
 

 
100 Jahre Töpferei Reichmann - 

Aufbruch einer Familie mit Scherben 
 

Festvortrag von Pfr. i. R. Rudolf Wolfram in Bürgel am 9. Sept. 2000 
 
Ich wäre kein Theologe, würde ich nicht bei Adam und Eva beginnen. Wohl wissend, 
daß das Töpferhandwerk eines der ältesten der Menschheit ist, beschränke ich mich 
auf biblische Zeit und Bezeugung. Immer wieder ist dort der Töpfer mit seinem 
gelungen und mißlungenen Werk - mit seinem Scherben und seinen Scherben - 
Anlaß über Gott und den Menschen nachzudenken.  
Einerseits rückt der Töpfer als schöpferischer Mensch sehr nahe an den 
Schöpfergott, andererseits wird das Zerbrechen seines Werkes zum Symbol für 
Vergänglichkeit und Nicht-Bestehen des Menschen im Horizont Gottes.  
So liegen Aufbruch und Zerbrechen auch aus theologischer Sicht im Leben des 
Töpfers sinnfällig beieinander.  
Das bezeugt auch die Töpfer-Geschichte Bürgels, die faßbar mit der Innungsbildung 
im Jahre 1660 durch 5 Töpfer begann und sich - geprägt durch unglaubliche Armut 
und immer neuen Durchsetzungswillen - in für uns heute kaum faßbare Dimensionen 
entwickelte: 1861 gab es in Bürgel 43 Töpfermeister ( übrigens ebenso viele 
Schuster), 38 Töpfergesellen und 20 Lehrlinge. 
 
Angesichts der nach Jahrtausenden zählenden Geschichte des Töpferhandwerks 
nehmen sich die 100 Jahre Töpferei Reichmann geradezu klein aus.  
Aber dafür sind sie menschlich faßbar. 



1. 
Ende August 2000, ich betrete ein typisches Bürgeler Töpfergrundstück: Dem 
Zentrum der Stadt zugewandt das Wohnhaus. Dann ein langer schmaler Hofraum - 
bis vor 50 Jahren voll gestapelt mit Holz, das man cubikmeter-weise verbrannte, 
heute voll gestapelt mit Autos u. Kleintransportern. An die ehemalige Stadtmauer 
angeklebt der Arbeitsbereich einst dominiert vom Kassler Ofen. Dazwischen früher 
Hühner, Heppen, Schweine, denn von irgend etwas mußte man ja leben. Heute 
gequert von einem fast alternativ anmutendem Wohn- Arbeits- und Lebenstrakt mit 
langer Tafel in der ehemaligen Tenne, weil die Familie viel zu groß ist um alle in 
Küche oder Wohnraum zu fassen. Der Gartenbereich dahinter lädt heute zum 
Verweilen ein, wenn man nicht ständig in Unruhe versetzt würde durch eilig vorbei 
hastende junge Menschen, Frauen - Männer - Kinder: alle scheinbar im Aufbruch. 
Während ich dort sitze, kommt mit die Frage: wohin soll’s denn gehen?  
Dabei bin ich doch eigentlich gekommen zu fragen: woher seid ihr gekommen? 
 
Wer ist Ihr? Die Antwort wirbelt durch das Grundstück:  
am neben mir sitzenden Chef vorbei, der sonst ständig unterwegs ist:  
unterwegs zwischen Friedland und Bürgel, 
unterwegs zwischen neuen Ideen und ihrer Verwirklichung, 
unterwegs zwischen hohen Ansprüchen an sich selbst und sein Handwerk und den 
Realitäten des Lebens,  
der sich ausnahmsweise zwingt, Zeit für mich - oder für seine Vergangenheit - oder 
für seine Familie - oder für seine Zukunft zu haben und einen gefülltem Aktenordner 
sowie abgegriffenen Fotoalben wälzt, um mich voll zu tanken mit 100 Jahre Töpferei 
Reichmann. 
 
Also: an ihm und mir vorbei wirbelt Ehefrau Bettina, Töpfermeisterin und heimliche 
Herrscherin (oder wenn man will: Betriebsleiterin) über den Friedländer Betrieb und 
eine quirlige Familie - noch immer voller Spannung und Energie, immer kurz vor 
einer Explosion (vor Begeisterung oder Entsetzen), aber dann auch wieder entspannt 
vor uns stehend und zuhörend, als wäre der Faden der Spannung gerissen.  
 
