissons de la
porcelaine et de la faïence, nous avons consulté les anciens
traités sur les installations et les procédés de fabrication, et
comparé nos observations à celles recueillies sur d’autres
sites. 

La plupart des ratés de cuisson du XVIIIe siècle pro vien -
nent d’une couche de démolition déposée directement de -
vant le bâtiment des fours. Jusqu’à une profondeur de 1,5 m,
cette couche contenait de nombreux accessoires techniques
qui offrent de précieuses indications sur les procédés de
travail: essais de cuisson, cazettes et rondeaux notamment.
Les cazettes sont des récipients de terre cuite dans lesquels
on empilait les pièces à cuire pour les protéger contre les
dégâts provoqués par la chaleur des gaz, et que l’on fermait
par un disque, le rondeau. La cuisson de la porcelaine,
particulièrement délicate, nécessite plusieurs phases de cuis -
son et des températures élevées pour la cuisson à grand feu.

La composition de la porcelaine, les plans des fours et la
préparation des couleurs étaient des secrets de fabrication
jalousement gardés. Ils furent probablement apportés à
Zurich par un employé de la manufacture de porcelaine de
Ludwigsburg. Composant important de la porcelaine, le
kaolin fut importé d’abord du Bayerischer Wald, puis de
Limoges. La fabrication de vases et de figures de porcelaine
était très coûteuse et devait se faire en plusieurs étapes qui
toutes étaient effectuées par des artisans spécialisés. 

Les ratés de cuisson témoignent des difficultés rencontrées
dans la préparation de la masse, et la glaçure est souvent mal
amalgamée à la pâte. Les porcelaines de Zurich montrent des
défauts dans la peinture: des petits points foncés dans les
bleus se rencontrent autant sur des pièces découvertes en
fouille que sur des pièces de collection. De même ont été
observés des vases mal formés et des impuretés dans la gla -
çure. La fabrication de la faïence n’était pas non plus
toujours réussie, ainsi qu’en témoignent les défauts dans la
glaçure et le grand nombre de tessons de la phase de
dégourdi. Un tri rigoureux était donc effectué après la
première cuisson. Outre la porcelaine et la faïence, la
manufacture de Zurich produisait aussi des terres blanches,
mais en moindre quantité. Les produits en faïence et en
terres blanches étaient d’un prix nettement moins élevés que
la porcelaine. 

Les objets mis au jour lors des investigations archéo lo  -
gi ques se composent principalement de vaisselle ordinaire et
de quelques fragments seulement de vases à peinture poly -
chrome et de figures de porcelaine. Les fouilles de manu -
factures donnent en effet une autre image que les collections
de musées, qui présentent surtout des pièces prestigieuses.
Dans la vaisselle de porcelaine, de faïence et de terres
blanches, les services à thé et à café sont les formes les plus
représentées. Les porcelaines présentent pour la plupart un
décor en sous-glaçure bleue, à motif d’immortelles, d’oiseau
avec rocher ou de pagodes avec trois arbres, par exemple.
Beaucoup de faïences sont blanches sans décor; les rares
pièces à motifs polychromes présentent des «fleurs indien -
nes», c’est-à-dire de plusieurs couleurs avec contour. Il con -
vient encore de mentionner les surtouts de faïence en phase
de dégourdi ou de cuisson à grand feu, d’un modèle qui n’a
pas d’équivalent connu dans les collections. 

Les différents vases de terres blanches nous prouvent
qu’au XVIIIe siècle, les manufactures étaient aussi des lieux
d’expérimentations. Trois sortes différentes de terres blanches
ont été découvertes dans la fouille. Une analyse chimique a
été effectuée sur deux ensembles, dont l’un comprend des
vases du type Wedgwood et un plat à barbe de style rococo.
Il s’agit dans les deux cas de fritte avec adjonction de frag -
ments d’os, de verre ou de porcelaine; les affinités avec des
formes du Biedermeier, des comparaisons avec des pièces de
collection et les similitudes dans la composition chimique
permettent une datation dans le premier quart du XIXe

siècle. La grande quantité et les ressemblances entre les
fragments de dégourdis incitent en outre à supposer que les
pièces pro viennent d’une même cuisson. 

Les documents historiques sur la production du XVIIIe

siècle sont rares et se limitent à un livre de dépôt de 1768,
deux listes de prix de 1769 et 1780, une requête de 1773 pour
l’organisation d’une loterie et un inventaire datant de 1800
environ. La comparaison de ces documents avec les objets
découverts donne une idée de la variété des formes pro -
duites. 

