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Die Bürgeler Töpferinnung zwischen 1660 und 1706 

 
      

Vorbemerkung 
Der Verfasser ist weder Töpfer, noch besitzt er irgendwelche Fachkenntnis auf dem 
Gebiet der Keramik. Darum wird er sich auch aller fachlichen Bemerkungen, 
Schlußfolgerungen und Qualifizierungen enthalten. Er sieht seine Aufgabe lediglich 
in der Darstellung der Entwicklung der Bürgeler Töpferinnung in einem Zeitraum, der 
durch zwei markante Ereignisse vorgegeben wird: Aus dem Jahre 1660 stammt die 
erste, aus dem Jahre 1706 die zweite Innungssatzung der Bürgeler Töpfer. 
 
Welche Fakten sind uns überliefert? 
Was ist dazwischen geschehen?  
Welche Tendenzen, Probleme, außergewöhnlichen Ereignisse sind erkennbar? 
Welche Entwicklung ist in diesen ersten 50 Jahren spür- oder absehbar?  
 
Die Darstellung und Beurteilung des Geschehens in diesem Zeitraum in Bürgel 
unterliegt allerdings stärksten Einschränkungen. Haben doch mehrere Brände nach 
der Innungsgründung  - darunter in den Jahren 1682 und 1754 zwei fast totale – 
nicht nur die Stadt, sondern auch nahezu das gesamte Archivmaterial vernichtet. 
Da muß es schon als ein Wunder angesehen werden, dass die beiden 
Innungsurkunden von 1660 und 1706 mit dem Innungsbuch erhalten blieben (sie 
gehören heute zum wertvollen Bestand des Keramikmuseums in Bürgel). Dazu liegt 
aus dem Amt Bürgel, das im ehemaligen Benediktinerkloster in Thalbürgel seinen 
Sitz hatte, eine Töpferakte im Kreisarchiv Camburg unter der Nr. B XXI/76-3, die uns 
wichtige – wenn auch oft nur punktuelle - Informationen durch Briefwechsel und 
Aktennotizen liefert. Diese Archivalien können an manchen Stellen ergänzt werden 
durch eine Datenbank des Verfassers zu Personen, die vor dem letzten Brand 1754 
in Bürgel lebten und arbeiteten.  
 
1. Töpfer in Bürgel vor der Innungsgründung 
 
Zweifellos hat es auch in Bürgel – wie in jedem größeren Ort – durch das Mittelalter 
hindurch bis ins 16. Jahrhundert Töpfer gegeben. Geschirr wurde zu allen Zeiten 
gebraucht und zerschlagen. Eine direkte Bezeugung ist allerdings – auch aus den 
oben genannten Gründen - sehr schwach. Von 1531 bis 1562 ist der Töpfer und 
Ofner Meister Hans Thomas bezeugt (ThHStA Reg Pp50, Reg Bb 715a,).  Bei einer 
Holzanforderung der Stadt für die Handwerker derselben werden 1553 erstmalig 
(1535 sind es z.B. nur Böttcher, Schindelmacher und Wagner) neben den Böttchern 
und Bäckern auch die Töpfer genannt. (UBB II Nr. 627). Daraus läßt sich mit 
Wahrscheinlichkeit schließen, daß um die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht nur ein 
Töpfer in Bürgel war. Allerdings wird in einer Steuertabelle von 1542 (ThHStA Reg 
Pp 50), in der die Handwerksgesellen der Stadt aufgezählt werden, kein 
Töpfergeselle erwähnt. 
Erst im Jahre 1621 begegnet uns namentlich wieder ein Bürgeler Töpfer: es ist Hans 
Jahn mit seiner Frau Anna, „der Töpfer von Bürgel“ (KB Thalbürgel), der an anderer 
Stelle als „Töpfer und Kärner“ bezeichnet wird. Hans Jahn selbst hat – wenn 
überhaupt – die Gründung der Bürgeler Töpferinnung nur noch als alter Mann 
miterlebt. Er ist 1653 letztmalig bezeugt.  
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Etwa zur gleichen Zeit ist sein Namensvetter Martin Jahn mit Ehefrau Maria als 
Töpfer durch das Kirchenbuch Thalbürgel belegt. Da dessen Tochter Blandina 1643 
einen Müller in Thalbürgel heiratet, dies frühestens mit 18 Jahren, muss Martin Jahn 
um 1600 geboren sein, war also zur Innungsgründung entweder schon tot oder nahm 
höchstwahrscheinlich als 60-jähriger nicht mehr an der Gründung aktiv teil.  
 
Mit dem Namen Jahn begegnet uns hier gleich im Doppelpack das älteste und 
langlebigste Töpfergeschlecht Bürgels. Über Jahrhunderte hin wird diese Familie 
kontinuierlich die wachsende Zahl der Töpfereien Bürgels mit Fachleuten versorgen. 
Schon seit der Reformationszeit ist der Name Jahn in Bürgel vielfach unter 
Lohgerbern, Tuchmachern, Bürgermeistern vertreten. Im 17. Jahrhundert stellen die 
Jahns dann auch die ersten Ziegler in Bürgel. Es sind also eingesessene Bürgeler 
Bürger, die an der Schwelle zur neuen Epoche der Töpferei in Bürgel stehen. 
 
2. Die Innungsgründer 
 
Leider ist uns im Zusammenhang mit der Bestätigung der Innungssatzung in Jahre 
1660 durch den Altenburger Herzog Friedrich Wilhelm keine Nachricht über die 
Gründungsmitglieder der Bürgeler Töpferinnung überkommen. Die genaue 
Benennung derselben wird noch dadurch erschwert, daß die Eintragungen im 
Handwerks- oder Innungsbuch erst mit dem Jahre 1665 beginnen und auch zu 
dieser Zeit nie eine Zusammenstellung der Innungsmitglieder enthalten.  
 
a. 
Als erster Obermeister – zu dieser Zeit noch als Handwerksmeister bezeichnet – 
unterschreibt Meister Christian Jahn am 2.2.1667 die Verdingung [= Lehrvertrag] 
des Cyriax Falcke als Lehrling bei Meister Carol Otto. Angesichts der Tatsache, daß 
zwei alte Herren der Familie Jahn schon vor 1660 die Töpferei in Bürgel bestimmten, 
kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß Christian – Sohn von 
Hans oder Martin Jahn – die Sippe Jahn bei der Innungsgründung vertrat, obwohl er 
vorher nicht bezeugt ist. Es ist jedoch schlechterdings nicht denkbar, daß kein 
Mitglied der Familie Jahn zu den Initiatoren der Innung gehörte, zumal Christian Jahn 
in den folgenden 14 Jahren eine dominierende Rolle in der Innung spielt, was an 
seiner Nennung als Obermeister bzw. Beisitzer abzulesen ist (siehe statistische 
Übersicht). 
 
b.  
Sicher bezeugt ist Hans Rößler bereits seit 1635 (KB Thalbürgel/ KrAC B VI/21-1/ B 
XXII/81-1 u. 2/ B XXI/76–3), wobei er den Zusatz „Töpfer am Berge“ trägt. Da als 
Stadtberg der westliche Abhang vor der Stadtmauer Bürgels bezeichnet wird, er aber 
nach anderen Mitteilungen seinen Ofen noch innerhalb des Stadtringes hatte, dürfte 
man Rößlers Werkstatt vielleicht an der Südwestecke der Stadt suchen können, wo 
noch heute der Abhang steil in Gleistal hinunterfällt. Hans Rößler ist sowohl als 
Obermeister als auch als Beisitzer in den Quartalen der Töpferinnung bis ca. 1680 
belegt. Sein Sohn Samuel beginnt noch 1680 sein Lehre beim Vater, muß diese 
jedoch – weil der Vater zw. April1682 und Sommer 1683 verstarb – bei Carol Otto 
beenden. Samuel Rößler macht dann 1689 noch seinen Meister in Bürgel, wird aber 
ebenso wie sein älterer Bruder Christoph nicht Mitglied der Bürgeler Innung. So 
verschwindet der Name Rößler schon nach einer Generation aus der Bürgeler 
Töpfertradition.  
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c.  
Auch an Gregor Böttgers (auch Böttiger oder Bettger) Teilhabe an der Gründung 
der Innung besteht kein Zweifel. Er ist ebenfalls viele Jahre vor der Gründung als 
Töpfer bezeugt (1637 im KB Thalbürgel) und ist erstmals im Jahre 1671 Obermeister. 
Er ist vor dem 2.2.1680 verstorben, da zu diesem Datum Cyriax Falcke seinen Ofen 
in das Grundstück des verstorbenen Gregor Böttger verlegen wollte (KrAC B XXI/76-
3). Ob Böttger keinen Sohn hatte – in Bürgel sind zu dieser Zeit mehrere Träger 
dieses Namens bekannt – oder jedenfalls keinen, der Töpfer geworden ist, muß offen 
bleiben. Sein Name verschwindet jedenfalls schon 12 Jahre nach Innungsgründung 
aus der Bürgeler Töpferinnung. Schon deshalb, aber auch weil der Name um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts in Bürgel öfter bezeugt ist, ist zumindest an die 
Vermutung Horschiks (Steinzeug von Bürgel bis Muskau, Verlag der Kunst Dresden), 
Gregor Böttger könnte aus Zeitz nach Bürgel gekommen sein und damit „die Technik 
des Reduktionsbrandes und Smaltebewurfes“ in Bürgel eingeführt haben, mit einem 
starken Fragezeichen zu versehen. Urkundliche Nachweise eines solchen Bezuges 
und des Verlaufs der Entwicklung von Zeitz nach Bürgel fehlen jedenfalls. Solange 
dafür keine Beweise beizubringen sind, bleibt die Möglichkeit des umgekehrten 
Weges ebenso offen. 
 
