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saal 1
Geschichte der 
Lebkuchenher-
stellung in Mit-
teleuropa und 
Niederschlesien

saal 4
Die Welt des 
Thorner Leb-
kuchens

saal 2
Geschichte der 
Lebkuchen-
herstellung in 
Hirschberg 

saal 3
Die Welt des 
Thorner Leb-
kuchens

Die Ausstellung „Geschichte des Lebkuchenhandwerks“ ist 
das Ergebnis eines gleichnamigen Projekts des Riesengebirgs-
museums in Jelenia Góra, das aus Mitteln des Ministeriums für 
Kultur und Nationales Erbe aus dem staatlichen Zielfonds für 
Kulturförderung, aus dem Haushalt der Selbstverwaltung der 
Woiwodschaft Niederschlesien und der Stiftung KGHM Polska 
Miedź gefördert wurde.
Das Projekt umfasste die Erstellung der Ausstellung „Ge-
schichte des Lebkuchenhandwerks” und des Katalogs der Leb-
kuchenformen „Lebkuchentradition in Hirschberg. Katalog 
der Lebkuchenformen aus der Sammlung des Riesengebirgs-
museums in Jelenia Góra“ und eine Reihe von Bildungsakti-
vitäten und Workshops zur Förderung des wenig bekannten 
kulturellen Erbes der Region – der Lebkuchenherstellung und 
ihrer zeitgenössischen Fortführung. 

Ziel der Ausstellung ist es, das Thema der Lebkuchenherstel-
lung in Niederschlesien und Hirschberg vor dem Hintergrund 
der Entwicklung des Handwerks in Mitteleuropa, einschließ-
lich Polen (am Beispiel der Geschichte der Lebkuchenherstel-
lung in Thorn), zu zeigen und zu popularisieren. Die Chrono-
logie der Ausstellung umspannt mehr als 700 Jahre innerhalb 
eines breiten Zeitrahmens vom 13. bis zum 20. Jahrhundert. 
Territorial konzentriert sie sich auf Schlesien, die Oberlausitz 
und Polen, was einen Vergleich der niederschlesischen Lebku-
chenherstellung, einschließlich Hirschberg, mit dem mittel-
europäischen und polnischen Gebiet am Beispiel von Thorn 
ermöglicht. 
Die Ausstellung „Geschichte des Lebkuchenhandwerks“ wird 
in vier Räumen in zwei thematischen Blöcken präsentiert. 
1. Die Geschichte der Lebkuchenherstellung in Mitteleuropa 
und Niederschlesien (Saal I – Halle), präsentiert durch die Wan-
derausstellung „Lebkuchen – Eine Reise in das Land der Sin-
ne.... durch Schlesien, die Oberlausitz und 900 Jahre Esskultur 
in Mitteleuropa“, die vom Dokumentations- und Informations-
zentrum für Schlesische Landeskunde im Haus Schlesien in 
Königswinter erstellt und mit zahlreichen Museumsobjekten 
in Form von Lebkuchenformen aus zehn niederschlesischen 
Museen sowie weiteren Objekten vervollständigt wurde. Die 
Geschichte der Lebkuchenherstellung in Hirschberg (Raum 
links – S. 2) auf der Grundlage des Textes von Karolina Klimek 
„Lebkuchenherstellung in Hirschberg“ aus dem Katalog der 
Lebkuchenformen – „Lebkuchentradition in Hirschberg“, er-
gänzt mit Lebkuchenformen und anderen Objekten aus der 
Sammlung des Riesengebirgsmuseums sowie mit Originaldo-

kumenten aus dem Staatsarchiv in Wrocław, Abteilung Jelenia 
Góra. 
2. Die Geschichte der Thorner Lebkuchenherstellung wird in 
der Wanderausstellung vorgestellt (Räume III und IV). 
Die beiden Teile der Ausstellung verbindet gemeinsames Ar-
rangement und eine Geschichte, die auf didaktischen Tafeln 
erzählt wird. Eine solche Darstellung des Themas ermöglicht 
es, die Besonderheit der Lebkuchenherstellung in Nieder-
schlesien aufzuzeigen, die historisch stark mit dem Lebku-
chenhandwerk in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, 
Österreich und Böhmen, verbunden ist, und sie mit der Beson-
derheit der Lebkuchenherstellung in Thorn (Polen) zu verglei-
chen. 

Kuratorin – Katarzyna Szafrańska. Ausstellungsgestaltung, 
Layout der Druckmaterialien und des Katalogumschlags – 
Bogumiła Twardowska-Rogacewicz. Übersetzung der Texte 
für den Flyer, der Bildunterschriften und der Texte auf den Ta-
feln im „Hirschberger Saal II“ ins Deutsche: Marta Miatkowska. 
Den in der Ausstellung präsentierten Film „Holzschnitzerei-
Workshops. Die Herstellung einer hölzernen Lebkuchenform” 
wurde vom Archäologischen und Historischen Museum in 
Głogów zur Verfügung gestellt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Doku-
mentations- und Informationszentrum für schlesische Lan-
deskunde im Haus Schlesien in Königswinter in Deutschland, 
dem Kreismuseum in Toruń (Abteilung für Lebkuchenherstel-
lung), der Gesellschaft der Liebhaber des Kreismuseums in 
Toruń und einer Reihe von Museen in Niederschlesien: Dem 
Nationalmuseum in Wrocław, Zweigstelle Ethnogra� sches 
Museum, dem Kupfermuseum in Legnica, dem Regionalmuse-
um in Chojnów, dem Regionalmuseum in Jawor, dem Weberei-
museum in Kamienna Góra, dem Museum des Glatzer Landes 
in Kłodzko, dem Museum der Volkskultur des Sudetenvorlan-
des Freilichtmuseum in Pstrążna, dem Haushaltsmuseum in 
Ziębice, dem Bezirksmuseum in Nysa, dem Naturkundemu-
seum in Jelenia Góra, dem Archäologischen und Historischen 
Museum in Głogów und dem Staatsarchiv in Wrocław, Zweig-
stelle in Jelenia Góra. 

Workshops zum Backen und Verzieren von Lebkuchen und zur 
Herstellung einer eigenen Lebkuchenform aus Holz � nden im 
Bildungsraum des Museumsgebäudes in der Matejki-Straße 
28 statt. 
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Lebkuchen – Eine Reise in das Land der Sinne... durch Schlesien, die 
Oberlausitz und 900 Jahre Esskultur in Mitteleuropa. 
Zur Weihnachtszeit sind Lebkuchen buchstäblich in aller Munde. 
Während einzelne Lebkuchen, ob mit Marmelade gefüllt, mit Zu-
ckerguss verziert oder in Form eines Herzens, nicht lange halten, 
hat das Lebkuchenbacken eine lange Tradition. Wie lange? Das 
zeigen uns die Tafeln der Wanderausstellung des Dokumentations- 
und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im Haus 
Schlesien.