À la suite d’une mauvaise appréciation du marché et des
possibilités d’écoulement de ses produits, la manufacture
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finit par être liquidée en 1791. Dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, alors que les autres manufactures européennes,
tournant le dos au baroque, s’étaient mises aux formes néo-
classiques, celles de Zurich n’avaient pas renouvelé leur
répertoire. Les difficultés financières et le décès des pro prié -
taires contribuèrent également au déclin de l’entreprise. La
fin de l’exploitation occasionna de lourdes pertes financières
pour les familles des propriétaires. 

La production de céramique au temps de Mathias Neeracher
(1793–1800)

Le 17 septembre 1792, Mathias Neeracher, beau-fils de Speng -
ler, racheta les bâtiments et le stock. Il décéda en 1800 déjà
et l’on ne sait presque rien de son activité. Parmi les pièces
découvertes, il n’en est pas qui puissent être attribuées avec
certitude à cette brève période de production. 

Après le décès de Neeracher, les immeubles et la
manufacture passèrent à sa fille Anna Magdalena, qui vendit
son héritage à Anna Herdener, seconde épouse de Neeracher.
À l’occasion de ce transfert fut établi un inventaire des
installations et du stock, qui contenait de nombreux produits
de la manufacture de porcelaine. 

La production de faïence au temps de la famille Nägeli 
(1800–1858) 

Anna Herdener, veuve de Neeracher, épousa Hans Jakob
Nägeli, président de la commune de Kilchberg, lequel
acheta le terrain avec la manufacture. Au début du XIXe

siècle, il abandonna la production de porcelaine au profit
de la faïence, moins coûteuse. Il tenta ensuite une
diversification avec la fabrication de vaisselle de terres
blanches, mais les succès de la concurrence en Suisse et à
l’étranger l’amenèrent rapidement à renoncer à ce projet.
Deux ensembles décou verts dans les remblais du jardin
témoignent de cette produc tion de terres blanches. La
question d’une éventuelle reprise de la fabrication au milieu
du XIXe siècle doit rester ouverte. 

Après leur abandon, les quatre fours furent comblés avec
des déchets de fabrication qui sont notre meilleur moyen de
connaître la production du XIXe siècle. Outre des pièces à
fonction technique, des moules en plâtre et des estèques
(outils de tournage, calibres), qui offrent de précieuses indi -
cations sur les procédés de fabrication, la fouille a mis au
jour de nombreux ratés de cuisson situés dans toutes les
phases de la production et formant une fourchette chrono -
logique qui s’étend du premier quart à la fin du XIXe siècle.
Grâce à la chape de béton qui les recouvrait, les quatre fours
du XIXe siècle ont survécu à la réaffectation ultérieure du
bâtiment et même au dynamitage, mais seulement dans leur
fondation, de sorte que le type de construction reste en
bonne partie inconnu. 

Nous avons tenté, en utilisant des sources écrites de
l’époque et en comparant les tessons découverts à des pièces
conservées dans des collections privées et dans des musées,
une attribution nominale des différents produits. Il a fallu
pour cela tenir compte également de la production de
Scheller, concurrent établi dès 1820 à deux cents mètres
seulement de l’ancienne fabrique de porcelaine, au bord du
lac. Des moules en plâtre et quelques estèques portant
l’estampille de Scheller témoignent aussi de cette phase de
production. 

Les faïences peintes proviennent principalement du four 4.
Il s’agit surtout de bols à oreilles à devises écrites au pochoir,
guirlandes de fleurs et, plus rarement, décors de paysage, que
leur style permet d’attribuer pour la plupart aux années 1840.
Ces bols proviennent de la production de Johann Jakob
Nägeli, décédé en 1860. La manufacture fut ensuite reprise
par sa sœur, Louise Nägeli. Nous savons peu de chose sur la
production de cette brève période. De nombreuses estèques
en terres blanches pour les retouches et quelques moules en
plâtre sont les indices d’une reprise de la fabrication de
vaisselle de terres blanches vers le milieu du XIXe siècle. 