d.  
Obwohl Meister Andreas Föcke vor 1660 in Bürgel nicht bezeugt ist, der Name auch 
sonst in Bürgel vorher nicht auftritt und daher mit der Möglichkeit gerechnet werden 
muss, dass Föcke von auswärts nach Bürgel kam, kann seine Beteiligung an der 
Gründung der Bürgeler Innung als sicher gelten. Er konnte allerdings die Innung 
nicht mehr lange mitgestalten, denn er muß schon vor 1674 (die Angabe bei 
Horschik, wonach er noch 1677 bezeugt sei, ist irrtümlich) verstorben sein: seine 
Frau wird 1674 bei einer Viehzählung in Bürgel als Witwe bezeichnet. (KrAC, B 
XXII/81-1u.2). Da sein Sohn Hans Martin erst 1677 (aus dieser Notiz im Innungsbuch 
stammt die irrtümliche Annahme, daß der Vater zu diesem Zeitpunkt noch lebe) 
seine Lehre beginnt, dürfte Andreas Föcke noch im besten Mannesalter gestanden 
haben, als er verstarb, und vielleicht auch nicht lange vor der Innungsgründung nach 
Bürgel gekommen sein.  
Die Tatsache, daß er oder seine Frau in den Kirchenbüchern nie als Pate bezeugt 
sind, bestätigt die Vermutung, daß seine familiären Bindungen hier lose waren. 
Auf alle Fälle setzt sein Sohn Hans Martin ab 1692 die Meistertradition des Hauses 
Föcke in Bürgel fort. 
 
e. 
Als 5. Gründungsmitglied der Bürgeler Töpferinnung benennt Horschik nach 
Angaben des damaligen Apothekers und Leiters des Töpfermuseums Hans-Jochen 
Drafehn den Töpfermeister Carol Otto. Diese Angabe muß jedoch aufgrund der 
neuesten Forschungen korrigiert werden. Carol Otto, dessen Erscheinen in Bürgel 
erst eine lange Tradition der Familie bis in unsere Tage begründet, stammte nicht 
von Bürgel. Seine Herkunft ist allerdings unklar. Aber er konnte mit Sicherheit 1660 
noch nicht zu den Innungsgründern gehören. Eine inzwischen ausgewertete Bürgeler 
Ratsrechnung aus dem Jahre 1666 belegt für dieses Jahr die Einnahme von 1 fl. für 
das Meisterrecht des Carol Otto (KrAC B VI/21-1). Mit dieser kleinen Eintragung in 
der Rechnung ist nicht nur das Jahr der Meisterwerdung Carol Ottos bestimmt. Laut 
§ 3 der Innungssatzung mußten diesen Gulden an die Stadtkasse auch nur von 
auswärts kommende Meister bezahlen, wodurch also auch belegt ist, daß Carol Otto 
nicht aus Bürgel stammt. Vielleicht hat er in eine Bürgeler oder sogar Töpferfamilie 
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eingeheiratet. Dem Datum der Meisterwerdung fügen sich auch die Erstbezeugung 
als Meister im Jahre 1667 (da beginnt lt. Innungsbuch Cyriax Falcke seine Lehre bei 
ihm) und seine erste Erwähnung als Beisitzer im Sommerquartal 1675 gut ein. 
Danach dauerte es immerhin fast 10 Jahre, bis die Gründungsmeister ihren ersten – 
noch dazu von auswärts kommenden - Jungmeister in eine verantwortungsvolle 
Position wählten.  
 
Nach dieser Feststellung bleiben nur noch 4 Gründungsmeister belegt. Es ist mit 
Sicherheit anzunehmen, daß die von Horschik überlieferte, nach ihm von mehreren 
Autoren übernommene und aus den Unterlagen Drafehns stammende Zahl 5 eine 
gefolgerte war, die nach heutigem Kenntnisstand auf 4 korrigiert werden muß.  
 
3.  Die Innungssatzung 
 
Nach den Worten der Einleitung zur ersten Bürgeler Innungssatzung haben sich die 
genannten 4 Töpfermeister zusammengetan und eine Innungssatzung aufgestellt, 
die sie mit dem Antrag zur Genehmigung von Innung und Satzung an den Herzog in 
Altenburg einreichten. Das von diesem genehmigte Original mit Schnur und Siegel, 
das sich im Keramikmuseum Bürgel befindet und vom 12. Juli 1660 datiert, hat 
folgenden Wortlaut: 
(Anmerkung: alle in diesem Aufsatz wiedergegebenen Urkundentexte sind um der 
besseren Les- und Verstehbarkeit willen teilweise dem heutigen Sprachempfinden 
angeglichen, soweit dadurch keine Mißdeutungen möglich werden. Gegebenenfalls 
wurden auch Ergänzungen des Textes, Übersetzungen und Interpretationen in 
eckige Klammern [ ] gesetzt.) 
 

 

„Von Gottes Gnaden wir Friedrich Wilhelm Herzog zu Sachsen ... bekennen und tun 
kund gegen männiglich [=jedermann], daß uns die Meister des Töpferhandwerks zu 
Bürgel etliche verfaßte Artikel einer Innungs- und Handwerksordnung haben 
vorbringen und daneben untertänigst suchen und bitten lassen, ihnen dieselbe 
gnädigst zu confirmiren. Wenn wir denn sie weniger nicht, als andere unsere 
getreuen Untertanen, darinnen und [in] andern [Dingen], die ehrbar und billig zu 
ihrem gedeihlichen Besten und Aufnehmen zu befördern, und dagegen schädliche 
Mißbräuche abzuwenden gnädigst geneigt [sind]: 
so haben wir aus solchen und anderen Ursachen, sonderlich aber um gemeines 
Nutzes willen gemel[de]ten Handwerke der Töpfer angelegte uns vorgebrachte 
Artikel [der] Innungs- und Handwerksordnung, weil dieselbe von unsern Kanzler und 
Räten, auch dem Rat daselbst für billig und ehrbar befunden, bis auf unsrer, unserer 
Erben und Nachkommen Verbesserung oder Widerrufung gnädigst confirmirt und 
befestigt, inmaßen solche von Worten zu Worten hernach folgt: 
 

Artikel 1 
Wenn einer dieses Handwerks ein Meister werden will, der soll zuvor sich bei dem 
Handwerke oder den Handwerksmeistern angeben und soll ein Jahr muthen, und 
alle Quartal einen Orth [= ¼] eines Reichsthalers zum Muthgroschen erlegen und bei 
der dritten Muthung seinen Geburts- und Lehrbrief einbringen. 
 

Artikel 2 
Wenn einer nun, wie oben gemeldet, der Muthung Folge getan [hat], es sei eines 
Meisters Sohn, oder der eine Meisterin oder Meisters Tochter zur Ehe hätte, oder 
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nachmals zunehmen vorhat, so soll er das Meisterstück machen, einen Topf und 
einen Krug, jedes eine(r) Elle hoch.  
Wenn er aber mit seinem Meisterstück nicht bestehen möchte, so soll sein ganzes 
Muthen nicht gelten, oder soll vom Handwerk bestraft werden.  
Da [=wenn] aber einer sein Meisterstück machen wird und nicht zu tadeln sei, der 
soll sein Meisteressen geben und zum Jungmeister gesetzt werden. 
 