Ausgehend vom Lebkuchen wird ein breites Bild der Entwicklungs-
geschichte des Lebkuchenhandwerks vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart gezeichnet, das sich mit der mitteleuropäischen Esskultur 
auseinandersetzt. 

Der Lebkuchen ist die älteste Kuchensorte, die heute noch herge-
stellt wird. Er wurde weder von Baba Yaga im Märchen von Hänsel 
und Gretel noch von den Lebkuchenherstellern in Nürnberg, Thorn 
oder Pulsnitz erfunden. Letztere haben lediglich das perfektioniert, 
was bereits seit tausend Jahren gebacken wurde. Darauf deuten 
die Grabbeigaben der Ägypter und die schriftlichen Aufzeichnun-
gen der alten Griechen und Römer hin. Der Geschmack und das 
Aussehen antiker Backwaren unterschieden sich von denen von 
heute. Honig war bereits in den alten Backwaren enthalten. Die 
wichtigsten Zutaten für den Lebkuchenteig waren Roggenmehl 
(oder Weizenmehl) sowie hochwertiger Honig und wertvolle orien-
talische Gewürze. Im Mittelalter wurde die Tradition des Honigku-
chenbackens in den Klöstern und Hofküchen gepflegt. Sie hatten 
Zugang zu Vorräten an Honig und einer Vielzahl von Gewürzen, die 
unter dem Gattungsbegriff „Pfeffer“ bekannt waren, um ein teures 
und aus der Weite importiertes Gewürz zu bezeichnen.

In Schlesien herrschten hervorragende Bedingungen für die Leb-
kuchenherstellung. Die ehemals großen Grenzwälder, auf Polnisch 
„przesieka“ genannt, boten den Imkern ein äußerst ergiebiges Ter-
rain für die Produktion von Honig, der später weite Teile Europas 
versorgte. Die wichtigste Ost-West-Handelsroute des Mittelalters, 
die Via Regia, führte von der Seidenstraße über die Schwarzmeer-
häfen, Kiew, Lemberg, Krakau nach Oppeln, Breslau und weiter in 
den Westen. Edle Gewürze aus dem Vorderen Orient, Indien und 
dem Fernen Osten erreichten zu dieser Zeit wahrscheinlich schon 
die Küchen der slawischen Fürsten.

Im Mittelalter waren die Lebküchner bereits spezialisierte Hand-
werker, die sich in der Regel in gemeinsamen Zünften mit den 
Bäckern zusammenschlossen. Jeder Lebkuchenmeister hütete ei-
fersüchtig die Geheimnisse seiner Lebkuchenrezepte. Zu den Auf-
gaben und Privilegien der Pfefferkuchenbäcker gehörten auch die 
Herstellung von Met und die Produktion von Bienenwachskerzen. 
Die erste schriftliche Erwähnung von Lebküchnern, oder besser ge-
sagt „piperatas tortas facientes“, wie sie genannt wurden, stammt 
aus Schweidnitz in Schlesien aus dem Jahr 1293. In Nürnberg – heu-
te die unbestrittene Lebkuchenhauptstadt Deutschlands – werden 
„Lebzelter“ erst 1395 erstmals urkundlich erwähnt. Lebküchner in 
Thorn, die in ganz Polen für ihre „Katahrinchen“ bekannt sind, wer-
den erst 1400 erwähnt – mehr als 100 Jahre später als in Schlesien! 

Das aus Roggenmehl gebackene Gewürzgebäck blieb monate-
lang frisch, weshalb es bei mittelalterlichen Pilgern und reisen-
den Händlern beliebt war. Lebkuchen waren nicht nur praktisch, 
sondern hatten auch eine starke Symbolik. Neben den üblichen 
Teigplatten wurden die Lebkuchen auch in verschiedenen Formen 
gebacken. Das Handschuhmotiv zum Beispiel symbolisierte die 

LEBKUCHEN – EINE REISE IN DAS LAND DER SINNE

Beschreibung des Handwerks der Pfefferküchler bzw. Lebküchner von 1698 
aus: Christoph Weigel: lizenzfreie Illustration. Faksimile-Neudruck der 
Ausgabe Regensburg, 1698. Mit einer Einführung von Michael Bauer 

und einem Anhang mit 72 zusätzlichen Kupfern. Nördlingen 1987. 
Schlesisches Museum zu Görlitz, Bibliothek.

Opis rzemiosła piernikarza z 1698 r, reprodukcja. z Christoph Weigel: 
ilustracja z domeny publicznej. Reprint wydania z Ratyzbony, rok 1698. 

Wstęp napisany przez Michaela Bauera, oprócz tego załącznik zawierający 
72 ilustracje (miedzioryty). Nördlingen 1987, 
Schlesisches Museum zu Görlitz, Bibliothek.

lebendige Hand, mit der Verträge „besiegelt“ wurden. Ein solcher 
Pfefferkuchen konnte einem Verlobten als Pfand für sein Verspre-
chen bei einer Verlobung oder Hochzeit geschenkt werden. 

Damals wurden Kuchen mit Darstellungen verschiedener Figuren, 
Tiere und anderer Motive von Lebküchnern mit Hilfe von Holz-
formen hergestellt. Es waren vor allem wandernde Holzschnitzer 
und Gießer, die kunstvolle Lebkuchenformen mit reichhaltigen 
volkstümlichen Motiven (Babys, Reiter, Soldaten, Kutscher, Tiere 
usw.) herstellten. Viele dieser Formen wurden nach traditionellen 
Mustern hergestellt, die von Generation zu Generation weiterge-
geben wurden, wobei bestimmte Motive und Arten von Lebku-
chen besonders häufig und zu bestimmten Anlässen verwendet 
wurden. Vor allem zu allen festlichen Anlässen wie Weihnachten, 
Pfingsten, Ostern, Fastenzeit, Ablasshandel, Schützenfeste usw. 
Die Blütezeit der Herstellung von Bildlebkuchenformen lag in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, während im 19. Jahrhundert 
zunehmend Stanzformen aus Zinn verwendet wurden. Fast jede 
schlesische Stadt hatte ihre eigenen Pfefferkuchenhersteller und 
ihre Spezialität, z.B. Wartha mit seinem „Warthaer Pussala“, Breslau 
mit seinen „Bauernbissen“, Liegnitz mit seinen „Liegnitzer Bomben“ 
oder Neiße mit seinem seit 1789 bekannten „Konfekt“. Zur gleichen 
Zeit (19. Jahrhundert) begann auch die Mechanisierung der ver-
schiedenen Stufen der Lebkuchenherstellung, und die ehemaligen 
Handwerksbetriebe wurden in große Honigkuchenfabriken umge-
wandelt. Pfefferkuchengewürze wurden allgemein verfügbar, Ho-
nig durch billigen Zucker ersetzt und Schokolade hinzugefügt. Die 
Lebkuchenproduktion blühte von nun an auf, und der Lebkuchen 
wurde billig und gewann an Beliebtheit.
1894 veröffentlichte Engelbert Humpeldink eine Märchenoper 
über Hänsel und Gretel, Baba Yaga und ihr Pfefferkuchenhaus, die 

bald in ganz Europa bekannt wurde und viele Menschen zum Ba-
cken von Pfefferkuchenhäusern animierte. Diese Tradition und das 
Backen von Lebkuchenmännchen sind auch heute noch lebendig. 