Dann Tochter Anne, sensibel, eben auf dem Sprung zur Töpfermeisterschaft, deren 
Ältester gerade in die Schule kommen soll und sich mit der Schwester eine kleine 
Auseinandersetzung liefert, immer etwas genervt ob der vielen neuen Dinge, die seit 
2 Jahren auf ihr junges Leben fordernd einstürmen,  
 
und ständig mit schwerem und zielgerichtetem Eilschritt ihr Mann Raik Knothe, der 
Betriebswirt und seit einigen Jahren eingesetzter Werkstattleiter in Bürgel, dessen 
Haltung man anmerkt, dass er sich vorgenommen hat, Neues zu bewerkstelligen hier 
in dieser 100-jährigen Werkstatt. 
 
Da bringen die beiden Omas, die eine nur zu Besuch, die andere Verkörperung der 
Tradition und ausgleichende Kraft bei all dem Aufbruch, immer an Herd und Tafel für 
das leibliche Wohl sorgend, mit der Last ihrer Jahre und ihrer Lebenserfahrung 
wohltuende Ruhe in die Szene.  
 
Dazwischen wirbelt -immer heiter- , ebenfalls Töpferin - aber in Friedland - Tochter 
Ute - gegenwärtig im Aufbruch zur Komplettierung ihrer Familie (1 Kind ist nicht gut, 
begründet sie ihre Erwartung),  
 



während ich ihren Mann Paul erst beim Gehen mit Eimer und Kelle auf der m.E. zu 
kleinen Leiter stehen sehe: er streckt sich nach der Decke in dem kleinen Raum, der 
in wenigen Tagen die Jubiläumsausstellung aufnehmen soll. Wird das noch werden? 
 
Auch Schwester Elke strebt aus der Werkstatt Richtung Wohnhaus vorbei. Wohin? 
von der Drehscheibe zum jüngsten Erdenbürger auf diesem Familienhof voller 
Leben: zu ihrem Enkelkind, das - noch unberührt vom Familientreiben - im 
Kinderwagen schläft und auf seinen Aufbruch wartet.    
 
Spätestens hier wird mir klar: 100 Jahre Töpferei Reichmann - das ist nicht 
Geschichte. Das ist Familienleben im Aufbruch mit Vergangenheit. 
Und der Stoff aus dem dieses Leben geformt wird - oder den diese Familie formt -  
ist der Scherben. Und dabei denke ich an die beiden Bedeutungen des Wortes 
Scherben, die aus diesem Beruf in unsere Sprache Eingang gefunden haben: der 
Scherben - die Scherben -  sowohl das gelungene als auch das mißlungene Werk 
des Töpfers bezeichnend. 
Das Thema steht nun fest:  
 
 
 
100 Jahre Töpferei Reichmann - Aufbruch einer Familie mit Scherben. 



2. 
 Als 1880 die Landesregierung des Großherzogtums Sachsen-Weimar in den 
drohenden Scherbenhaufen der Bürgeler Töpfergeschichte durch Fördermaßnahmen 
und die Gründung des Töpfermuseums erstmals eingriff, war es hohe Zeit. Die 
Aussichten des traditionellen Töpferns angesichts der rasanten Industrialisierung und 
der sich dadurch verändernden sozialen und technologischen Voraussetzungen 
waren nicht gerade rosig. Dass sich auch zur Jahrhundertwende kaum eine 
wesentliche Besserung für diesen Berufsstand verspüren ließ, läßt sich daran 
ablesen, daß die Fördermaßnahmen - besonders durch Henry van de Velde - ab 
1903 neu intensiviert wurden. 
In dieser Zeit - also am 1. Oktober 1900 - ein Töpfergrundstück von der alten 
Bürgeler Familie Füchsel zu erwerben und einen neuen Betrieb - nämlich die „Kunst- 
und Geschirrtöpferei Albin Reichmann“ zu gründen, kann nur als sehr mutig 
bezeichnet werden. Es ist übrigens das erste mal, daß ein Träger des Namens 
Reichmann, der seit 1631 in Bürgel nachgewiesen ist, in der Liste der Töpfer 
erscheint. 
1500 Einwohner zählt damals das Städtchen Bürgel. In 402 Haushaltungen wurden 
44 Pferde, 127 Rinder, 275 Schweine, 252 Ziegen und 832 Hühner gehalten. Die 
Hintergasse wurde gepflastert, der Blitz hatte am 29. Juli in den Kirchturm 
geschlagen. Die Stadt litt unter Wassermangel, weshalb eine Wasserleitung aus dem 
Krakelgrund geplant wurde. Bürgermeister Schauer ging in sein letztes - 28. - 
Dienstjahr und die Planung der Eisenbahnlinie Postendorf-Eisenberg stand vor der 
Vollendung.  
 
