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Thema
Untersuchungen einer bemalten Holzstube in einem ehemaligen Pfründnerhaus des „Großen
Hospitals“ in Erfurt aus dem 16. Jahrhundert
Zusammenfassung
Die in dieser Arbeit behandelte Holzstube, die in den 1990er Jahren während Umbaumaßnahmen
entdeckt wurde, befindet sich im ersten Obergeschoss eines ehemaligen Pfründnerhauses des „Großen
Hospitals” in Erfurt. Die Stube ist in Stabbohlenbauweise errichtet, mit einer Kassettenmalerei versehen
und wurde als Gesamtheit an ihrem heutigen Standort im Pfründnerhaus IV eingebaut. Das aus dem 16.
Jahrhundert stammende Gebäude schließt mit dem Hospitalhof zur Ostseite ab und ist seit 1995
ungenutzt. Sanierungsmaßnahmen sind Voraussetzung einer weiteren Nutzung.
Ziel dieser Arbeit war es, die Raumfassung der Holzstube sowie ein Maßnahmenkonzept zur Sicherung
der freigelegten Bemalung zu erstellen, um deren Schutz bei weiterführenden Maßnahmen im gesamten
Haus zu gewährleisten. Nach Abschluss der geplanten Sanierungsmaßnahmen soll das Gebäude sowohl
museal als auch verwaltungstechnisch vom Museum für Thüringer Volkskunde Erfurt genutzt werden.
Abstract
This thesis deals with a timber‐furnished room which has been discovered during reconstruction work in
the 1990s. The room is located on the first floor of a former 'Pfründnerhaus' of the "Große Hospital" in
Erfurt. The room has been built with load‐bearing staves, has been adorned with coffer painting and has
been fitted in its current location in the Pfründnerhaus IV. The building dates back to the 16th century,
completed on its east side by the Hospitalshof. Since 1995 the building is not in use any longer, which
now makes renovation works necessary as a prerequisite for further use.
The aim of this thesis is to record the decoration of this room and to develop a concept of measures for
the protection of the exposed paintings in order to save them during the building works in the house.
Following the completion of the planned refurbishment, the building will be used for administrative and
museum purposes by the "Museum für Thüringer Volkskunde Erfurt".