Eine reiche festliche Tradition und eine Vielzahl von „geheimen“ 
Rezepten für selbstgebackene Lebkuchen sind seit Jahrhunderten 
mit dem Lebkuchen verbunden, manche von ihnen werden auch 
heute noch bewahrt, vor allem zur Weihnachtszeit. Heute sind 
selbstgebackene Lebkuchen, „bedruckte“ Lebkuchen aus Aachen 
(Aachener Printen), Nürnberger Oblatenlebkuchen oder Thorner 
Katharinchen aus Toruń aus der Weihnachtszeit nicht mehr weg-
zudenken. 

Pulsnitz (Połčnica), im Westen der Oberlausitz, ist heute der einzige 
Ort der Welt, an dem man noch ein staatlich anerkanntes Patent als 
Lebküchner erhalten kann. In der nahe gelegenen Stadt Weißen-
berg (Wóspork) ist eine alte Lebkuchenfabrik erhalten geblieben, 
deren Arbeits- und Wohnräume sowie der ursprüngliche Ofen aus 
dem 17. Jahrhundert stammen.

Zusammengestellt nach dem Text von G. Schiller 
Historischer_Abriss_Pfefferkuchenausstellung
Ein Ausstellungsprojekt des Dokumentations-und Informationszent-
rums für schlesische Landeskunde im Haus Schlesien und Dr. Gerhard 
Schiller, Opole.

Tafel mit Abbildungen von Gewürzpflanzen, vom Schlesischen Museum zu Görlitz zur Verfügung gestellt.
Tablica z wizerunkami roślin - przypraw korzennych, udostępniono Schlesisches Museum zu Görlitz.
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Die Anfänge der Lebkuchenbäckerei in Hirschberg gehen wahr-
scheinlich auf die Zeit zurück, als unabhängige Zünfte entstanden, 
d. h. zwischen dem 13. und 14. Jh. Im Fall von Hirschberg gibt es 
keine umfassenden Informationen zu diesem Thema. Dies hat his-
torische Gründe (Abschaffung der Lebkuchentradition nach 1945) 
und die Besonderheit des Berufs, der eine enge Spezialisierung 
darstellt und der Bäckerinnung untergeordnet ist. Heute zeugen 
nur noch das Handwerkszeug (hölzerne Lebkuchenformen) und ar-
chivalische Quellen von dem einstigen Handwerk des Lebkuchen-
backens – diese Gegenstände und Materialien stammen jedoch 
erst aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Dass die Lebküchner von Hirschberg der Bäckerzunft angehörten, 
bezeugt ein in den Sammlungen des Museums von Jelenia Góra 
aufbewahrter Zinnbecher aus dem Jahr 1821, auf dem zwei Zunft-
wappen eingraviert sind: das der Bäcker und das der Lebküchner, 
mit einer zusätzlichen Anstecknadel mit dem Symbol der Bäcker 
aus dem Jahr 1710. Auf der Tasse sind die Namen der Bäcker und 
Lebkuchenbäcker der Region aufgeführt.

Archivdokumente liefern eine Fülle wertvoller Informationen 
über die Lebkuchenbäcker von Hirschberg. Bereits 1717 gab es in 
Hirschberg eine Lebkuchenbank, die in dreijährigen Abständen 
verpachtet wurde. Bis 1734 lebte in Hirschberg ein einziger Pfeffer-
kuchenmeister – Christian Zacharias Herman. Zwischen 1734 und 
1754 waren zwei Lebkuchenmeister in der Stadt tätig: der bereits 
erwähnte Christian Zacharias Herman und Gottfried Hofmann. Ab 
1754 taucht der Name eines dritten Pfefferkuchenmeisters auf, Jo-

hann Heinrich Fuchs, der in den 1740er Jahren Schüler von Christi-
an Zacharias Herman war. Der Name des Lebkuchenmeisters, Chris-
tian Gottfried Stolle, taucht zwischen 1754 und 1772 in Archivalien 
auf und wird bis 1817 in der Stadtchronik erwähnt. In seiner Werk-
statt erwarben Anton Ruprecht (1772–1775), Carl Friedrich Valentin 
Scholtze (1794–1796) und Johann Gottlieb Kochinsky (1796–1799) 
ihre Meistertitel. Dokumente aus dem Jahr 1793 belegen, dass zwei 
weitere Lebkuchenmeister in der Stadt lebten: Johann Traugott Sa-
muel Fuchs und Carl Friedrich Bergamedi.

Die Lebkuchenmeister, die Ende des 18. Jahrhunderts in Hirsch-
berg lebten, teilten eine Lebkuchenbank. Sie pachteten sie von der 
Stadt für 16 Taler pro Jahr, unabhängig von der Anzahl der arbei-
tenden Meister. Die Situation änderte sich mit der Ankunft eines 
neuen Pfefferkuchenmeisters, Carl Heinrich Bergamdi, im Jahr 
1793. Die örtlichen Meister protestierten und beschlossen, der 
Stadt eine andere Lösung vorzuschlagen: eine einmalige Zahlung, 
die Einrichtung von drei Pfefferkuchenbänken, die Begrenzung der 
Zahl der Pfefferkuchenmacher in der Stadt auf drei und das Verbot 
für neue Pfefferkuchenmacher, sich im Umkreis von einer Meile um 
die Stadt niederzulassen. Carl Friedrich Bergamedi verkaufte 1796 
seine Anteile an den Pfefferkuchenhäusern an den Schreinermeis-
ter Johann Christian Scholz. Von ihm kaufte 1798 der Lebküchner-
meister und Zunftälteste Christian Gottfried Stolle die Anteile auf.

Um die Wende zum 18. Jahrhundert hatten zwei Meister, Christian 
Gottfried Stolle und Johann Traugott Samuel Fuchs, ein Monopol 
auf den lokalen Lebkuchenmarkt. Es wurde festgelegt, dass sie auf 

LEBKUCHENHANDWERK IN HIRSCHBERG

Zunftbuch der Bäcker- und Feinküchlerinnung von Goldberg mit Einträgen 
von 1577 bis 1705, Eintrag auf S. 43: 

Aufnahme des (Pfeffer-)Kuchenbäckers Christuf Milde als Meister in die 
Bäckerzunft 1622, fot. Schlesisches Museum zu Görlitz, Bibliothek.