Artikel 3 
Wenn eines Meisters Sohn eine Witwe oder Meisters Tochter in dieses Handwerk 
möchte wieder heiraten, so sollen diejenigen, gleich wie in den andern Artikeln 
Meldung geschehen, ein Jahr muthen und alle Quartal ein Viertel eines Thalers zum 
Muthgroschen wie ein Fremder erlegen.  
Aber in dem Meisterstück oder anderen [Ab]Gaben sollen sie frei sein und mehr nicht 
als einen Eimer Bier geben, und kein Meisteressen.  
Dagegen soll ein Fremder von Meistern ein Meisteressen geben und dazu an barem 
Gelde 4 Gulden in die Lade, und dem Amt und Rat jedem einen Gulden [geben]. Da 
[=wenn] solches nicht bar erlegt werden könnte, soll es genugsam verbürgt werden. 
 

Artikel 4 
Wer nun das Handwerk der Töpfer an diesem Ort lernen und ein Meister einen 
Lehrjungen annehmen will, so soll er dem Handwerk einen Gulden und seinen 
Geburtsbrief in die Lade zu erlegen schuldig sein, und den Meistern einen halben 
Eimer Bier geben und zwei Jahre lernen. Wenn nun seine Lehrjahre um sind, so soll 
er vor öffentlicher Lade von seinem Lehrmeister losgesprochen werden und seine 
Lehrjahre bekennen. Darauf soll er den Meistern wieder einen halben Eimer Bier 
geben, damit seine Lehr bestätigt werde, worauf er denn auch zu einem Gesellen 
gesprochen werden soll. 
 

Artikel 5 
Es soll auch alhier zu diesem Handwerke [jemand] nicht eher zur Muthung kommen 
noch zugelassen werden, er habe denn zuvor 2 Jahre gelernt und 2 Jahre 
wissentlich und außerhalb hiesigen Landes gewandert. Da nun einer seine Jahre 
nicht verwandert [hat], so soll er zu keiner Muthung noch dem Meisterrecht 
[zu]gelassen werden.  
Auch wenn ein Eingang oder Quartal gehalten wird, so soll ein jeder Meister und 
Geselle einen Groschen, und darüber ein Geselle 6 Pfennige Schreibgebühr 
auflegen.  
Unterdessen aber, und damit das Handwerk desto besser erhalten werde, [soll] jeder 
Meister wöchentlich 3 Pfennige in die Lade zu geben schuldig sein.  
So soll sich auch jedweder vor öffentlicher Lade bescheiden verhalten, keiner den 
andern Lügen strafen oder mit bedecktem Haupte erscheinen, desgleichen mit keiner 
Gotteslästerung sich hören und vernehmen lassen. Welcher aber der[en] eins 
übertritt, der soll zu jedem mal dem Handwerk 1 Groschen 4 Pfennige verfallen sein. 
 

Artikel 6 
Es sollen auch, wenn Meister und Gesellen [für die] Quartal[e] durch den 
Jungmeister zusammen gefordert werden, [alle] um elf Uhr unfehlbar beisammen 
sein.  
Und so ein Meister einen Gesellen haben, und der Geselle des Eingangs nicht 
erwarten würde [= wenn der Geselle nicht mit zum Quartal kommen kann], so soll 
sein Meister sein Auflagegeld bei demselben abfordern und solches für ihn erlegen.  
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Desgleichen wenn ein Meister eine Klage oder andere Sache vorzubringen hätte, 
und sonderlich einen Lehrjungen anzunehmen, so soll solches vor öffentlicher Lade 
geschehen und mit guter Bescheidenheit vorgebracht werden. 
 

Artikel 7 
Soll kein fremder Meister in einem Jahrmarkt mit folgender Ware erscheinen: 
Nämlich es soll kein Meister noch Meisterin (k)einen Krug und (k)einen Kochtopf, der 
grün oder schwarz braun, nur allein auswendig an den Bürden gedunkelt, und nur 
also falsch, und inwendig nicht verglaset [= glasiert] ist, verkaufen und auslegen.  
Wenn auch die fremden Meister in einem Jahrmarkt ihre Ware auslegen, so sollen 
sie gute und tüchtige Ware haben, die Kaufmannsgut ist. Wenn aber ein Stück 
darunter wäre, das nicht geflossen [=glasiert] oder sonst tadelhaft und böse sein 
möchte [=sollte], so sollen sie für jedes Stück 16 Pfennige zur Strafe geben. 
Diejenigen Meister, welche mit gutem Gefäß zu Markte kommen werden, die sollen 
an dem rechten Jahrmarkttag feil haben, den andern Tag aber sollen sie zu Mittag 
um 12 Uhr den Markt zu räumen schuldig sein, und sollen kein Stück Gefäß bei 
einigen Bürgern ins Haus verkaufen noch einsetzen. Wenn einer nicht verkauft hat 
und um 12 Uhr seine Ware aus der Stadt nicht geschafft, derselbe soll seiner Ware, 
es sei wenig oder viel, ganz - als [= und zwar] halb dem Amt und halb dem Rat - 
verlustig sein. 
 

Artikel 8 
Soll kein Meister oder Meisterin mit der Ware der Gefäße auf den Dörfern hausieren 
gehen. Und welcher es tun will, dem soll solches auf eine Meile Wegs weit von der 
Stadt [entfernt] zugelassen sein. Die dawider handeln, sollen jedesmal dem 
Handwerke mit fünf Groschen zur Buße verfallen sein. 
 

Artikel 9 
Soll auch hinführo von [=für] jeden neuen Ofen, den ein Meister in- oder außerhalb 

[der Stadt] machen wird, ein Groschen, und wenn einer umgesetzt [wird], 6 Pfennige 
in die Lade gegeben werden.  

Auch da [=wenn] ein Meister einen [Ofen] verschweigen und nicht ansagen würde, 
soll er für einen neuen Ofen 6 Groschen und für einen umzusetzen 3 Groschen zur 
Strafe verfallen und der Meister dem Handwerke zu entrichten schuldig sein. 
 

Artikel 10 
So sollen auch die erkorenen Obermeister ihre Rechnung im Beisein der Fürstl. 
Sächs. Beamten und des Rats allhier dazu Verordneten und der Meister dieses Orts 
jährlich auf Trinitatis geschlossen tun und ablegen.  
Wenn nun dieselbe für richtig aufgenommen und erkannt wird, [sollen sie] alsdann 
üblichem Gebrauch nach mit Vorwissen obbemelter Herren, zwei andere neue 
Obermeister kiesen und erwählen. 
 

Artikel 11 
Wenn vor offener Lade einem oder mehr[eren] Meistern an Strafe (davon doch dem 
Amt und Rat zuvor Andeutung geschehen soll) für Scheltworte unter dem Handwerk 
oder sonsten herrührend, entweder bei Zusammenkünften unter den Meistern oder 
den Ihrigen zugetragen, und vom Handwerk zuerkannt, auch zu erlegen von dem 
Verbrecher einmal verwilligt worden wäre, und er sich doch hernach widersetzig 
machen würde, soll solches dem Amt und Rat angezeigt werden und nach Befindung 
doppelter Strafe gewarten, der Obrigkeit Strafe nichts benommen.  
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Artikel 12 

Keinem Meister soll vergönnt sein, einigen Gesellen zu fördern oder aufzunehmen, 
er habe denn zuvor seine Lehrjahre vor dem Handwerk genugsam erwiesen, bei 
Strafe [von] 5 Groschen. 
 

Artikel 13 
So auch jemand aus diesem Handwerk - ein Meister oder Meisterin - tödlich abgehen 
würde, dieselben sollen die jüngsten vier Meister zu Grabe tragen, und das ganze 
Handwerk [soll] ordentlich mitgehen bei der Strafe [von] 3 Groschen.  
Wäre es aber ein Kind, soll doch aus einem Hause aufs wenigste eins [dem Sarge] 
folgen, bei der Buße [von] 16 Pfennigen. 
 

Artikel 14 
Wenn dem Jungmeister das Handwerk zusammen zu fordern befohlen wird, soll er 
solches mit Fleiß auszurichten wissen. Würde aber ein Meister auf die benannte Zeit 
und Stunde nicht erscheinen, wenn ihn das Gebot ergriffen hätte [=wenn ihn die 
Einladung erreicht hätte], und also verächtlich [dr]außen bliebe, der soll ins 
Handwerk 16 Pfennige zur Buße erlegen.  
Und wenn der Jungmeister einen oder mehr vergessen oder sonst nicht erfordern 
würde, derselbe soll für jeden auch zur Strafe 16 Pfennige einlegen. Und was auch 
ferner in Versammlung des Handwerks dem jungen Meister in Handwerkssachen zu 
tun und auszurichten befohlen wird, soll er treulich ins Werk setzen. 
 