La dernière phase, au temps de Johann Jakob Staub (1858–1897) 

En 1858, Louise Nägeli vendit les installations à Johann
Jakob Staub, qui continua à produire de la céramique
jusqu’en 1897. Ses héritiers reprirent ensuite la production.
Quelques pièces de la période Staub sont connues dans les
collections et permettent des comparaisons avec les objets
découverts dans la fouille. Il s’agit avant tout de vases à fleurs
et de céramique à glaçure au manganèse. 

L’exploitation cessa définitivement en 1907. Les bâtiments
furent transformés en 1919 en résidence de campagne.

Traduction Laurent Auberson

Riassunto

Le manifatture di Schooren possiedono una tradizione pro-
duttiva durata 150 anni, avviata nella seconda metà del XVIII
secolo con la produzione della porcellana e della faenza è
giunta fino agli inizi del XX secolo, quando si produceva
perlopiù invetriata al manganese e vasi da fiori. I prodotti
sono conservati in collezioni pubbliche e private, nelle quali
si trovano perlopiù materiali del XVIII secolo. Con le sue
produzioni di figure e motivi paesaggistici su servizi da tè,
da caffè e da tavola, la manifattura era rinomata ben oltre i
confini svizzeri.

Precedendo un’attività edilizia alla Seestrasse 227 a Kilch-
berg-Schooren, l’archeologia cantonale del Canton Zurigo
svolse dal mese di febbraio al mese di giugno 2003 un’inda-
gine archeologica sul sedime della prima manifattura di por-
cellana della Svizzera, risalente al XVIII secolo. Purtroppo
l’indagine si avviò tra varie difficoltà: gli edifici dell’antica
manifattura di porcellana, dal 1919 residenza di campagna di
proprietà privata, furono demoliti con l’esplosivo il 12 otto-
bre 2002. Nell’area di 5000 m2 i collaboratori dell’archeolo-
gia cantonale allestirono trincee lunghe fino a 40 m e larghe
5 m, con lo scopo di identificare un’ampia selezione di scarti
di fornace e di strutture produttive. Durante questi lavori si
dimostrò che la zona della riva fu poco a poco colmata con
calcinacci e scarti di produzione – raffigurazioni del XVIII
secolo evidenziano, in effetti, che la riva del lago giungeva
ancora a ridosso degli edifici della manifattura.

Sebbene in un cattivo stato di conservazione è stato pos-
sibile documentare in maniera abbastanza affidabile l’evolu-
zione delle piante degli edifici della manifattura. L’indagine
si concentrò sull’edificio adibito a fornace con le sue quat-
tro fornaci del XIX secolo. Le fondamenta di una fornace in
particolare sono state ritrovate relativamente ben conservate
grazie a una posticcia soletta in cemento che le aveva
coperte. Resti dell’antico muro di cinta furono rinvenuti nel
giardino. Le trincee allestite in direzione del lago evidenzia-
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rono strati di accumulo spessi fino a 2,5 m, composti da cal-
cinacci e da scarti di produzione. La maggior parte dei ritro-
vamenti tocca gli strumenti tecnici, i prodotti semilavorati e
gli scarti di cottura. Essi hanno fornito importanti indizi
circa i processi produttivi.

La produzione di porcellana, faenza e «terres blanches» 
(faïence fine) di Schooren (1763–1791)

La manifattura di porcellana a Kilchberg-Schooren, fondata
da cinque personalità zurighesi del mondo economico e
della cultura, rispondeva all’esigenza di offrire una nuova
fonte di reddito alla popolazione rurale impoverita e di sod-
disfare la richiesta di porcellana del ceto medio della città di
Zurigo. Il promotore fu Johann Conrad Heidegger, in
seguito poi sindaco di Zurigo. Egli fu capace di integrare nell’
impresa tra gli altri anche il poeta e pittore Salomon Gess -
ner. A differenza delle manifatture europee fondate e soste-
nute da un principe o da una casa reale, per la loro impresa
gli Zurighesi dovettero raccogliere mezzi privati.

Al momento della fondazione il consorzio comprò un ter-
reno con casa d’abitazione nei pressi del lago, di cui si conser -
 vano solo ancora ultimi sassi delle fondamenta. A sud
costruirono l’edificio adibito a fornace, di cui è stato possi-
bile documentare i muri di fondazione. Durante la seconda
metà del XVIII secolo la casa d’abitazione e l’edificio adibito
a fornace furono uniti da un edificio d’uso; inoltre la casa
d’abitazione originale fu profondamente ristrutturata. Imma-
gini d’epoca ci illustrano questa situazione. Il primo diret-
tore della manifattura zurighese, Adam Spengler, diresse dap-
prima la manifattura di faenza bernese Frisching ed era un
noto pittore di motivi floreali. Le liste del personale del
XVIII secolo non ci sono pervenute, tuttavia i confronti sti-
listici ci permettono di identificare presso la manifattura di
Schooren mastri modellatori e pittori stranieri.