Księga cechowa piekarzy i ciastkarzy ze Złotoryi. Wpisy od 1577 do 1705
Wpis ze strony 43: Przyjęcie piernikarza Christufa Milde jako mistrza 

w cechu piekarzy 1622, Fot.: Schlesisches Museum zu Görlitz, biblioteka.

den Jahrmärkten in den Dörfern Straupitz (in der Nähe der heuti-
gen Wiejska-Straße) und Cunnersdorf (heute in der Gegend um die 
so genannte Kleine Post in der Wolności-Straße) sowie in Grünau 
und Hartau abwechselnd das alleinige Verkaufsrecht hatten. Im 
Jahr 1800 verkaufte Johann Traugott Samuel Fuchs die Rechte an 
der Lebkuchenbank an Wilhelm Siegmund Schroeter. 

Anhand der wenigen erhaltenen Archiv- und Pressedokumente so-
wie Museumsobjekte (Zunftbecher der Bäcker) lassen sich auch die 
Namen anderer in Hirschberg und Umgebung tätiger Lebküchner 
feststellen: Ernst Wilhelm Knittel (Schüler von W. S. Schröter, vor 
1805), um 1821 C. T. Heutscher und C. A. Seidel (auf dem Zunftbe-
cher vermerkt), Heinrich Ludwig Klauss, dessen Schüler von 1824 
bis 1827 der Pfefferkuchenmacher Johann Carl Ebert war, C. Schoal 
(ca. 1844), D. Brode (1846), Carl Klein, Rebert Feige (1850–1866), 
G. Schubert (1865), Hugo Martini (1866–1880), Wilhelm Heinzel 
(1880), Otto Petzhold (schenkte dem RGV-Museum 1907 17 Leb-
kuchenformen) und Teresia Martin (1930). Die Geschichte des 
Warmbrunner Jahrmarkts am Palmsonntag gibt darüber hinaus 
Aufschluss über die Existenz von Pfefferkuchenbäckern in vielen 
Nachbarorten, darunter Schmiedeberg, Hermsdorf, Greiffenberg 
und Friedeberg (Mentz nach 1850). Einige werden namentlich er-
wähnt, wie Samuel Scholtz aus Warmbrunn (Jahre 1772–1785), ein 
gewisser Conrad (1850) und Hubrich (1914 übernahm er Conrads 
Pfefferkuchenhaus) ebenfalls aus Warmbrunn. Die Warmbrunner 
Biskuitfabrik Ceres (1909) ist ebenfalls verzeichnet.

Im 19. Jahrhundert begann der Lebkuchenhandel langsam zu 
schrumpfen. Dies hing mit dem Wandel der kulinarischen Vorlieben 
(Zucker und Schokolade wurden immer beliebter und Lebkuchen 
wurden zunehmend mit der Wintersaison in Verbindung gebracht), 
der Abschaffung der Zünfte und der unvermeidlichen zunehmen-
den Industrialisierung zusammen. Lebkuchen waren nicht länger 
ein ganzjähriges Vergnügen nur für die Reichen. Der Honig wurde 
allmählich durch den viel billigeren Zuckersirup ersetzt. Auch auf 
dem Land wurden Lebkuchen häufig gekauft. Dies führte zu einer 
Vereinfachung der Formen und einer Verringerung der Muster, und 
mit der Zeit wurden die feinen, reliefartigen Verzierungen durch 
Zuckerguss und Bilder mit Öldruck ersetzt. Die intensive Entwick-
lung der Lebensmittelindustrie führte dazu, dass zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nur eine relativ kleine Zahl traditioneller Lebku-
chenbäcker überleben konnte, die bereits in den 1920er Jahren 
verschwunden waren. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es nur noch 
einige wenige Werkstätten, die die Herstellung von Lebkuchen 
mit der Zubereitung anderer Süßwaren kombinierten. Nach 1945 
war die Tradition der Lebkuchenherstellung nur noch teilweise mit 
dem historischen Handwerk der Region verbunden.

Katarzyna Szafrańska

Ansicht der Konditorei/des Lebkuchenladens Scholtz in den Siebenhäusern 
am Markt in Hirschberg, 1. Hälfte des 20. Jh., 
Sammlungen von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra.
Widok na cukiernię/piernikarnię Scholtza w Siedmiu Domach 
na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, 1 poł. XX w, 
zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
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Für die Ausstellung wurden mehr als 120 Lebkuchenformen zu-
sammengetragen, von denen fast 100 aus zehn niederschlesischen 
Museen stammen, mehr als die Hälfte davon aus der Sammlung 
des Riesengebirgsmuseums in Jelenia Góra. Die Sammlung, die im 
Katalog zu dieser Ausstellung beschrieben wird, umfasst 58 Holz-
formen (Blöcke) und eine Wachsform. Sie stammen aus der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert und sind meist schlesische Erzeugnis-
se. Ein beträchtlicher Teil davon (43 Stücke) stammt wahrscheinlich 
aus Hirschberg und der näheren Umgebung (u. a. aus Warmbrunn 
oder Friedeberg am Queis – Wachsabdruck). Fast die Hälfte davon 
(29 Stücke) stammt aus der Vorkriegssammlung des RGV-Museums 
(Museum des Riesengebirgsvereins), dessen direkter Nachfolger 
das heutige Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra ist. Ein etwas 
größerer Teil (30 Stücke) gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg 
durch Übertragungen aus anderen Institutionen und durch Ankäu-
fe von Privatpersonen in das Museum. 

Zum Formen der Lebkuchen wurden hölzerne Lebkuchenformen 
verwendet, die oft kunstvolle Holzschnitzereien waren. In unserer 
Region wurden hölzerne Lebkuchenformen meist aus Obstholz 
(Birnen-, Apfelbaum und Eberesche) hergestellt, seltener aus Lin-
den-, Ahorn- oder Walnussholz. Sie haben meist eine rechteckige 
Form, die in Größe und Dicke variiert, seltener sind sie rund oder 
quadratisch. Meistens wurden eine oder zwei Wände des Blocks 
mit einer tiefen Ritzung – dem Stichtiefdruck, Intaglio – bearbeitet. 
Auf einer Wand können sich ein bis mehrere Dutzend Bilder be-
fi nden. Die Sammlung umfasst einteilige und zweiteilige (zusam-
menklappbare) Formen. Die meisten Exemplare sind einteilig – 55 
Formen, von denen 21 einteilige einseitige Formen sind, bei denen 
sich die fi gürliche Darstellung auf einer Seite eines Holzblocks be-
fi ndet. Bei weiteren 34 Stücken handelt es sich um einteilige dop-
pelseitige Formen, bei denen die fi gürliche Darstellung auf zwei 
Seiten des Blocks zu fi nden ist. Es ist zu beachten, dass die Darstel-
lungen keine Daten, Initialen und Namen enthalten, die an den Sei-
tenrändern der Blöcke eingraviert sind. Das Museum besitzt auch 
vier zweiteilige zusammenklappbare Formen, von denen zwei 
mehrere Darstellungen und zwei Einzelmotive haben. Ursprüng-

lich wurden sie zur Herstellung von Marzipan- und Zuckerhartteig 
verwendet, die im 18. Jahrhundert als Tischdekoration populär wa-
ren. Erst im späten 19. Jahrhundert begann man, sie zum Backen 
von Lebkuchenfi guren zu verwenden.