Artikel 15 
Alle vorbemelte Strafen sollen bei Abhörung der Rechnung in drei gleiche Teile 
zerschlagen und davon ein Teil dem Amt, ein Teil dem Rat alsbald gegeben werden, 
der dritte Teil aber dem Handwerk gelassen werden. 
 
Confirmiren und bestätigen dieselbe auch hiermit und in Kraft dieses Briefes 
gegenwärtiglich und wollen, daß solcher in allen Punkten, Artikeln und Inhalten 
getreulich und unverbrüchlich nachgegangen, auch dawider nicht getan und 
gehandelt werden solle. Wie wir denn hierauf allen und jeden [von] unseren Prälaten, 
Grafen, Herren, Haupt- und Amtleuten, denen von der Ritterschaft, Schössern, 
Verwaltern, Bürgermeistern, Schultheißen, Richtern und Räten der Städte, auch allen 
anderen Gerichtshaltern, sonderlich aber jetzigem und künftigem Rat daselbst hiermit 
gnädigst und ernstlich befohlen, daß sie über diese confirmirte und begnadete 
Ordnung steif und fest halten, die redlichen Meister und Gesellen gedachten 
Töpferhandwerks so oft es nötig und sie deswegen ersucht werden, bis an uns 
schützen und handhaben, die Verbrecher aber unnachlässig strafen, welche Strafe 
[je] nach Gelegenheit der Verbrechung und [des] Orts dem Amt oder Rat, auch dem 
Handwerk zukommen soll. 
Jedoch [wollen] wir uns, unseren Erben und Nachkommen wie oben gemeldet 
ausdrücklich [vor]behalten, diese Handwerksordnung nach Bewandtnis der Zeit und 
Läufe und sonderlich, da solche mißbraucht würde, zu ändern, zu verbessern, auch 
gar [=ganz] oder zum Teil aufzuheben, wie wir es jedesmal [für] notwendig und 
nützlich zu sein befinden und erachten werden. So soll auch dieselbe 
[Innungssatzung] unserer Obrigkeit und Gerechtigkeit unabbrüchlich, auch mehr 
gedachtes Handwerk der Töpfer schuldig sein, sich des Heil. Reichs Ordnung und 
Abschieden, so der Handwerke halben aufgerichtet, [und] so viel sie [das 
Töpferhandwerk] betreffen tut - sowohl der zu Naumburg anno 1541 ergangenen 
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Vergleichung, und dann unserer publizierten Landesordnung - diesfalls allenthalben 
gemäß zu erzeigen und zu verhalten, auch dawider bei Vermeidung ernster Strafe 
und Ungnade nicht zu handeln.  
An dem allen geschieht unsere zuverlässige, gänzliche und ernste Meinung.  
Zur Urkunde mit unserem hieran gehangenen Fürstl. Insigel wissentlich besiegelt und 
[ge]geben zu Altenburg nach Christi unseres Erlösers und Seligmachers Geburt im 
eintausend sechshundert und sechzigsten Jahre, am zwölften Tage des Monats Juli. 
Wilhelm zu Sachsen“ 
 
 
Die Satzung war in Bürgel sicherlich nur 1x vorhanden, so dass nicht jeder Meister 
bei gegebenem Anlaß in sie einsehen konnte. Natürlich wußte man traditionelle 
Dinge, so z.B. um den Ritus der Quartale genau Bescheid. Aber bei besonderen 
Vorkommnissen und Fragen war es dann sicherlich wünschenswert, die Satzung zu 
vergegenwärtigen. Der Stadtrat hat daher am 4. Januar 1681 eine alte Übung der 
Benediktiner, die täglich ein Kapitel aus der Ordensregel ihres Stifters hörten, für die 
Töpfer hinsichtlich ihrer Innungssatzung vorgeschrieben: Es soll „das Handwerk sich 
nach ihren Artikeln und deren Punkten treulich halten. Und damit jeder Meister deren 
gewisser Nachricht haben möge, sollen solche alle Quartale den Handwerkern 
vorgelesen werden.“  (KrAC B XXI/76–3) 
 
 
4. Die statistische Entwicklung der Innung bis 1706 
 
Unter der Voraussetzung, dass für die Jahre 1660 bis 1665 keine Eintragungen im 
Innungsbuch vorhanden sind und in den Folgejahren auch vereinzelt Lücken 
auftreten, ergeben sich folgende Angaben: 
 
a. Lehrausbildungen  insgesamt:     29 
  davon:  Meistersöhne aus Bürgel:   18 
    Söhne anderer Bürgeler Bürger:   3 
    Lehrlinge von auswärts:    8 
 
b. Meisterwerdungen  insgesamt:     20 
  davon:  in Bürgel niedergelassen:   12 
    Landmeister:        3 
    in Freyburg niedergelassen:   1 
    unbekannt      4 
 
c: Meister verstorben: Andreas Föcke  vor 1674 
    Gregor Böttiger vor 2.2.1680 

Hans Rößler  1682/83 
Christian Wentzel    nach 1700 
Christian Jahn nach 1703 

     
d: neue Meister in Bürgel: (MS= Sohn eines Meisters) 
    Carol Otto   1666   

Andreas Jahn  1674  MS 
Cyriax Falcke  um 1675 
Samuel Jahn   1680  MS 

    Christian II Jahn  1686  MS 
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    Michael Schenke  1687 (?) 
    Christian Wentzel     1689 

Hans Martin Föcke  1692 (?) MS 
    Cyriax Otto   1693  MS 
    Hans Carl Otto  1698  MS 
    Tobias Falcke  1701  MS 
    Hans Georg Schröter  1705/06 
 
 
e: Bestand der Töpfereien in Bürgel 
 
1660:   1676:   1680:   1700: 
 
Föcke   Böttiger, G.  Rößler, H.  Jahn, Chr.  
Böttiger, G.  Rößler, H.  Jahn, Chr.  Otto, Carol  
Rößler, H.  Jahn, Chr.  Otto, Carol  Jahn, Andr. 
Jahn, Chr.  Otto, Carol  Jahn, Andr.  Falcke, C. 
   Jahn, Andr.  Falcke, C.  Wentzel, Chr.   

Falcke, C.     Föcke, H.-M. 
      Jahn, Samuel 

Schenke, M. 
      Otto, H.-C. 

 
 
f. Obermeister : 
 
 Christian I Jahn: 1668/71/75/77/80/95/1701 
 Gregor Böttger: 1671 
 Hans Rößler:    1672/1675 
 Carl Otto: 1676/77/83/90/97/1702/1703 
 Cyriax Falcke: 1681/88/89/1700/1705 
 Andreas Jahn: 1689/99/1700/1704 
 Samuel Jahn: 1691/1707 
 Christian Wentzel: 1692 
 Christian II Jahn: 1693 
 
g. Zahl der Lehrlinge zwischen 1660 und 1706 bei: (Klammer: eigene Söhne) 
 

 Carl Otto     8 (5) 
 Samuel Jahn  (Freyburg)  4  
 Christian Jahn      2 (1) 
 Hans Rößler    3 (1) 
 Andreas Jahn   3 (2) 
 Cyriax Falcke   1 (1) 
 Christian Wentzel   2 (1) 
 Hans Carl Otto   1 
 Michael Schenke   2 (2) 
 Samuel Jahn (Bürgel)  2 (2) 
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h. Soziale Stellung 
Zwischen 1660 und 1706 war nicht nur die Zahl der Töpfer in Bürgel sehr beschränkt, 
auch ihre wirtschaftliche Bedeutung dürfte mäßig gewesen sein.  
Ihre soziale Stellung läßt sich aufgrund des wenigen überlieferten Materials nur sehr 
schwer sicher einschätzen.  
Einige Bemerkungen, die Töpfer selbst zu ihrer Befindlichkeit in ihren Briefen 
machen, darf man vielleicht nicht überbewerten. Sie deuten jedoch auf ein armes 
Leben hin. 
Zwischen 1670 und 1691 sind uns 4 Viehzählungen überliefert, die hinsichtlich der 
Töpfer folgendes Bild ergeben: 
 
1670 besaßen Hans Rößler   1 Kuh, 5 Schafe 
   Andreas Föcke  1 Kuh 
 
1674 besaßen  Hans Rößler    1 Schaf und 4 3/4 Acker 
   Andreas Föckens Witwe  1 Kuh und 7 Acker 
   Christian Jahn  1 Kuh und 2 ¾  Acker 
 
1679 besaßen Hans Rößler   2 Kühe, 7 Schafe und 12 Acker 
   Andr. Föckens Witwe 1 Kuh und 7 Acker 
 
1681 besaß  Hans Rößler   8 Schafe und 13 Acker 
 
1691 besaßen Hans Rößlers Witwe 2 Kühe, 3 Schafe, 3 Lämmer, 10 A. 
   Christian Jahn  2 Kühe und 3 ½ Acker 
       (mit dem Vermerk: darf nur 1 Kuh 
          halten) 
 
Aus dieser Übersicht ist zumindest zu schließen, daß es einen Vermögenszuwachs 
in den ersten 30 Jahren bei den Töpfern kaum gab. Die beiden alten Töpfer, die 
bereits Besitz an Land und damit die Möglichkeit der Viehhaltung mitbrachten, 
blieben bei ihrem Besitzstand bzw. konnten ihn vermehren. Christian Jahn konnte 
seine 1674 bezeugte Kuh nicht kontinuierlich behalten. Von allen anderen Töpfern 
schweigen diese Zählungen ganz! 
  