L’indagine archeologica ha raccolto da un lato importanti
informazioni sugli aspetti tecnologici della produzione della
ceramica e ha portato alla luce una vasta selezione di forme
di stoviglie che in parte mancano nelle collezioni museali e
private. Le strutture produttive del XVIII secolo non sono
state osservate archeologicamente, fatta eccezione per gli edi-
fici della manifattura conservati però solo nelle fondamenta.
Le fornaci del periodo di fondazione della manifattura di
porcellana dovevano trovarsi nello stesso luogo di quelle
documentate per il XIX secolo.

Per una migliore comprensione delle differenti cotture per
la produzione della porcellana e della faenza sono stati consul -
tati manuali contemporanei sulle strutture produttive e sui
processi lavorativi di una manifattura nonché i dati archeo-
logici da altri siti.

La maggior parte degli scarti di cottura del XVIII secolo
proviene da uno strato di accumulo situato direttamente
davanti all’edificio adibito a fornace. Fino a una profondità
di 1,5 m si sono conservati numerosi utensili tecnici che for-
niscono indizi sui processi produttivi: campioni di cottura,
strumenti di supporto, anelli di cottura con coperchi e
capsule di cottura. Queste ultime erano usate come conte-
nitori, al fine di proteggere i prodotti da cuocere da dan-
neggiamenti dovuti ai gas incandescenti. La cottura della
porcellana è particolarmente insidiosa, dato che è necessario
procedere a varie cotture ad alta temperatura per completare
il processo di sinterizzazione. Il segreto di produzione, cioè
la composizione della porcellana, i piani per le fornaci e la
produzione dei colori erano celati meticolosamente. La

conoscenza del segreto giunse a Zurigo probabilmente tra-
mite un operaio della manifattura di porcellana di Ludwigs -
burg. Il caolino, una componente importante della porcel-
lana, si importava dapprima dalle cave nei pressi della fore-
sta Bavarese, più tardi da Limoges. La produzione estre ma-
 mente costosa di recipienti e di figure in porcellana richie-
deva varie tappe, svolte da artigiani specializzati.

Gli scarti di cottura della porcellana provano le difficoltà
legate alla produzione della massa argillosa: spesso l’inve-
triatura non si è fusa con i cocci. La porcellana zurighese
mostra errori nei decori, dato che sia nei reperti di scavo, sia
nelle collezioni, si osservano pitture blu difettose con pun-
tini scuri. Recipienti deformati e impurità nell’invetriatura
sono parimenti osservati. Anche durante la produzione della
faenza si sono osservate problematiche con la massa argil-
losa e il grande numero di cocci appartenenti alla fase della
cottura del biscotto dimostra che i prodotti venivano atten-
tamente selezionati dopo la prima cottura. La manifattura di
Zurigo produsse oltre alla porcellana e alla faenza anche, seb-
bene in piccole quantità, «terres blanches» (termine storico
del XVIII secolo, «Pfeifenerde»). La produzione di faenza e
«terres blanches» si distingueva dalla porcellana per i costi
decisamente inferiori.

L’indagine archeologica ha portato alla luce perlopiù cera-
mica generica d’uso quotidiano e solo pochi frammenti di
recipienti con colorazione policroma oppure di figure in por-
cellana. Manifatture indagate archeologicamente differi-
scono nella maggior parte dei casi dalle collezioni museali
che presentano perlopiù i pezzi più straordinari. I servizi da
tè e da caffè sono i più rappresentati tra la porcellana, la
faenza e le «terres blanches». La maggior parte delle porcel-
lane possiede una decorazione a decoro blu sotto vetrina raf-
figuranti elicrisi, motivi «roccia e uccello» e «pagoda e tre
alberi». Anche la faenza è stata decorata sobriamente; sono
numerosi i recipienti non decorati, lasciati in bianco. I pochi
pezzi in faenza policroma mostrano cosiddetti «fiori
indiani», cioè fiori multicolori contornati. In particolare evi-
denza i frammenti di servizi da tavola in faenza della prima
e seconda cottura, finora sconosciuti in questa versione nelle
collezioni.