Albin Ehregott Reichmann war Sohn eines Schuhmachermeisters in Bürgel und 
hatte 1883 Lina Wagner aus Löberschütz geheiratet. Im Frühjahr 1900 hatte sie ihr 9. 
und letztes Kind geboren, bevor ihr Mann - 42-jährig - den Schritt in die 
Selbständigkeit ging.  
Als langer Mann hatte er vor allem die Möglichkeit, große Gefäße drehen zu können. 
Mit dem Wissen um diese Begabung hat er vielleicht den Mut gehabt, eine Töpferei 
zu eröffnen. Jedenfalls scheint sein diesbezügliches Können auch nach 1900 noch 
öfters von anderen Töpfereien in Anspruch genommen worden zu sein.  
In seiner Töpferei blieb er zunächst völlig der Bürgeler Tradition der Gefäßtöpferei für 
den bäuerlichen Bedarf verpflichtet: Gurken- u. Einlegetöpfe, Mus- und Fettöpfe, 
große Schüsseln in verschiedener Technik und teils bunt bemalt kamen aus seinem 
Brennofen. 
 
Die Not des ersten Weltkrieges, die große Kinderschar (4 Mädchen, 5 Jungen) und 
schließlich die Katastrophe der Inflation machten alles Mühen des Gründers 
scheinbar zunichte.  Nicht nur hinsichtlich seiner handwerklichen Arbeit, auch 
hinsichtlich der sozialen Verhältnisse blieb die Familie des Albin Reichmann ganz der 
jahrhundertealten Tradition Bürgels verbunden: es konnte kaum genug verdient 
werden, um die hungrigen Mäuler am Familientisch zu stopfen, geschweige denn zu 
sparen, um den Hühnern den Weg durch die offenen Löcher des Fachwerks in die 
Küche zu verwehren. Und was gespart war, fraß die Inflation weg. Der Aufbruch vom 
Jahre 1900 endete in einem Scherbenhaufen - so muß es jedenfalls der Meister 
gesehen haben - als er ein reichliches viertel Jahrhundert nach seinem Aufbruch im 
Jahre 1927 seinem Leben selbst ein Ende machte. 
Zurück auf den Scherben dieses Aufbruchs blieb die Familie. Konnte es jetzt noch 
weitergehen? Wer sollte jetzt noch oder wieder den Mut haben, aufzubrechen? 
 



 
 

Reichmanns: Viel Blau und wenig Weiß 
3. 
 
Da entschied sich der einzige Töpfer unter den Kindern, Arthur, zur Übernahme von 
Töpferei und Grundstück, unter der Bedingung des Alleinbesitzes und der 
allmählichen Auszahlung der Geschwister. Dieser Aufbruch führte zum Bruch mit 
einem Teil der Geschwister. Die Familie ging in Scherben, teils so nachhaltig, daß 
ein ganzes Leben darüber hin ging. 
Aber der neue Eigentümer hatte inzwischen seine eigene Familie: seit 1923 mit 
Martha Schubert aus Hermsdorf verheiratet, war auch schon zum Jahresende der 
Stammhalter Herbert  - er sollte einziges Kind bleiben - geboren. 
Die junge Familie bezog 1927das Reichmannsche Haus in der Töpfergasse.  Arthurs 
junge Frau - von den Bürgelern als „Städtern“ apostrophiert (obwohl sie vom Dorf in 
die Stadt gezogen war!), trat als selbstbewußte und auch im äußeren Auftreten auf 
sich haltende Frau auf. In kurzer Zeit entwickelte sie sich zum Motor der Töpferei: 
Ihre Erkenntnis, daß man auch etwas dafür tun muß, damit Töpfe ver- und gekauft 
werden, setzte sie als Malerin mit Energie und Phantasie in die Tat um. Zwischen 
dem Ehepaar Arthur und Martha Reichmann kam es zu einer fruchtbaren 
Partnerschaft in der Töpferei: er auf der Drehbank - sie mit dem Malhörnchen in der 
Hand. Gestaltungsfreudig und mit vielen Ideen ergänzte sie die schönen Formen, die 
ihr Mann auf der Scheibe drehte, durch Ornamente wie Blumen, Äste, Gräser und 
variierte das alles durch verschiedene Dekorationstechniken. Die Familie Reichmann 
war dabei, mit neuen Scherben aus den Scherben aufzubrechen.  
 