5. Konkurrenz und Privilegien 
 
Eine der Grundvoraussetzungen für ein produzierendes Handwerk ist der Absatz von 
Waren. Sicher ist es nicht zufällig, daß bereits die Innungssatzung Bestimmungen in 
dieser Richtung enthält. Schließlich hatte man bereits Erfahrungen und wollte sich 
nun durch die Innung vor fremden Einflüssen, aber auch Handelsbeschränkungen 
auf anderen Märkten schützen. Letzteres hatte man wohl schmerzhaft erfahren 
müssen, aber vergessen, in die Satzung aufzunehmen. Darum holen sich die Meister 
bereits wenige Monate nach der Innungsgründung eine Bestimmung nach, die der 
Herzog auch genehmigt: Von Handwerkern, in deren Heimatorten die Bürgeler 
Töpfer beim Jahrmarkt 4 Groschen Gebühren zahlen müssen, dürfen sie auf dem 
Bürgeler Jahrmarkt die gleiche Summe erheben. Von Handwerkern, in deren 
Heimatorten sie auf Märkten gebührenfrei verkaufen können, darf diese Gebühr nicht 
erhoben werden. 
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a. 
Leider enthält die Satzung selbst nur eine ganz allgemeine Klausel hinsichtlich der 
Waren, die auswärtige Töpfer in Bürgel auf Märkten verkaufen dürfen.  
„Nämlich es soll kein Meister noch Meisterin (k)einen Krug und (k)einen Kochtopf, 
der grün oder schwarzbraun, nur allein auswendig an den Bürden gedunkelt, und nur 
also falsch, und inwendig nicht verglaset [= glasiert] ist, verkaufen und auslegen.“ 
Diesen Qualitätsanspruch muß man auf dem Hintergrund der eigen Produktion und 
deren Absatz verstehen. Die Bürgeler wollten sich vor billiger innen unglasierter 
Ware schützen, die dem eigenen Absatz geschadet hätte. Es kann daher davon 
ausgegangen werden, daß der in der Satzung festgeschriebene Anspruch an das 
Gebrauchsgeschirr der fremden Töpfer auch zum Standard in Bürgel gehörte.  
Daß es dabei immer wieder zu Versuchen kommen würde, diese Bestimmungen zu 
unterlaufen, hatten die Innungsgründer geahnt, weil schon oft erfahren. Darum 
nahmen sie auch gleich die Sanktionen in ihre Satzung mit auf: „Wenn aber ein Stück 
darunter wäre, das nicht geflossen [=glasiert] oder sonst tadelhaft(ig) und böse sein 
möchte [=sollte], so sollen sie für jedes Stück 16 Pfennige zur Strafe geben.“ 
 
b. 
Die nächsten Nachbarn waren die Töpfer in Eisenberg, deren es bereits längere Zeit 
eine größere Zahl gab. Sie kamen natürlich auch auf den Bürgeler Jahrmarkt. Und 
schon 1662 kam es zu Auseinandersetzungen, die ein schriftliches Nachspiel hatten. 
Aus einem Schriftstück des Bürgeler Rates an den Rat zu Eisenberg geht hervor, 
daß sich die dortigen Töpfer darüber beschwert hatten, daß man ihnen in Bürgel 
unglasierte Äsche mit Hinweis auf die Satzung abgenommen bzw. mit Strafe belegt 
hatte. Bürgermeister Heyler mußte nun zugeben, daß der Einspruch der Eisenberger 
insofern richtig sei, daß von unglasierten Äschen in der Satzung nicht die Rede sei. 
Die Bürgeler Töpfer seien aber dabei, sich entsprechende Bestimmungen vom 
Herzog attestieren zu lassen. Danach sollten die Eisenberger Töpfer von ihren  
Bürgeler Kollegen abschließenden Bescheid erhalten. Der Erfolg des Bürgeler 
Gesuchs beim Herzog war jedoch vergleichsweise bescheiden. Sie hatten nämlich 
darum gebeten, zwei neue Artikel an ihre Innungssatzung anfügen zu dürfen. Für 
den einen, der die Bestimmung enthalten sollte, „daß auswärtige Töpfer künftig 
überhaupt keine unglasierte Ware mehr auf Jahrmärkten [in Bürgel] anbieten“ dürfen, 
wurde das rundweg abgelehnt, der andere – dessen Inhalt uns allerdings unbekannt 
bleibt – wurde genehmigt. So hatte also die Bürgeler Innungssatzung seit 1663 einen 
§ 16 uns unbekannten Inhalts.  
Darüber hinaus hatten die Bürgeler Töpfer einen weiteren Sieg errungen: auswärtige 
Töpfer durften hinfort nicht mehr auf Wochenmärkte kommen.  
Eine weitere Einschränkung versuchten sie im Jahre 1670 dem Herzog abzuringen: 
Auswärtige Töpfer sollten zwei Jahrmärkte in Bürgel nicht besuchen dürfen. Aber 
diesmal hatte man keinen Erfolg. Es wurde ihnen nur für den Fall zugestanden, daß 
bei auswärtigen Jahrmärkten ebenso gehandelt würde.  
 
c. 
Wie unerbittlich der Kampf um Marktanteile geführt wurde, zeigt eine weitere Episode 
aus dem Jahre 1671 mit den Eisenberger Töpfern. Auf dem Exaudi-Jahrmarkt war 
den Eisenberger Töpfer-Frauen (die Tradition, daß die Frauen zu Markte zogen ist 
also sehr alt!) nicht nur Schaugeld abgenommen, sondern auch Waren visitiert u. 
gerichtlich eingezogen worden, für die dann auch noch Strafe zu zahlen und dem 
Gerichtsknecht die Gebühr gegeben werden sollte. So ist in einem Beschwerdebrief 
des Rates der Stadt Eisenberg vom 21.6.1671 zu lesen, in dem auf die 
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Satzungswidrigkeit dieses Handelns hingewiesen wird, um Erstattung der Waren und 
Strafgelder gebeten und der Wunsch zum Ausdruck gebracht wird, daß die „vormals 
gepflogene gute Nachbarschaft fernerweit aufrichtig continuiret werden möge“. (KrAC 
B XXI/76)  
Die Antwort der Bürgeler Töpfer ist kurz und bündig: 
„Ehrbare......, denselben lassen wir hiermit unverhalten sein, daß von Ihr[er] 
Hochfürstl. Durchlaucht unserm Gnädigsten Fürsten und Herrn wir unsere 
Artikelsbriefe erlanget und bekommen und unter andern Punkten darinnen begriffen, 
daß nunmehr von fremden Meistern auf unsern Markt folgende Waren nicht geschafft 
oder zu verkaufen geführt werden sollen, als 
 die eingedrückten, item 
 die schwarzen und grünen, 
 die braunen Töpfe, desgleichen 
 kein schwarzer verglaserter Krug. 
Weil denn wie gedacht, wir nunmehr damit begnadet, daß solche Waren nicht 
eingeführt werden sollen, als haben wir solchs euch als Nachbarn, gutermaßen 
danach zu richten, zu wissen tun sollen und wollen. Datum Bürgel, 26. Juli 1671 
E.E. Handwerks Dienstwillige Ober- und Untermeister des Töpferhandwerks.“ 
 