I svariati metodi di produzione dei recipienti in «terres
blanches» dimostrano che nelle manifatture del XVIII secolo
si sperimentasse molto. Tra i reperti di scavo si distinguono
tre varietà di «terres blanches». Due di questi insiemi sono
stati analizzati chimicamente, tra cui un gruppo di «terres
blanches» con recipienti nello stile Wedgwood e una scodella
da barba in stile Rococò. In base alla presenza di forme in
stile Biedermeier, dei confronti con le collezioni e della com-
posizione chimica paragonabile di entrambi gli insiemi di
«terres blanches» (misti con l’aggiunta di frammenti d’ossi,
di vetro o di porcellana) è possibile datarli nel primo quarto
del XIX secolo. L’alto numero e la somiglianza dei frammenti
di biscuit suggeriscono che essi provengono dalla stessa cot-
tura.

Per il XVIII secolo ci sono pervenute solo poche fonti sto-
riche circa la produzione: un inventario di magazzino del
1768, due liste con prezzi del 1769 e del 1780, una richiesta
alla lotteria del 1773 e un inventario risalente attorno al 1800.
Un raffronto di queste fonti con i reperti conservati ci per-
mette comprendere la grande variabilità dei recipienti pro-
dotti.

Una erronea valutazione delle possibili vendite e del mer-
cato obbligò nel 1791 la manifattura alla liquidazione. Nella
seconda metà del XVIII secolo gli Zurighesi producevano
varietà superate di stoviglie, in contrapposizione con le altre
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manifatture europee, che già preferivano produrre forme non
più barocche bensì classiciste. Difficoltà finanziarie e la
morte dei proprietari contribuirono al suo tramonto. Per le
famiglie proprietarie la fine della manifattura coincise con
grandi perdite finanziarie.

La produzione ceramica di Schooren sotto la direzione 
di Neeracher (1793–1800)

Il genero di Spengler, Mathias Neeracher, comprò il 17 set-
tembre 1792 gli edifici della manifattura e i magazzini. Nel
1800 morì a sua volta. La sua breve attività produttiva è
finora praticamente sconosciuta e tra i ritrovamenti non è
possibile attribuire alcun prodotto a questa fase.

Le proprietà e la manifattura passarono alla morte di Nee-
racher a sua figlia, Anna Magdalena, che a sua volta vendette
la sua eredità ad Anna Herdener, la seconda moglie di Nee-
racher. In quell’occasione si allestì un inventario delle infra-
strutture produttive e dei magazzini pieni con prodotti della
manifattura di porcellana.

La produzione di faenza di Schooren sotto la famiglia Nägeli
(1800–1858)

La vedova di Neeracher, Anna Herdener, sposò il sindaco di
Kilchberg Hans Jakob Nägeli che comprò il terreno della
manifattura. Agli inizi del XIX secolo egli abbandonò la pro-
duzione della porcellana a favore della più economica
faenza. Nel primo quarto del XIX secolo Nägeli tentò di
allargare la produzione, aggiungendo a quella della faenza
quella di «terres blanches». Tuttavia abbandonò rapidamente
il tentativo, poiché la concorrenza in Svizzera e all’estero già
raggiungeva grandi successi. La produzione di «terres blan-
ches» è stata identificata in due insiemi provenienti dagli
strati di accumulo nei giardini. Se attorno alla metà del XIX
secolo si sia nuovamente ripresa la produzione rimane per
ora insoluto.

La produzione del XIX secolo è documentata al meglio
dai ritrovamenti negli strati di accumulo delle quattro for-
naci nell’edificio adibito a fornace. Infatti, quest’ultime
furono riempite al momento dell’abbandono con gli scarti
di produzione. Oltre ai numerosi scarti di cottura dal primo
quarto alla fine del XIX secolo, si è anche conservata cera-
mica tecnica, forme in gesso e calibri che forniscono impor-
tanti informazioni sugli aspetti tecnologici della produzione.
Le quattro fornaci del XIX secolo sono sopravissute alle suc-
cessive fasi di utilizzo e alla distruzione con esplosivi grazie
a una soletta in cemento soprastante. Tuttavia esse si con-
servarono solo a livello delle fondamenta. Per questa ragione
a proposito della loro tipologia non vi sono molte osserva-
zioni.