Was traditionell Töpferfrauen machten: nämlich auf die Märkte ziehen und verkaufen, 
das mußte hier nun oft in die Hände anderer gelegt werden. Die Meisterin wurde im 
Betrieb gebraucht. 
Die gute Harmonie zwischen Meister und Meisterin bestimmte nicht nur das Leben in 
der Familie, die Werkstatt wurde zur Familie, in guter alter Tradition. 
Aber die Bäume sollten nicht in den Himmel wachsen. Krieg und Nachkriegszeit 
brachten wieder Existenzsorgen und Nöte.  
 



Dennoch kam es 1945 zu einer folgenreichen Investition im Betrieb: es wurde ein 
erster Elektroofen installiert. Er brachte zwar erhebliche Erleichterung beim Brennen, 
läutete aber auch das Ende einer jahrhundertealten Tradition in Bürgel ein: das 
Brennen von Steinzeug im Kasslerofen. Zwar wurde der alte Ofen noch einige Jahre 
gebrannt, dann aber mußte er weichen.  
 
Das Jahr 1958 brachte für den Familienbetrieb zwei einschneidende Ereignisse: die 
Gründung der PGH Kunsthandwerk und den Tod des Altmeisters Arthur. Aus meinen 
eigenen Erfahrungen, wie Bauern die LPG-Gründungen erfuhren, kann ich mir sehr 
gut vorstellen, daß für einen alternden Mann wie Arthur Reichmann, der mit Leib und 
Seele in seinem Familienbetrieb gelebt und gearbeitet hatte, es am Ende seines 
Lebens erneut so erschien, als stünde er - angesichts der neuen Steuerpolitik der 
DDR-Regierung gegenüber den Handwerkern und der PGH-Gründung - vor einem 
Scherbenhaufen.  



4. 
Wieder galt es aufzubrechen, aber wohin - wie ?  
Nach dem Tod des Vaters übernahm Sohn Herbert in der PGH Kunsthandwerk den 
Meisterbereich Reichmann.  
Er war 20-jährig einberufen und 2 mal - u. a. beim Einsatz am Kessel von Stalingrad 
an einem Bein verwundet worden. Der Absicht, das Bein im Heimatlazarett zu 
amputieren, hatte er widerstanden mit dem Hinweis, daß er dann nie mehr seinen 
Beruf ausüben könne.  
Zuvor hatte er bei seinem Vater das Töpferhandwerk erlernt. Nach seiner Heimkehr 
blieb er im väterlichen Betrieb. Da der Vater seinen Platz an der Scheibe sah, 
oblagen dem Sohn vorwiegend Buchhaltung, Einkauf, Verkauf.  
1948 heiratete Herbert seine Frau Margit Tietze, die 1946 aus dem Sudetenland 
nach Bürgel gekommen war. Und wieder hat eine junge Frau Impulse in einen alten 
Familienbetrieb getragen: sie konnte ihren jungen Mann schon 1948 überreden, die 
Leipziger Messe zu besuchen, woraus eine fruchtbare Tradition wurde.  
 
Nachdem Herbert 1951 seinen Meister gemacht hatte, war er Mitinhaber der 
„Töpferei Arthur Reichmann und Sohn“ geworden. So stand 1958 nach Gründung 
der PGH und dem Tod des Vaters der Übernahme des Meisterbereichs Reichmann 
nichts mehr im Wege. Herbert Reichmann war erfahren und anpassungsfähig genug, 
um den neuen sozialistischen Verhältnissen Rechnung tragen zu können. 
 