In den meisten Fällen ist weder die Urheberschaft der Blöcke noch 
der Zeitpunkt ihrer Entstehung bekannt. Auf einigen der Formen 
sind Initialen oder Namen eingraviert, die manchmal als bekannte 
Holzschnitzer wie E.G. Schubert oder Carl Herzig identifi ziert wer-
den können. Es gibt auch Namen, die nicht in schriftlichen Quellen 
zu fi nden sind, wie z. B. ein bestimmtes TH. Notni, dessen Name auf 
fünf Formen zu fi nden ist. Einige der Formen sind datiert, mit einer 
Zeitspanne von 1778 (Schubert) bis 1878 (T. Notni). Die meisten 
Lebkuchenblöcke werden anhand verschiedener Kriterien datiert, 
z.B. Details von Soldatenuniformen; eine ungefähre Datierung er-
gibt sich aus den dargestellten Motiven (z. B. ist bekannt, dass in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Darstellungen von Nutz-
tieren oder Bauern in regionaler Tracht auf Lebkuchen erschienen).

Die alten Lebkuchenformen zeichneten sich durch reiche Verzie-
rungen aus. Die darauf abgebildeten Themen können in vier Grup-
pen eingeteilt werden. Am zahlreichsten in unserer Sammlung ist 
die Gruppe anthropomorpher Darstellungen – von Menschen (Ba-
bys, Männern, Frauen) in verschiedenen Kostümen (höfi sch, fest-
lich). Auch Soldatenfi guren und das Motiv eines „verliebten“ Paares 
tauchen hier auf. Die zweite Gruppe, zoomorphe Darstellungen, 
besteht aus Abbildungen von Wildtieren (Hirsche, Wildschweine, 
Elefanten, Eichhörnchen) und Haustieren (Katzen, Hunde, Kühe, 
Pferde). Die dritte Gruppe besteht aus allegorisch-religiösen Dar-
stellungen (der Erzengel Michael, die Jungfrau Maria, brennende 
Herzen). Die vierte und letzte Gruppe umfasst verschiedene Abbil-
dungen von Alltagsgegenständen (Pfeifen, Handschuhe usw.), von 
Bauteilen, die beim Bau von räumlichen Lebkuchen verwendet 
werden (z. B. einer Kirche oder einer Wiege), sowie von Märchen- 
(Kutsche) und fl oralen Motiven (Blume).

DIE GESCHICHTE DER SAMMLUNG VON LEBKUCHENFORMEN 
IM RIESENGEBIRGSMUSEUM IN JELENIA GÓRA

Einteilige doppelseitige Lebkuchenformen aus Holz, 19. Jh., aus der Sammlung von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra.
Drewniane formy piernikarskie, jednoczęściowe dwustronne, XIX w. Jelenia Góra, ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

In der Konditorei von Scholtz, Siebenhäuser am Markt in Hirschberg, Anfang des 
20. Jh., aus der Sammlung von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra.
W cukierni Scholtza, Jelenia Góra, Plac Ratuszowy, 
Siedem Domów, pocz. XX w.; zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

In Mitteleuropa war die Nachfrage nach Lebkuchen zwischen De-
zember und April am größten. Dies war die Zeit, die sowohl in der 
vorchristlichen als auch in der christlichen Zeit am stärksten von 
Festen geprägt war, die mit Ritualen und „Opfern“ verbunden wa-
ren. Als Fertigprodukt, das aus teuren Zutaten hergestellt wurde, 
spielte der Lebkuchen über mehrere Jahrhunderte hinweg ver-
schiedene Rollen im gesellschaftlichen Leben: Er diente als Medi-
zin, als Gewürz für Soßen oder als Soldatenproviant (im letzteren 
Fall war er schmucklos). Dank der Entstehung geschnitzter Formen 
begann der Lebkuchen die Rolle eines Geschenks (z. B. für Herr-
scher oder Jungvermählte), eines Preises (z. B. für den Schützenkö-
nig), einer Dekoration (auf dem Tisch, am Weihnachtsbaum, an der 
Wand), einer symbolischen Last, einer Botschaft, eines bildlichen 
Wunsches und eines Omen zu spielen. Er wurde zu einem wichti-
gen Requisit für festliche Anlässe wie Hochzeits- und Weihnachts-
rituale, Feste und Messen. Da die schlesischen Lebkuchenformen 
aus dem deutsch-österreichischen Kulturkreis stammen, ist ihre 
Symbolik nicht nur in der christlichen Religion (Lamm, Fisch, Baby), 
sondern auch in der germanischen Mythologie (Wildschwein, 
Hirsch, Eichhörnchen, Katze) zu suchen. Zu den wiederkehrenden 
Motiven gehörten auch die Figur einer Frau (Dame, Bürgerin, Bäu-
erin), eines Mannes (adeligen Soldaten, Kaufmanns, Jägers) und 
eines Liebespaares.

Es wird angenommen, dass die Lebküchner ab dem 17. Jahrhun-
dert, um eine größere Kundschaft anzulocken, neben den teuren, 
großen Lebkuchen für die Elite auch billigere Lebkuchen backten, 
die mit ihren Bildern auf die Rituale und Bräuche der unteren Ge-
sellschaftsschichten anspielten. Besonders beliebt waren allegori-
sche Motive, die z. B. den Jahreswechsel symbolisieren (ein sechs-
zackiger Stern, ein Sonnenkreuz, eine wirbelnde Rosette), Glaube, 
Hoff nung oder Liebe (ein brennendes Herz auf einem Sockel, Her-
zen mit Vögeln oder Blumen darin). Mitte des 19. Jahrhunderts 
tauchen volkstümliche Motive auf: Bauern in festlicher regionaler 
Tracht, Gefl ügel (Hühner, Gänse, Enten, Hähne), Nutztiere (Kühe, 

Ochsen, Schafe, Schweine) und Haustiere (Hunde, Katzen). Viele 
großstädtische Werkstätten, die auf eine maschinelle Lebkuchen-
produktion umstellten, verkauften ihre alten Blöcke an Werkstätten 
in der Provinz oder produzierten weiterhin Lebkuchen, die mit den 
alten Blöcken gepresst wurden. Diese Lebkuchen waren bereits für 
eine neue Klientel bestimmt: die Land- und die Stadtbevölkerung – 
Arbeiter und Handwerker aus den großen Industriezentren. 