d. 
Diese Mitteilung überrascht. Denn in der Akte ist weder ein Antrag der Töpfer an den 
Herzog in dieser Richtung noch eine Mitteilung desselben dazu vorhanden. Es fehlt 
auch die sonst übliche Nennung des Datums des herzoglichen Schreibens. 
Andererseits kann zunächst nicht angenommen werden, daß die Bürgeler Töpfer die 
bezeichneten Handelseinschränkungen ohne fürstliche Genehmigung vertreten 
hätten.  
Dem Schreiben nach muß erst ganz wenig Zeit (nunmehr!) seit dieser Konzession 
vergangen sein. Man könnte annehmen: sie sei kurz vor dem Exaudi-Jahrmarkt 
eingegangen und wurde – ohne die Beschicker des Marktes in Kenntnis zu setzen – 
sofort praktiziert. Die Töpfer in Bürgel sind sich ihrer Sache so sicher, daß sie keinen 
Gedanken an Entschuldigung, Rückgabe der Waren oder Erstattung der Strafgelder 
verschwenden. Fortan wird die Bürgeler Töpferinnung als vielfältig geschütztes 
Pflänzlein gut gedeihen können. Die Bürgeler Töpfer werden nun mit aller Schärfe 
ihre (verbrieften?) Vorrechte auf den Jahrmärkten verteidigen und damit immer 
wieder Anstoß erregen. Das führte dazu, dass sich im September 1672 der Bürgeler 
Amtsverwalter Heinrich Christoph Schlichtegroll (selbst gebürtiger Eisenberger) in 
einem Amtsentscheid mit der Praxis auf den Jahrmärkten beschäftigen mußte. Zur 
Begründung führt er zunächst an: „Nachdem sich bisher mit den Eisenberger und 
anderen benachbarten Töpfern bei den Bürgelschen Jahr- und Freimärkten Irrungen 
wegen der Stände, Schau- und Strafgeld[er] ereignen wollen, insonderlichen sich die 
Bürgelschen Meister auf den 7. Artikel ihrer Fürstl. Confirmation 1660, den 12. Juli 
datiert, berufen, durch welchen leicht alle Benachbarten ihres Handwerks von diesen 
Freimärkten abgewehrt werden können, und aber der Fürstl. Befehl vom 14. Mai 
1663 obigen Artikel ziemlich erklärt und daß den benachbarten Töpfern 
unverglasierte Töpferwaren auf die Jahrmärkte zu bringen und zu verkaufen 
unverboten sein solle.“ 
 
e. 
Dem aufmerksamen Leser muss auffallen, daß auch der Amtmann als 
anziehenswerte Grundlagen für die Lösung der Bürgeler Töpfer-Marktprobleme nur 
die Satzung von 1660 und das Schreiben des Herzogs vom 14.5.1663, das als 
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Interpretation des 7. Artikels der Satzung zu betrachten ist, kennt.  Wo ist also das 
herzogliche Schreiben von vor Exaudi 1671? Und noch etwas genauer hingesehen 
erkennt man auch, daß die Bürgeler Töpfer für den Ausschluss aller unglasierten 
Ware vom Bürgeler Jahrmarkt lediglich den 7. Artikel ihrer Satzung zur Verfügung 
haben, den sie kräftig über- oder uminterpretieren. Ein neuerliches Schreiben, wie 
die Bürgeler Töpfer ihre Kollegen in Eisenberg vermuten lassen wollten, gab es nicht! 
In ihrem Brief vom Juli dieses Jahres an die Eisenberger haben die Bürgeler Töpfer 
lediglich nach dem Motto gehandelt: forsches Auftreten hilft,  und: wir bestimmen 
nunmehr, wie unsere Satzung zu interpretieren ist.  
Demgegenüber muß nun der Amtsverwalter „nach eingezogner Aktenerkundigung“ 
entscheiden: 
„Erstlich, daß die Eisenberger Töpfer, so diesen Markt bauen, von jedem Karren 
Töpferwaren, anstatt des Stand- und Schaugeldes 2 Groschen, so halb dem 
Landrichter als ein accidens, die andere Hälfte dem Handwerk zukommen, geben.  
2. die tadelhaften Waren sollen nicht so genau und rigoros gesucht, das 
unverglasierte Gefäß passieren, da unter den andern Stücken, die nicht gut tüchtig 
und nicht geflossen, nur in 8 bis 10 Stück [sind], [sollen] solche zwar weggenommen, 
aber nicht bestraft, da deren aber mehr untüchtig [sind], gleichfalls vom Amt 
genommen und jedes Stück mit 8 Pfg. soll bestraft werden, welche Strafe halb dem 
Amtsverwalter und halb dem Handwerk bei solchen öffentlichen Freimärkten 
zukommen.  
Dahero dieses um Nachricht zu den Handwerksakten [ge]bracht und begehrten Falls 
Abschrift daraus erstellt werden [kann]. 
Actum Thalbürgel den 23.9.1672“ 
 
Damit war ein Versuch der Bürgeler Töpfer, sich Privilegien zu verschaffen, 
abgewehrt: die Bürgeler Jahrmärkte blieben für unglasierte Ware offen. Die Bürgeler 
mußten sich Neues und Besseres einfallen lassen, um die Konkurrenz abzuwehren. 
 
6. Die unvollkommene Satzung 
 
Wie jeder Ordnung, so ging es auch der Bürgeler Innungssatzung: neue Erfahrungen 
zwingen zur Veränderung: eine Satzung kann immer nur Vergangenes oder in der 
Vergangenheit Bewährtes festschreiben. Vom Tag ihrer Entstehung an (siehe Vor- 
und Nachsätze) ist sie auf Verbesserung, zumindest Veränderung angelegt. 
 
a. 
Es war oben schon erwähnt, daß bereits im Gründungsjahr eine ergänzende 
Bestimmung beim Herzog hinsichtlich der Marktgebühren erlangt wurde. 
 
b.  
Unterm 14.5. wurde ein 16. Artikel der Satzung zugefügt, deren Inhalt uns unbekannt 
ist. 
 
c.  
Unterm 2.2.1680 beschließt die Innungsversammlung eine Satzungsänderung. 
Samuel Jahn, Sohn des Christian Jahn legt vor offener Lade dar, daß er „wegen 
zugestoßener Leibesunpäßlichkeit“ nach einem Jahr Wanderschaft schon wieder 
nach Hause gekommen ist und daraufhin von Michaelis 1678 bis Weihnachten 1679 
bei seinem Vater in Arbeit gestanden und seine Mutung verrichtet hätte. Er bittet, ihn 
trotz des fehlenden Wanderjahres zum Mitmeister aufzunehmen. 
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Dies war lt. Artikel 5 der Satzung nur nach 2 Jahren Wanderschaft möglich. 
Vorbehaltlich obrigkeitlicher Ratifikation wurde jedoch in Abänderung der bisherigen 
Bestimmung beschlossen, „daß in Zukunft eines Meisters Sohn 1 Jahr wandern, 
hernach 1 Jahr wieder bei seinem Vater in Arbeit stehen, nachmals das dritte Jahr 
die Mutung verrichten“ soll. 
Darüber hinaus wurde zur Ergänzung der Satzung beschlossen: „Wenn etwa ein 
Meister in seines Sohnes Wanderjahren verstürbe, dessen Sohn aber nach seinen 
ausgestandenen Wanderjahren wieder nach Hause käme und keine Arbeit auf ein 
Jahr dieses Orts bekommen könnte, so soll auf diese Maße selben das eine Jahr zu 
arbeiten hiermit erlassen sein, bloß ein Jahr die Mutung verrichten und hernach ihm 
das Meisterrecht zugesprochen werden sollte.“ 
 
d.  
Eingriffe in die Bestimmungen der Satzung, die allerdings nicht zu 
Satzungsänderungen führten, sind von 1660 bis 1706 insbesondere durch den Rat 
und das Amt hinsichtlich der Töpferöfen erfolgt. Diesem Problem wird in einem der 
nächsten Abschnitte nachgegangen. 
 