Sfruttando le fonti contemporanee e i paragoni prove-
nienti dalle collezioni private e museali si è tentato di attri-
buire i differenti prodotti ai singoli produttori. È stato anche
necessario tenere in considerazione la produzione della fab-
brica concorrente Scheller, in attività dal 1820 ad appena 200
m di distanza dalla manifattura di porcellana a ridosso del
lago. Forme in gesso e singoli calibri recanti il marchio Schel-
ler testimoniano anche questa fase produttiva.

La faenza dipinta proviene soprattutto dalla fornace 4:
principalmente ciotole con anse con detti in scrittura sago-
mata, ghirlande di fiori e rare decorazioni con rappresenta-
zioni paesaggistiche, che appartengono stilisticamente perlo-

più agli anni 40anta del XIX secolo. Esse appartengono alla
produzione di faenza di Johann Jakob Nägeli, morto nel
1860. Dopo la sua morte, per breve tempo, fu la sorella
Louise Nägeli ad assumere la conduzione della produzione
di faenza. La produzione ceramica di quest’epoca è poco
conosciuta. Numerosi calibri in «terres blanches» per la lavo-
razione dei recipienti e singoli forme in gesso suggeriscono
una ripresa della produzione di «terres blanches» dalla metà
del XIX secolo.

L’ultimo produttore di ceramica di Schooren, Johann Jakob Staub
(1858–1897)

Nel 1858 Louise Nägeli vendette l’infrastruttura di produ-
zione a Johann Jakob Staub che continuò a produrre cera-
mica fino al 1897. Per un breve lasso di tempo si occuparono
della produzione anche i suoi eredi. Dal lascito di Staub si
conservano nelle collezioni singoli pezzi paragonabili con le
stoviglie ritrovate durante lo scavo. Oltre a prodotti invetriati
al manganese si conoscono da questa fase di produzione
soprattutto vasi da fiori.

L’attività cessò definitivamente nel 1907 e nel 1919 gli edi-
fici della manifattura furono ristrutturati in una residenza di
campagna.

Traduzione Stefan Lehmann

Summary

The Schooren factory can look back on 150 years of pro-
duction history, beginning with the manufacture of porce-
lain in the second half of the 18th century and ending with
the production of mainly manganese-glazed wares and
flower pots in the early 20th century. Some of the products,
in particular 18th century wares, have survived in public and
private collections. The factory was highly renowned at
home and abroad for their figurines and their landscape
paintings on tea and coffee sets and tableware.

In preparation for a construction project at Seestrasse 227
in Kilchberg-Schooren the Archaeology Department of Can-
ton Zurich conducted an archaeological investigation from
February to June 2003 at the exact location of the first Swiss
porcelain manufactory dating from the 18th century. Unfor-
tunately, the work began in difficult conditions: the build-
ings of the former porcelain factory, which had served as a
private country estate since 1919, had been demolished using
explosives on 12th October 2002. In order to capture the
entire range of production facilities and production waste, a
team from the Archaeology Department dug test trenches
measuring up to 40 m in length and 5 m in width through-
out the property which extended over 5000 m2. These pre-
liminary investigations revealed that the lake had gradually
receded due to the dumping of building rubble and pro-
duction waste – historical depictions from the 18th century
actually show that the lakeshore was originally located
directly in front of the factory buildings.

Despite the poor state of preservation it was possible to
paint quite a reliable picture of the changes in the ground
plans of the factory buildings over time. The emphasis of the
investigation was placed on the better-preserved kiln house
with its four 19th century kilns. Thanks to an overlying con-
crete floor, the foundations of one of the kilns were rela-
tively well preserved. The remains of the former retaining
wall along the shoreline were uncovered in the garden area.
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Test trenches dug closer to the lake yielded infills of up to
2.5 m in thickness consisting of building rubble and pro-
duction waste. The largest proportion of the finds were tech-
nical implements, half-finished products and wasters, which
provided important information with regard to the produc-
tion processes. 

Porcelain, faience and white earthenware production in 
the Schooren factory (1763–1791)

In order to create a new source of income for the poverty-
stricken rural population and to fulfil the demand for porce-
lain among the bourgeoisie in Zurich, a consortium of five
well-known Zurich personalities from the spheres of com-
merce and culture founded a porcelain manufactory in
Kilchberg-Schooren in 1763. The enterprise was initiated by
Johann Conrad Heidegger, who would later become mayor
of Zurich and who managed to bring on board the poet and
painter Salomon Gessner among others. Unlike other Euro-
pean factories which were founded and sponsored by princes
or royal houses, the Zurich entrepreneurs had to finance the
project themselves. 