Eingeschränkt waren nun existentielle Probleme - eingeschränkt aber auch die 
Freiheit der Entscheidung und Entwicklung. Dennoch: Herbert und Margit Reichmann 
- auch die neue Meisterin fand wieder ihren Platz in der Werkstatt unter den 
Malerinnen - verstanden es geschickt, den vorhandenen Freiraum auszunutzen und 
die familiäre Betriebsatmosphäre sowohl nach innen als auch nach außen durch den 
Sozialismus hindurch zu bewahren.  
Herbert Reichmanns in der Notzeit der Kindheit geschärftes soziales Gewissen und 
das Fehlen aller Ambitionen, zum Überflieger zu werden oder Fesseln zu sprengen, 
waren genau die richtigen Gaben, um mit Gelassenheit im eigenen Betrieb, in der 
Familie und nach außen zu überstehen, besser gesagt zu „übersitzen“. Denn der mit 
seinem Betrieb - insbesondere seinem Ofen verwachsene Meister - der weder 
anderen zutraute, ihn zu bedienen, noch der Technik, zuverlässig zu schalten, saß 
manche Stunde in einer immer hektischer werdenden Zeit im alten 
Schreibtischsessel vor seinem Tor in der Töpfergasse und wartete  - rauchend.  
Worauf? Zuerst auf irgendeinen Termin, den der Ofen vorgab, dann aber auch auf 
Kunden, auf Nachbarn, auf Menschen, und später vielleicht auf die Rückkehr seines 
Sohnes. Ohne zu Stürmen und zu drängen vollbrachte er sein Tagewerk: immer im 
Dienst der Werkstatt ließ er gleichsam die Zeit an sich vorüber gehen, für den 
Pseudo-Familienbetrieb in der DDR der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. 
Längst hatte die sozialistische Planwirtschaft mit ihrem Druck die Vielfalt der 
Töpferproduktion auch im Reichmannschen Betrieb einfältig und an vielen Stellen 
mangelhaft werden lassen. 
Längst waren Reichmanns zum Synonym von Bürgeler Blau-weiß geworden. Was in 
den 30iger bis 50iger Jahren ein Farbtupfer unter vielen anderen bei Reichmanns 
und in Bürgel war: nun wird es zur Erkennungsware von Bürgel. Aus Reichmanns 
Werkstatt gingen blauweiße Kaffee-Geschirre, Krüge, Vasen und vieles andere mehr 
in die Welt, gesucht auch von Bundesbürgern, begehrt und genutzt als 
Zahlungsmittel von uns DDR-Bürgern. 



Die 32 Jahre PGH-Zeit - die aktive Zeit Herbert Reichmanns - waren gewiß die Zeit 
der kleinsten Sorgen im Familienbetrieb dieses Jahrhunderts.  
Aber wenn Herbert Reichmann in die Zukunft sah, fürchtete auch er einen 
Scherbenhaufen am Ende seines Lebens. Zwar hatte Tochter Elke das Töpfern 
gelernt und arbeitete redlich Tag um Tag mit im Betrieb. Aber würde sie als 
Alleinstehende, seit 1985 sogar Meisterin, jemals den Betrieb übernehmen können? 
 
Zwar hatte Sohn Günter schon 1975 den Meisterbrief in der Tasche, und gab so dem 
Vater allen Grund, auf die Fortsetzung der Familientradition zu hoffen, aber 1979 
verschwindet er - für den Vater unbegreiflich - aus Bürgel. 
Und Tochter Astrid hatte einen anderen Beruf erlernt.  
 
So schien erneut am Ende einer Meistergeneration nur ein Scherbenhaufen übrig zu 
bleiben. 
Aber es sollte anders kommen, denn mit der unerwarteten Wende wendete sich auch 
die Schicksal der Reichmannschen Töpfertradition in Bürgel. 
------------------ 
Hier sei mir ein kurzer Eischub gestattet: Im vorigen Jahr starb das Faktotum dieser 
Werkstatt: fast die Hälfte eines Jahrhunderts lang hat Dieter Jacob hier gearbeitet 
und gelebt, gleichsam als Prüfstein für das, was einen Familienbetrieb auszeichnet: 
Ein bescheidener, besitzloser Mensch, der nichts anderes als seine Arbeit und 
Reichmanns kannte. Die Quantität übertraf bei weitem die Qualität seiner Leistung. 
Aber mit seiner Existenz war er letztlich so etwas wie ein Qualitätssiegel auf den 
Familienbetrieb Reichmann in Bürgel.  
Ihn wollte ich stellvertretend für alle nennen, die in den 100 Jahren in diesem Betrieb 
gearbeitet haben.  
 