Die hölzernen Lebkuchenblöcke waren keine eigenständige Kre-
ation, sondern dienten einem bestimmten Zweck, nämlich der 
Verzierung eines Produkts aus einer bestimmten Art von Teig. Für 
Lebkuchen, die aus hölzernen Relief-Lebkuchenformen gepresst 
wurden, wurde ungelockerter Teig verwendet. Ursprünglich wur-
den nur Honig und Mehl (Roggenmehl in Polen, Weizenmehl in 
Nürnberg) verwendet, und diese Art von Teig wurde Honigkuchen 
genannt. Mit dem Zusatz von Gewürzen (ab der Wende zum 15. 
Jahrhundert) wurde er „Pfeff erkuchen“ genannt. Ein solcher Teig 
war nach dem Backen hart, hatte aber den Vorteil, dass er sowohl 
im rohen Zustand als auch nach dem Backen lange gelagert wer-
den konnte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Teig mit 
Backtriebmittel eingeführt. Zum Backen wurden Metall- („Kon-
tur-“) oder Holzformen mit einer einfachen Schnitzerei verwendet, 
die innen mit Metall verstärkt waren. Eine Rolle mit eingravierten 
Motiven wurde ebenfalls zum Andrücken der Motive auf Teig 
verwendet. Manche Lebkuchen mit reicher Verzierung, die aus 
ungelockerten Teig gebacken wurden, wurden nach dem Backen 
zusätzlich bemalt, vergoldet oder mit verschiedenen Schmuckstü-
cken (z. B. Spiegelstücken!) verziert. An der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert wurden die Dekorationen auf den Lebkuchenformen 
viel ärmer und einfacher, und die Verzierungen auf dem fertigen 
Produkt wurden mit farbigem Zuckerguss gemalt oder auf vorge-
fertigte Papierelemente geklebt, die Gesichter, Kleidung und ver-
schiedene Details darstellen.

Katarzyna Szafrańska
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Die Tradition des Warmbrunner Jahrmarkts am Palmsonntag geht 
auf das Jahr 1403 zurück, als der Ritter Gotsche II. Schoff in Warm-
brunn eine Zisterzienser-Präbende stiftete und fünf Priester aus 
Grüssau dort ansiedelte. Ihre Aufgabe war es, auf den Ländereien 
der Ritter umherzuziehen und in verschiedenen Bergorten Messen 
zu lesen. Zu großen kirchlichen Festen wie Ostern kamen die wan-
dernden Priester aus den Bergen herunter und trafen sich in der 
Hauptkirche in Warmbrunn. Da zu dieser Zeit in den kleinen Dorf-
kirchen keine Messen gefeiert wurden, begab sich die Landbevöl-
kerung zu den Feierlichkeiten nach Warmbrunn, wo am Palmsonn-
tag eine Prozession stattfand und die Palmen gesegnet wurden. 
Die Menschen waren zahlreich und die einzige Kretscham (später 
das Hotel zum schwarzen Adler), die 1418 erbaut wurde, konnte 
die vielen Besucher nicht aufnehmen. Deshalb wurden in dieser 
Zeit von der Kirche Stände mit Speisen und Getränken aufgestellt, 
aber auch Stände mit „Souvenirs“, um die Menschen an diese festli-
che Zeit zu erinnern. Verkauft wurden Rosenkränze, Heiligenbilder, 
Wachsstockkerzen (lang, wie Nudeln aufgerollt) aus Bienenwachs 
und Lebkuchen (eben vor allem die Lebkuchenbäcker durften mit 
Bienenwachs und Honig handeln) und andere Backwaren. Im Laufe 
der Zeit entwickelte sich der kleine Kirchenhandel zu einer großen 
Messe. Im 18. Jahrhundert kam es aufgrund der großen Beliebtheit 
des Jahrmarkts zu zahlreichen Konflikten zwischen den lokalen 
Handwerkern (darunter auch Lebkuchenherstellern).

Das Gelände, auf dem sich der Jahrmarkt entwickelte, gehörte 
zur Hälfte der Familie Schaffgotsch und zur Hälfte der Kirche. Bis 
zum Beginn des 18. Jahrhunderts durften nur lokale Handwerker 
und Fabrikanten auf dem Jahrmarkt handeln. Erst in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts begann der örtliche Pfarrer, Besucher, 
darunter auch Lebkuchenbäcker, auf dem Gelände seiner Kirche 
zu empfangen. Sie boten eine attraktive Ware an, die sich großer 
Beliebtheit erfreute, was Proteste der örtlichen Handwerker und 
der Stadt Hirschberg auslöste, die die Schließung der örtlichen 
Jahrmärkte forderte. Graf Anton Hans Schaffgotsch versuchte, 
dem durch die Gerichte und Magistrate der umliegenden Städte 
(Hirschberg, Schmiedeberg, Liebenthal) entgegenzuwirken, die 
ihre Handwerker von der Teilnahme am Warmbrunner Jahrmarkt 
abhalten sollten. Dies hatte nicht die gewünschte Wirkung und 
konnte das Verhalten des Pfarrers nicht stoppen. Das Handgemen-
ge endete erst mit der Säkularisierung der Pfarrei im Jahr 1810. Die 
Situation beruhigte sich vorübergehend, als sich im Sommer 1772 
in Warmbrunn der Lebküchner Samuel Scholtz aus Friedeberg 

niederließ, der nach dem geltenden Gesetz verlangte, dass er als 
örtlicher Meister beim Verkauf Vorrang haben sollte und dass die 
Mitglieder der Zunft aus Hirschberg, Schmiedeberg, Greifenberg 
und Friedeberg dieses Gesetz befolgen sollten. Die Händler durf-
ten keine figürlichen Lebkuchen und so genannte weiße Düten (?) 
zum Jahrmarkt mitbringen oder vor Ort backen (was der Pfarrer 
zuvor erlaubt hatte). Die Besucher durften nur an einem Ort aus-
stellen, erst nach 12 Uhr mittags, und sie durften keine Waren an 
andere Händler verkaufen. Außerdem wollte man die Ankommen-
den zwingen, ihre Waren nur von lokalen Lebkuchenherstellern zu 
beziehen, indem die Verkaufsfläche auf eine Bank beschränkt wor-
den wäre. Die Verordnung hätte 1775 in Kraft treten sollen, stieß 
aber auf so heftigen Widerstand der Lebküchner aus Hirschberg 
und Schmiedeberg, dass sich die Rechtsstreitigkeiten darüber bis 
1779 hinzogen. Schließlich wurde sie aufgehoben, aber der bereits 
erwähnte Meister Scholtz konnte als Entschädigung die Erlaubnis 
erwirken, auf Jahrmärkten in Hirschberg und Schmiedeberg zu 
handeln. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam es in Warmbrunn 
zu immer mehr Verwicklungen und Rechtsstreitigkeiten rund um 
den Jahrmarkt, was wahrscheinlich auf seine wachsende Attrakti-
vität zurückzuführen war. Lebkuchenbäcker aus Friedeberg, Greif-
fenberg, Hirschberg, Schmiedeberg und Liebenthal haben sich 
immer wieder um die Erlaubnis bemüht, am Palmsonntag auf dem 
Markt in Warmbrunn auszustellen. Schließlich stimmten die Behör-
den der uneingeschränkten Teilnahme von Lebkuchenherstellern 
aus dem Gut Schaffgotsch und Hirschberg am Jahrmarkt zu. Aus 
Archivquellen ist bekannt, dass es bis 1795 nur einen einzigen Leb-
kuchenhersteller in Warmbrunn gab. Ein nächster erschien in den 
Chroniken erst in den Jahren 1810–1849.