The consortium bought land and a residence on the
lakeshore, of which only the last remnants of the founda-
tions have survived. They built the kiln house south of the
former residence and the foundations of this building were
recorded during the archaeological investigations. In the sec-
ond half of the 18th century, both the residence and the kiln
house were connected to a newly built workshop and sig-
nificant alterations were carried out on the former residence.
Contemporary depictions show the complex at that time.
Adam Spengler, the first director of the Zurich manufactory
had managed the Bernese faience factory Frisching and was
a well-known flower painter. While no workers’ lists have sur-
vived from the 18th century, stylistic comparisons allow us
to identify foreign master modellers and painters working at
the Schooren factory.

The archaeological investigations on one hand provided
important information on the technological aspects of pot-
tery production and on the other brought to light a wide
range of vessel shapes some of which are not represented in
museums or private collections. Unfortunately, we were not
able to find any archaeological evidence of the 18th century
production facilities, except for the factory buildings, of
which, however, only the foundations had survived. The
kilns from the founding period of the porcelain factory must
have stood in the same locations as the 19th century kilns we
were able to document. 

In order to gain a better understanding of the various fir-
ing techniques used in porcelain and faience manufacture,
both contemporary treatises on production facilities and fac-
tory operation processes, and archaeological features uncov-
ered elsewhere were consulted. 

The majority of 18th century wasters were discovered in a
layer of debris located directly in front of the kiln house.
Numerous implements which provided important evidence
regarding the operation processes were found as far down as
1.5 m below the surface: fired samples, kiln furniture, sag-
gars with plate setters and lids. Saggars were receptacles
which protected the ceramic products from the gases in the
kiln during the firing process. Firing of porcelain is particu-
larly difficult, since glost firing involves several firing
processes and very high temperatures. The arcanum, i.e. the
formula for the composition of the porcelain, the plans of

the kilns and the colour compositions were closely guarded
secrets. The arcanum was probably brought to Zurich by a
worker from the porcelain factory in Ludwigsburg. The
kaolin, or china clay, an important component of porcelain,
was initially imported from pits in the Bavarian Forest and
later from Limoges. Since it required several production
stages carried out by specialist craftsmen, the manufacture of
porcelain vessels and figurines was extremely costly. 

The porcelain wasters attest to the difficulties encountered
in mass production; in many cases the glaze did not adhere
to the ceramic fabric. Zurich porcelain tends to exhibit blem-
ishes in its painted designs, and both the finds from the exca-
vations and pieces in collections show flawed blue decora-
tion with dark spots. Distorted vessels and impurities in the
glaze also occurred. Apparently there were also difficulties
with the glaze used in the production of faience, and a large
number of biscuit shards show that the wares were carefully
inspected after the first firing. Besides porcelain and faience,
the Zurich porcelain factory also produced small quantities
of white earthenware (creamware). Both faience and white
earthenware differ from porcelain manufacture thanks to
their considerably lower cost. 

The archaeological investigations mainly brought to light
ordinary utility ware and only a small number of fragments
of vessels with multicoloured painting and porcelain fig-
urines. Archaeologically examined factories generally paint a
different picture than the collections in museums, which
usually show the outstanding pieces. Tea and coffee sets were
predominant among the vessels made of porcelain, faience
and white earthenware. Most of the porcelain vessels exhib-
ited a decoration in underglaze blue, depicting everlasting
flowers or motifs such as «rock and bird» or «pagoda and
three trees». Faience was also sparingly decorated; unadorned
white faience vessels were quite commonplace. The small
num  ber of multicoloured faience pieces bore so-called
«Indian flowers», i.e. contoured multicoloured flowers. Frag-
ments of centrepieces at the bisque and glost firing stages,
none of which had any direct parallels in the collections,
were particularly striking. 