7. Ton und Holz 
 
a. 
Bis auf eine kleine Episode schweigen die Akten der untersuchten Zeit vom 
grundlegenden Arbeitsmaterial: dem Ton.  
Am 30.12.1680 nahm der Bürgelische Bürgermeister und Stadtschreiber Adam 
Crauschwitz folgendes zu Protokoll: 
„Den 30. Dez. 1680 berichtet Fabian Enax von Mertendorf in meiner Stube, er könnte 
nicht sagen, daß Hans Rößler Christian Jahn seinen Ton entwendet, viel weniger 
weggehackt [hat], denn einem jedem Töpfer [sei] zugelassen, gegen Zins 
einzuschlagen, oder auch in eine Grube zu treten, sich des Tons zu gebrauchen, 
wenn nämlich derjenige seinen Ton erlanget, der die Grube gemacht. Es täte 
Christian Jahn diesfalls Hans Rößler Unrecht, daß er sagen wollte, er hätte ihm 
seinen Ton weggehackt. 
actum ut supra.  Adam Crauschwitz 
 
Diesem Protokoll war also eine Auseinandersetzung zwischen Hans Rößler und 
Christian Jahn vorausgegangen, in der Jahn Hans Rößler beschuldigte, in seine 
Tongrube gegangen zu sein und Ton entwendet zu haben. Aus der Aussage des 
Fabian Enax aus Mertendorf – dort nämlich waren die Bürgeler Tongruben – geht 
hervor, daß sich zwar jeder seine Grube schaufeln mußte. Wenn sie aber als 
ausgebeutet galt, dann konnte auch ein anderer hineinsteigen und versuchen, noch 
Ton zu finden. Das konnte nicht als Diebstahl gelten, da jeder das Recht hatte, Ton 
gegen Zins zu holen.  
Welche genauen Hintergründe dieser Streit hatte, erfahren wir nicht. 1680 muß es in 
einem Quartal der Töpfer bei offener Lade zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Rößler und Jahn, der damals Beisitzer war, gekommen sein. Rößler schleuderte 
nicht nur böse Worte gegen Jahn, er schlug auch mit der Faust auf den Tisch. Das 
war ein Verstoß gegen die Satzung. Nun wurde der Rat damit befaßt. Das Ergebnis 
lautete am 4.1.1681: 
„Abschied in Sachen des hiesigen Töpferhandwerks gegen dessen Mitmeister Hans 
Rößler. 
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Weil Hans Rößler die ungebührliche Rede endlich gestanden, Herr Cämmerer 
Förstel auch dieselbe meistens affirmiret [= bestätigt hat] und Rößler dabei die 
Trunkenheit vorgeschützt, welches Vorgeben aber ihn so gar nicht entschuldigt, so 
soll Hans Rößler vornehmlich, daß er auf den Tisch vor offener Lade etliche mal 
geschlagen, item den Beisitzer schimpflich gehalten und mit Schl... um sich geworfen 
1 fl. moderirte Strafe und 2/3. Unkosten ... abstatten.“  
 
Rößler und Christian Jahn hatten offenbar alte Rechnungen zu begleichen. Denn 
schon 1666 mußte Rößler 1 altes Schock Strafgeld in die Ratsrechnung zahlen, „weil 
er über Christian Jahn, Töpfern, seine Injurien-Klage nicht erweisen können, ihn 
darüber geschlagen und gescholten“ und 20 Groschen „sein Weib, welche Christian 
Jahn vor [=für] einen Schelm gehalten und an Rats Stelle diese Injurie wiederholet.“ 
(KrAC B VI/21-1) 
Um künftige Auseinadersetzungen wegen des Tones zu unterbinden, beschließt der 
Rat am 4.1.1681 außerdem, daß „kein Meister dem andern Eintrag in seiner 
gemachten Tongrube zuziehen [soll], bis so lange er seines [gemeint ist: sie ihres] 
Tons fähig ist. Bei Strafe [von] ½ Gulden.“ 
 
b. 
Vom Holz ist in diesen Jahren nur insofern die Rede, als von Seiten des Rates und 
des Amts immer wieder versucht wird, die Menge des gelagerten Holzes auf 4-5 
Klafter zu beschränken und dasselbe sowohl von den Öfen als auch von den 
Gebäuden entfernt zu lagern. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts findet sich 
kein einziger Beleg über die Art der Holzbeschaffung. Die Stadt Bürgel selbst besaß 
überhaupt keinen Wald. Der ehemalige Klosterwald lag völlig in der Hand des 
Herzogs und aus dem 16. Jahrhundert sind unzählige Bittgesuche der Stadt und von 
Einzelpersonen um Holz an diesen bekannt. Wegen des Fehlens solcher Anträge im 
Untersuchungszeitraum muß angenommen werden, daß die Holzbeschaffung in 
dieser Zeit kein Problem mehr war. Zur Menge des bei einem Brand verbrauchten 
Holzes sei auf Fachpublikationen verwiesen. 
 
 
8. Bürgels großes Problem: Töpferöfen und Brandgefahr   
 
a. 
In Artikel 9 der Satzung heißt es schlicht: „Soll auch hinführo [=zukünftig] für jeden 
neuen Ofen, den ein Meister in- oder außerhalb [der Stadt] machen wird, ein 
Groschen, und wenn einer umgesetzt [wird], 6 Pfennige in die Lade gegeben 
werden.“  Es klingt geradezu blauäugig, was die Gründerväter da im Jahre 1660 in 
ihre Satzung schreiben. Hatten sie nicht größtenteils jahrelange Erfahrungen? 
Wußten Sie nicht um die Gefahr, die von einem offenen holzbefeuerten Töpferofen 
ausging, der mitten in einer dicht bebauten Kleinstadt mit Holz/Lehmhäusern und 
Strohdächern stand? Wußten sie nicht, dass es erst 130 Jahre her war, daß Bürgel in 
Schutt und Asche gelegt wurde? Aber wieso so weit zurückdenken: Wußten sie nicht, 
daß erst am 27. Mai 1641 – es waren seitdem noch keine 20 Jahre vergangen – 
neben Kirche, Schule, Pfarr- und Rathaus 44 Häuser ein Opfer der Flammen 
geworden waren? Doch, doch, das alles mußte in Erinnerung sein. Dennoch war die 
Kraft, in den Brandschutz zu investieren, nicht vorhanden. Noch standen die eigenen 
Interessen voran. Gewiß: es war bisher noch nie ein Töpferofen gewesen, der die 
Ursache für einen Brand in Bürgel war – und das sollte fortan auch so bleiben. Das 
muß nämlich einfach zur Ehrenrettung der Bürgeler Töpfer und zur Abwehr einer oft 
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gehörten Vermutung gesagt werden: so viel es auch in Bürgel Töpfer gab: nach den 
überlieferten Quellen hat keiner der Bürgeler Großbrände bei einem Töpfer 
begonnen! 
Dennoch: allein die Unmengen Holz, die ein Töpfer für einen Brand brauchte, 
mußten in der Stadt in Ofennähe lagern. Eine große Gefahr! Und wie primitiv 
Rauchabzüge waren und wie schnell ein Funke aus einem Ofen entweichen konnte: 
darüber geben uns erhaltene Akten aus dieser Zeit erschütternden Aufschluss.  
 
b. 
Kurz nach Entstehung der Bürgeler Töpferinnung kam Heinrich Christoph 
Schlichtegroll als Amtsverwalter nach Thalbürgel. Er war ein kluger und erfahrener 
Mann. Er brachte neben vielem anderen vor allem eine große Sensibilität für das 
Problem Nr. 1 in Bürgel mit: den Brandschutz. Unter vielen Rückschlägen, die er 
manchmal resignierend in seinen Akten vermerkte, versuchte er, Bürgel vor einer 
neuen Feuersbrunst sicherer zu machen.  
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es daher auch seiner Initiative zuzuschreiben, daß 
im Jahre 1672 in einer Instruktion für die Viertelsmeister der Stadt der Satz steht: 
„Auch sollen solche daran (interessiert) sein, daß kein neuer Töpfersofen in der Stadt 
mehr gesetzt, sondern Amts- und Ratsverordnung nach sobald ein alter Meister 
abgeht, dessen Ofen ruiniert und vor die Stadt gebracht werden solle“ (KrAC B 
XVI/50-1). Es hatte also schon vor 1672 eine (vielleicht gemeinsame) Verordnung 
von Rat und Amt in dieser Frage gegeben, die darauf zielte, die Töpferöfen vor die 
Stadtmauern zu bringen. 
Die Aufgabe war damit klar, das Ziel gesteckt. Wie aber wurde es verwirklicht? 
 