Am 2. November 1810 fielen aufgrund gesetzlicher Änderungen in 
Preußen (Aufhebung der Leibeigenschaft, Abschaffung des Zunft-
wesens im Handwerk, Säkularisierung der klösterlichen und kirchli-
chen Besitztümer) alle Beschränkungen für die Jahrmarktverkäufer 
weg. Johann Georg Knie schreibt in seinem Bericht über eine Reise 
nach Warmbrunn im Jahr 1845, in dem er den Jahrmarkt am Palm-
sonntag beschreibt, von der Existenz eines Pfefferkuchenmarktes. 
Der Tallsackmarkt, der ursprünglich ein kirchlicher Jahrmarkt war, 
entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Volksfest, das nicht nur 
einen kirchlichen, sondern auch einen spielerischen (Tanzfeste, 
Jahrmarktsstände, Tierschauen, Karussells, fahrende Sängerwett-
bewerbe) und einen kommerziellen (als Markt) Charakter hatte. In 
dieser Funktion überlebte es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

WARMBRUNNER PALMENSONNTAGMARKT – TALLSACKMARKT

Tallsackmarkt in Warmbrunn, 19./20. Jh., Postkarte, Privatbesitz  
Tallsackmarkt w Cieplicach, XIX / XX w., karta pocztowa, wł. prywatna.

Der Palmsonntagsmarkt hatte seinen eigenen lokalen Namen – 
Tallsackmarkt. Das Wort „Tallsack“ bezog sich auf ein eigentümlich 
aussehendes Backprodukt in Form eines vereinfachten Mannes, 
der einen Hut trug, die Hände in den Taschen hatte und dessen Au-
gen und Knöpfe aus Sultaninen bestanden.

Einige Germanisten leiten das Backen des Teigvolkes von der Tradi-
tion des althochdeutschen Opferteigs ab, der für das Fest „dulthus“ 
oder „dulths“ gebacken wurde. Das Wort „Tallsack“ als Bezeichnung 
für eine aus Teig gebackene Menschenfigur taucht erstmals 1812 in 
der Literatur auf. Die Gebrüder Grimm leiten den Begriff „Tallsack“ 
von dem Wort Tallmann oder Tallmatz ab, das ein Geschenk vom 
Jahrmarkt in Form einer aus Brotteig gebackenen menschlichen 
Figur bedeutet. Ein anderer Gelehrter, ein gewisser Weinhold, be-
hauptete, dass ein „Tallsack“ „das Bild eines dummen, in Teig geba-
ckenen Bauern war“. Wieder andere leiten das Wort „Tallsack“ von 
dem Wort Tolpel oder Tollpatsch ab, was heute Narr bedeutet und 
früher ein Dorfbewohner war, ein Bauer, der auf dem Jahrmarkt 
zwischen den Ständen umherirrte. Nach der zeitgenössischen Li-
teratur waren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Berg-
bauern neben den reichen Bauern aus dem Tal, deren Kleidung sich 
nicht von der modischen Kleidung der Bürger unterschied, die zahl-
reichste Gruppe auf Kirmes und Jahrmärkten im Riesengebirgsvor-
land. Sie trugen Kaftane, die vom Dorfschneider oder der eigenen 
Frau genäht wurden. Der Schnitt dieser Kleidung war unmodisch. 
Jacken und Hosen waren sackartig (siehe: Sackhose, Sackjacke). Zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts wurden solche unmodischen armen 
Leute scherzhaft „Sack“ genannt. Begriffe wie „Ruppsack“ oder „Dä-
melsack“ wurden geprägt. Der Begriff Sack wird seit jeher mit einer 
unmodischen bäuerlichen Garderobe assoziiert und wird auch als 
abwertende Bezeichnung eines Mannes gebraucht. Tallsack be-
deutet wörtlich großen Sack, was wiederum jemanden in sackar-
tiger Kleidung meinen könnte – einen Bauern. Es gab auch einen 
Spruch, dass ein schlecht gekleideter Bauer und ein modischer Bür-
ger wie ein billiger Tallsack und ein teurer Lebkuchen sind.

In früheren Jahrhunderten galt kein Volksfest als erfolgreich, wenn 
nicht irgendeine lächerliche Figur auftauchte. Im deutschsprachi-
gen Raum hat dieser Brauch seinen Ursprung wahrscheinlich in 
den Straßentheatern des 16. Jahrhunderts, die als Wandertheater 
auf Jahrmärkten auftraten. In solchen Stücken gab es immer eine 
halb gemeine, halb lustige Figur (Hanswurst), die mit der Zeit in der 
Gegend populär wurde und einen lokalen Namen bekam. Im Fall 
von Warmbrunn war es Tallsack. Im Laufe der Jahrhunderte entwi-
ckelte sich der Palmensonntagsmarkt in Warmbrunn zu einem Fest, 
das eine große Anziehungskraft ausübte. Es fehlte nicht an lustigen 
Gestalten, die zwischen den Ständen herumliefen und die Käufer 
zum Lachen brachten. Im Laufe der Zeit wurde anstelle einer le-
benden menschlichen Figur eine stehende männliche Figur ver-
wendet, die zum Markenzeichen wurde und mit diesem Jahrmarkt 
verbunden ist. Es dauerte nicht lange, bis einer der Lebkuchen-
bäcker auf die Idee kam, diese Figur aus dem Teig zu formen. Der 
Brauch erfreute sich schnell wachsender Beliebtheit. Niemand ging 
nach Hause, ohne vorher einen Tallsack zu kaufen. Diese Tradition 
wurde bis ins 20. Jahrhundert fortgesetzt. Es ist wahrscheinlich, 
dass es seit dem ersten Auftauchen der Kuchenmännchen (Anfang 
des 19. Jahrhunderts) zwei Versionen gab: eine billige (aus hellem 
Brötchenteig) und eine teurere (mit Holzformen in Lebkuchenteig 
gepresst). A. Siebelt schreibt u. a., dass die 1850 gegründete Leb-
kuchenfabrik Conrad in Warmbrunn damals das Monopol für das 
Backen von Tallsacks hatte, die von den besuchenden Händlern 
dort gekauft werden mussten. Er fügt hinzu, dass die Hubrich-Leb-
küchlerei (früher Conrad-Lebküchlerei) wunderbare alte Formen 
für Tallsacks haben soll, die noch vom früheren Besitzer hergestellt 
wurden. Wie anmutig sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch aus-
sahen, können wir dank eines der Glasnegative aus der Sammlung 
des Riesengebirgsmuseums in Jelenia Góra sehen.