5. 
Günter Reichmann, 1979 zusammen mit seiner Frau Bettina und den beiden 
Töchtern Anne und Ute regelrecht aus Bürgel geflohen, weil ihm die Luft zum Atmen 
zu wenig, der Raum zur Entwicklung zu eng war, weil er - wie er es selbst sagt - sich 
zwar in der PGH betätigen, aber nicht entwickeln konnte, kehrte handelnd nach 
Bürgel zurück, bewirkte die Ausgliederung der Töpferei Reichmann aus der 
inzwischen sich bildenden GmbH und damit 1992 die Re-Privatisierung des 
elterlichen Betriebes, den er nun neben seinem Betrieb in Friedland neu strukturieren 
mußte. 
Als Herbert Reichmann 1997 starb, konnte er die Geschicke der Töpferei Reichmann 
in guten Händen wissen, wenn auch vieles noch im Gären und Werden begriffen war. 
   

 
 

Stilwechsel 
 
 

Von Günters Qualifikationen, Auszeichnungen, Funktionen und Unternehmungen will 
ich hier nicht reden. Sie sind in Katalogen nachzulesen und zu erfragen.  
 
Aber das, was Günter u. Bettina Reichmann, beide mit Geist und Herz Töpfermeister, 
in einer menschlich spannungsgeladenen - aber fruchtbaren - Symbiose in Friedland 
fast aus dem Nichts geschaffen haben, will ich benennen.  
Wie das kleine Mädchen namens Bettina aus der Großstadt, das einst mit 
Stöckelschuhen und Handtasche zum sozialistischen Kartoffeleinsatz ging, in einer 
Zeit, in der das Scheitern von Ehen an der Tagesordnung ist, in einem sich 
anfänglich nahezu wüst darstellenden Grundstück in  Friedland unverrückt an der 
Seite ihres Mannes von einem Auf- und Einbruch zum anderen mitging und dabei 
noch zur Seele einer Familie wurde, der man bedingungsloses Vertrauen abspürt, 
und in der 2 hübsche Mädchen sich zu Töpferinnen entwickeln konnten, das will ich 
hervorheben. 



Wie dieses Töpferehepaar Liebe, Leben und Arbeit zu einer Einheit werden ließ und 
dadurch einen Aufbruch nach dem anderen - manchmal über viele Scherben hinweg 
- meisterte und meistert und so dem Namen Reichmann zu neuem Glanz mit einem 
guten Scherben in einer anspruchsvoll gewordenen Umwelt verhilft, das verdient 
Beachtung.  
Und dass in dieser Familie bei allem - oftmals selbst produzierten - Streß Werte wie 
Handwerkerehre, Ehrlichkeit und Bescheidenheit noch eine Rolle spielen, muß am 
Ende des 20. Jahrhunderts ausdrücklich erwähnt werden.  
Zur Zeit gleicht Günter einem Staffelläufer, der in beiden Händen einen Stab hält.  
Den 100-jährigen Bürgeler Stab wird er eines Tages in jüngere Hände übergeben 
wollen und müssen.  



6. 
Denn hier in Bürgel stehen nun Tochter Anne und ihr Mann Raik an vorderster 
Front. 

 

 
 

Anne Reichmann-Knothe: farbige Scherben 
 
 

Für sie gilt es, den 100-jährigen Betrieb in Bürgel neu zu erobern, zu gewinnen, zu 
gestalten.  
 
Hat so vor 100 Jahren nicht schon mal einer angefangen?  
Ist dieses Töpferleben der Familie Reichmann in Aufbruch und Scherben nicht 
letztlich nur ein Abbild allen Lebens: Aufbrechen und zerbrechen? 
 
Und wenn dazwischen noch einiges liegt, was glücklich macht, an Erleben oder an 
Töpfen, dann hat es sich vielleicht gelohnt. 
Wenn zwischen Auf- und Einbrüchen, zwischen dem guten Scherben und den 
Scherben noch Platz ist für menschliche Berührung und Bereicherung, dann sollte 
der Töpferei Reichmann auch zu Beginn ihres 2. Jahrhunderts ein Platz in der langen 
Töpfergeschichte Bürgels sicher sein und der Aufbruch mit einem guten Scherben in 
die Zukunft gelingen. 
 
Wir stehen heute in Ehrfurcht vor der Leistung der Väter und Mütter dieses 
Familienbetriebs und wünschen allen, die am Aufbruch ins neue Jahrhundert beteiligt 
sind, Segen und Erfolg.  
 
 
 
 
 
 
 