The variety of production techniques used in the manu-
facture of white earthenware vessels show just how much
experimentation was carried out in the 18th century manu-
factories. Three different types of white earthenware were
identified among the finds recovered. Chemical analyses
were carried out on two assemblages, one of which consisted
of white earthenware with Wedgewood-type vessel shapes
and a rococo-style shaving bowl. Both white earthenware
assemblages (mixed earthenware with the addition of bone,
glass or porcelain fragments) can be dated to the first quar-
ter of the 19th century based on their association with Bie-
dermeier shapes, comparisons made with the collections and
their similar chemical compositions. Moreover, the large
quantity of and similarity between the bisque-fired fragments
allow us to draw the conclusion that they all came from the
same firing.

Only a few historical sources on 18th century production
have survived: a stock ledger from 1768, two pricelists from
1769 and 1780, an application for permission to hold a lot-
tery from 1773 and an inventory from around 1800. Com-
parisons between these documents and the finds recovered
suggest that the range of vessels produced was indeed very
wide.

Misjudgement of the sales potential and market condi-
tions resulted in the factory being liquidated in 1791. In the
second half of the 18th century, the Zurich enterprise had
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been producing outmoded vessel types, contrary to other
European manufactories which had already switched from
making baroque to classicist forms. Financial difficulties and
the death of the owners further accelerated the company’s
demise. The end of the factory incurred huge financial losses
for the owners and their families. 

Pottery production in the Schooren factory under Neeracher
(1793–1800)

Spengler’s son-in-law Mathias Neeracher bought the factory
buildings and stock on 17th September 1792, but died in
1800. Hardly anything is known about this short period of
operation and none of the products among the finds could
be associated beyond doubt with this particular phase.

After Neeracher’s death, the estate and the factory passed
on to his daughter Anna Magdalena who sold her inheri-
tance to Anna Herdener, Neeracher’s second wife. On that
occasion an inventory was drawn up of the production facil-
ities and stock including numerous products from the porce-
lain manufactory.

Faience production in the Schooren factory under the Nägeli fam-
ily (1800–1858)

Neeracher’s widow Anna Herdener married the chairman of
the Kilchberg council Hans Jakob Nägeli, who bought the
property including the factory. In the early 19th century he
abandoned porcelain manufacture in favour of the cheaper
faience production. In the first quarter of the 19th century
Nägeli attempted to extend the range of products to include
white earthenware, but soon gave up on the idea since his
competitors were already successfully selling it at home and
abroad. Two assemblages of this white earthenware were
found in the infills in the garden area. Whether production
recommenced in the mid 19th century, remains unknown.

The 19th century phase of production was best represented
by the finds from the deposits in the four kilns in the kiln
house. Once they had become defunct they had been filled
with production waste. Besides kiln furniture, plaster moulds
and stencils, which provide important information about the
technological aspects of the production, numerous wasters
were also found, which represented all production phases
from the first quarter to the late 19th century. Thanks to a
concrete floor overlying the four 19th century kilns, their
foundations survived the subsequent use of the building and
its demolition. Because only the foundations were preserved,
very little can be said about the construction of the kilns
themselves.

Using contemporary sources and similar artefacts from
private collections and museum holdings, we attempted to
associate the various products with the individual propri-
etors. The comparison also included the wares produced by
the Scheller factory, which from 1820 onwards operated on
the lakeshore at a distance of only 200 m from the former
porcelain factory. Plaster moulds and a small number of pro-
filers with Scheller’s stamp attest to this production phase. 

Painted faience products are mainly known from kiln 4:
cups with horizontal handles decorated with stencilled mot-
tos, flower garlands and more rarely landscapes, which
mainly date stylistically from the 1840s. These were faiences
produced by Johann Jakob Nägeli who died in 1860. After
his death, the faience factory was run for a short while by

his sister Louise Nägeli. Little is known about the wares pro-
duced during that period. Numerous white earthenware pro-
filers for the surface treatment of the vessels and a small
number of plaster moulds suggest that white earthenware
production once again started up around the mid 19th cen-
tury. 

The last pottery producer in the Schooren factory, Johann Jakob
Staub (1858–1897)

In 1858 Louise Nägeli sold the production facilities to Jo -
hann Jakob Staub, who continued to produce pottery until
his death in 1897. His heirs then took charge of the produc-
tion for a short while. Staub’s estate contains a number of
pieces that are similar to the vessels found during the exca-
vation. Besides manganese glazed wares, mostly flower pots
have survived from this phase of production. 

In 1907 the factory closed its gates for the last time and
in 1919 the buildings were turned into a country estate.

Translation Sandy Hämmerle
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