Katarzyna Szafrańska

WAS IST TALLSACK?

Tallsackmarkt in Warmbrunn, 19./20. Jh., Postkarte, Privatbesitz 
Tallsackmarkt w Cieplicach, XIX / XX w., karta pocztowa, wł. prywatna.
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Die Ausstellung „Die Welt des Thorner Lebkuchens“ präsentiert die 
Traditionen der Lebkuchenherstellung in Thorn, alte Handwerke 
sowie die Welt der Industrie und des Handels im 19. Jahrhundert. 
Sie wurde 2008 auf Initiative des Kreismuseums in Toruń und der 
Gesellschaft der Freunde des Kreismuseums in Toruń erstellt und 
ist eine wandernde Variante der Ausstellung, die derzeit im Leb-
kuchenmuseum in Toruń (einer Zweigstelle des Kreismuseums in 
Toruń) gezeigt wird. Der dominierende Akzent der Ausstellung ist 
eine stilisierte hölzerne Kogge – eine Anspielung auf Handelsse-
gelschiff e, die bis zum 16. Jahrhundert auf der Ost- und Nordsee 
fuhren. In seinem Inneren sind ein mittelalterlicher Stall, ein Laden 
aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und eine Bäckerei 
aus dem 16. Jahrhundert arrangiert.

Die Ausstellung präsentiert viele historische Objekte, darunter 
kunstvoll geschnitzte Formen aus der berühmten Thorner Samm-
lung, mittelalterliche Krüge und Schalen, moderne Zinngefäße 
sowie Bonbonformen und Lebkuchenverpackungen aus dem 19. 
Jahrhundert. Ergänzt wird die Ausstellung durch didaktische Hilfs-
mittel, aromatische und exotische Gewürze, Informationstafeln, 
Archivfotos und -plakate sowie stilisierte Figuren eines Bäckers, 
Standbetreibers, Händlers und Ladenbesitzers.

Während der Ausstellung werden Workshops angeboten, in denen 
die Besucher ihre eigenen dekorativen Lebkuchen gestalten kön-
nen. Der Teig und die Lebkuchen für die Verkostung werden von 
der Süßwarenfabrik Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. in Toruń ge-
liefert, die das Projekt von Anfang an unterstützt.

Die Thorner Lebkuchen sind eng mit der Tradition der Stadt ver-
bunden und ihre Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert. Sie 
wurden in den Werkstätten der in der Bäckerzunft zusammenge-
schlossenen Lebküchner hergestellt. Im 17. und 18. Jahrhundert 
entwickelte sich das Lebkuchenhandwerk stark, und ab dem 19. 
Jahrhundert wurden Lebkuchen in großen Fabriken industriell 
hergestellt – unter anderem von Gustav Weesego und Herrmann 
Thomas und ab 1907 in der Fabrik von Jan Ruchniewicz. Der größte 
Hersteller von Lebkuchen in Toruń ist derzeit die Fabryka Cukierni-
cza Kopernik S.A. Die Fabrik ist der natürliche Erbe des Unterneh-
mens von Gustav Weesego, dessen Ursprünge auf das Jahr 1763 
zurückgehen.
Toruńs Lebkuchen waren berühmt für ihren exquisiten Geschmack 
und ihre Handwerkskunst. Zum Backen von Lebkuchen wurden 
das beste Mehl, Honig und teure Gewürze (wie Pfeff er, Zimt, Mus-
katnuss, Ingwer, Nelken, Anis und Kardamom) verwendet. Die 
teuren Zutaten und die lange Reifezeit des Teigs wirkten sich auf 

den Preis des Lebkuchens aus. Viele Jahrhunderte lang war er den 
wohlhabendsten Gesellschaftsschichten vorbehalten. 

Die teuren, schön verzierten Thorner Lebkuchen dienten vielen 
Zwecken. Die Backware war nicht nur eine außergewöhnliche De-
likatesse, sondern auch eine Dekoration, ein Geschenk oder sogar 
eine Medizin. Dekorative Lebkuchen erhielten verschiedene For-
men, z. B. Damen und Junggesellen in modischer Kleidung, Tiere, 
Kutschen oder, besonders häufi g, Stadtwappen. Der berühmteste 
Thorner Lebkuchen heißt „Katharinchen” und hat die Form von 
sechs miteinander verbundenen Medaillons. 

Warum diese Form und dieser Name? Es ist nicht bekannt. Viele 
Legenden versuchen, das Rätsel zu erklären. Hier eine der Erklärun-
gen:
Es war einmal ein Lebkuchenbäckermeister namens Bartholomä-
us, der mit seiner Tochter Katharina im schönen Thorn lebte. Seine 
Lebkuchen waren in der ganzen Stadt und sogar weit darüber hi-
naus unübertroff en. Er war sowohl ein bescheidener als auch ein 
guter Mensch.

Leider wurde der Lebkuchenbäcker eines Tages sehr krank. Er 
konnte nicht mehr arbeiten und die Armut begann an seine Tür 
zu klopfen. Katharina, die ihrem Vater immer geholfen hatte, be-
schloss, den Teig zuzubereiten und die Lebkuchen selbst zu ba-
cken. Die Tochter des Lebkuchenmeisters zündete im Ofen an und 
machte sich an die Zubereitung des Teigs: Sie mischte das Mehl mit 
goldenem Honig und fügte eine Handvoll zerstoßener Gewürze 
aus Übersee hinzu. Als der Teig fertig war, beschloss sie, Holzfor-
men zu verwenden, um die Lebkuchenmänner zu formen. Leider 
waren die wertvollen Formen in einer Holzkiste eingeschlossen... 
Zum Glück hatte die Kleine eine geniale Idee – sie griff  nach einem 
Zinnbecher, der auf dem Tisch stand. Das Mädchen begann, run-
de Formen auszuschneiden und sie nebeneinander in den Ofen zu 
legen. Sie hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass der Teig beim 
Backen an Volumen zunehmen würde. Und so geschah es: Die Me-
daillons verschmolzen zu einer ungewöhnlichen, seltsamen Form.

Katharina war besorgt, dass ihr niemand diese Lebkuchen abkau-
fen würde, aber noch am selben Tag machte sie sich auf den Weg 
zum Markt und verkaufte dort all die pfeff rigen Leckereien, die sie 
gebacken hatte. Sie waren wirklich köstlich. Jeder mochte sie we-
gen ihres einzigartigen Geschmacks und ihrer originellen Form.

Krzysztof Lewandowski
Małgorzata Mikulska-Wernerowicz

DIE WELT DES THORNER LEBKUCHENS

Kutsche – ein Lebkuchen, gebacken in einer hölzernen Kopie einer fi gürlichen Lebkuchenform aus der Sammlung des Lebkuchenmuseums in Toruń.
Kareta – piernik – ciastko wypieczone z drewnianej kopi fi guralnej formy piernikarskiej ze zbiorów Muzeum Toruńskiego Piernika, w Toruniu.