c. 
Natürlich standen die gemauerten Töpferöfen zunächst, wenn nicht in, so doch nahe 
der bebauten Altstadt.  
Die heute noch durchweg deutlich erkennbare Einteilung der Haus- und 
Hofgrundstücke in Bürgel, die von der Stadtmitte in schmalen Streifen auf die 
Stadtmauer zulaufen, stehen also nicht etwa in ursächlichem Zusammenhang mit 
Bürgels Töpfertradition. Die Hofgelänge waren vorhanden, bevor Bürgel mehrere 
Töpfer hatte. Und die spätere Verlegung der Öfen ans Stadtmauer-Ende der 
Grundstücke, wie sie uns noch erinnerlich und teilweise noch vor Augen ist (z.B. 
Töpferei Reichmann), konnte im 17. Jahrhundert kein wünschenswerter Zustand 
sein. Das verdeutlicht eine Bemerkung des Rates aus dem Jahre 1675. Im 
Zusammenhang dieser Frage spricht er von „Töpfern, welche sich bei ihrem 
Handwerk garzuviel rausnehmen und mancher hart an die Stadtmauer und darauf 
baut, daß man bei zukommenden Fällen - und Gott verhüte Kriegszeit - an die Mauer 
nicht kommen und mit Feuer wohl gar anstecken könnte.“ Noch hatte die Stadtmauer 
ihre Funktion – im 30-jährigen Krieg, der ja erst kürzlich beendet war, hatte man das 
mit Deutlichkeit erfahren. Der Rat konnte also eigentlich kein Interesse daran haben, 
die Öfen der Töpfer an die Stadtmauer zu verlegen. Das Ziel war ja klar: jeder neue 
Ofen muss vor die Stadt. 
 
d. 
Im Jahre 1674 scheint der Rat sogar über seinen oben zitierten Beschluß noch 
hinaus gegangen zu sein. Er verlangte von Hans Rößler, dem Töpfer am Berge, daß 
er Holz und Ofen aus der Stadt hinausbringen soll. Offensichtlich war die Lage 
seines Ofens besonders prekär. Am 6. August führt Rößler deshalb im Amt Klage 
gegen den Rat: Das wäre eine Mißgunst. Er könne diesem Gebot nicht folgen, 
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allenfalls müsse er alles verkaufen und wo anders hinziehen. Er verweist darauf, daß 
Ratskämmerer Weyrauch auch Scheite, Geströde und Rauchholz  in und vor dem 
Hause hätte, ja, der Herr Bürgermeister selbst habe Heu auf dem Boden. Beide 
wohnten nächstens der Kirche und von ihnen sei größerer Schaden zu befürchten.  
Über den Fortgang der Sache schweigen die Akten. Aber angesichts der weiteren 
Entwicklung muß gefolgert werden: der Rat konnte seine Forderung gegenüber 
Rößler nicht durchsetzen. 
 
e.  
Wenige Wochen nach Rößlers Klage wurde Andreas Jahn das Meisterrecht 
zugesprochen. Nachdem er Meisterstück und Meisteressen gegeben hatte, wurde 
ihm vom Rat – entsprechend dem bestehenden Erlaß - der Bau eines Brennofens in 
der Stadt untersagt. Jahn beschwert sich beim Amtmann bitter wegen der daraus 
resultierenden Probleme für seine Familie und klagt den Rat an, daß es besser 
gewesen wäre, er hätte ihm vor der Meisterwerdung dieses Verbot angezeigt. Nun im 
April 1675 sei ihm immer noch keine Erlaubnis zum Bau eines Ofen erteilt. Das sei 
unerträglich.  
Die Angelegenheit Jahn wird nun alle Instanzen beschäftigen.  
Zunächst nimmt der Amtmann am 1.Mai 1675 gegenüber dem Rat Stellung. Er 
meint, daß es wünschenswert gewesen wäre, wenn von Anfang an keine Töpferöfen 
in der Stadt gebaut worden wären, aber doch nun wenigstens den werdenden 
Meistern, ehe sie das Meisterrecht erwerben, angesagt würde, „daß ihnen 
dergleichen mehr in der Stadt aufzuführen nicht zugelassen werden könne.“  
Da beides nicht erfolgt sei, wäre es nun schwer, die Angelegenheit zurückzustufen. 
Der Amtmann empfiehlt, dem Andreas Jahn den Bau des Ofens in der Stadt zu 
gewähren. Es müsse aber in Innungsbuch und Ratsprotokoll festgehalten werden, 
daß 1. die jetzigen 6 Meister alle Verantwortung für „verwahrlosende Gefahr“ tragen, 
       2. alle 6 ihre Öfen an die Stadtmauer bringen, 
  3. die Öfen mit Feueressen versehen und das Holz nicht in der Nähe der Öfen 

 lagern, 
 4. keiner mehr als 4 bis 5 Klafter Holz im Hof hat und 

      5. „mit Absterben jedes jetzigen Meisters auch die Öfen in der Stadt mit abgehen 
und suchen müssen, wie sie zumutbare Plätze vor den Stadttoren erlangen 
und die Brennöfen unter der Hand dahin bringen könnten.“ 

 
In den nächsten Tagen beschäftigte sich der Rat mit dem Schreiben des Amtmanns 
und legte den Vorschlag auch der Bürgerschaft vor. Rat und Bürgerschaft waren sich 
jedoch einig, daß wegen der drohenden Gefahr kein weiterer Ofen in die Stadt 
kommen solle. Zum aktuellen Fall Andreas Jahn äußert sich der Rat am 11.5. in 
einem Schreiben an den Amtmann: Er habe „längst wohl gewußt, ehe er Meister und 
Bürger worden, daß Cyriax Falcke der Ofen verboten wurde. So mag er nun sehen, 
wo er hinkommt. Wir haben ihn zwar dahin gewiesen, wenn er untertänig suppliciren 
[bitten] möchte, könnte er alsdann was erhalten [gemeint ist ein Grundstück vor den 
Toren zum Bau eines Ofens], woran wir aber zweifeln, [daß er es tun wird].“ 
Hinsichtlich des Vorschlags des Amtmanns, daß die Töpfer ihre Öfen an die 
Stadtmauer bringen sollen, zeigt sich der Rat ganz und gar nicht begeistert, wie oben 
bereits erwähnt. 
In diesem Falle war der Rat also hart geblieben und versuchte die einmal 
beschlossene Linie konsequent durchzuhalten. Aber Jahn ließ es nicht dabei 
bewenden. Er wandte sich an Herzog Bernhard in Jena. Von diesem kam unterm 22. 
Januar 1676 das eindeutige Signal, daß Andreas Jahn zu helfen sei. Der Rat solle 
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den Bauplatz in Augenschein nehmen und klären, ob es den Nachbarn zumutbar sei, 
daß dort ein Töpferofen gebaut und betrieben werde. Über eine positive 
Entscheidung erwarte der Herzog Bericht. 
Eine Entscheidung zieht sich jedoch bis zum 10. April des Jahres 1676 hin. An 
diesem Tag könnte es zu einer gemeinsamen Erklärung von Amt und Rat gekommen 
sein, wenn der Textentwurf des Amtmanns, der in der Töpferakte erhalten ist, auch 
verwirklicht wurde. Schlichtegroll plante für den 10.4.1776 folgendem Wortlaut:  
„Den sämtlichen Meistern des Töpferhandwerks in Bürgel wird hiermit Amts- und 
Ratswegen in Nachricht vermeldet, daß auf den wegen Meister Andreas Jahn sub 
dato den 22.1.1676 erhaltenen fürstl. Befehl [hin] solchem nach genugsamer 
Erwägung gutwillig nachgelassen worden, an die Stadtmauer in seinem erkauften 
Haus- und Gartenplatz einen Brennofen mit einer Feueresse hochzuführen, mit der 
ausdrücklichen Bedingung, [daß] sich hinfort keiner auf diese Concession mehr 
berufe und ihm [das gleiche] verstattet werde, sondern dieser (= A. Jahn) mit den 
andern 6 Meistern auch schuldig sei, vor alle verwahrlosende Gefahr zu stehen, ihre 
Brennöfen aus den Höfen auch an die Stadtmauer bringen, niemals über 5 bis 6 
Klafter Scheit in die Höfe (jedesmal in der Überschreitung bei 30 Groschen Strafe) 
[zu] setzen.“ 
In Zukunft sollen alle Öfen im Falle des Todes eines Meisters aus der Stadt 
verschwinden und vor die Stadt gebracht werden. Andreas Jahn und die anderen 6 
Meister haben sich ebenso wie alle kommenden danach zu richten. 
 
Anmerkung: Schlichtegroll nennt, nachdem er die Zulassung von Andreas Jahn 
 befürwortet hatte, die „jetzigen 6 Meister“, in die er mit Sicherheit Andreas 
 Jahn bereits einbezieht. Im Fortgang der Angelegenheit ist ihm diese Zahl 6 
 im Bewusstsein geblieben, er spricht jedoch dann zusätzlich von Andreas 
 Jahn. Der Sachverhalt kann nur so erklärt werden, denn 1776 gab es in Bürgel 
 keine 7 Meister). 
 
Wenn obiger Entwurf eine amtliche Erklärung wurde – die Tatsache, daß Jahn einen 
Ofen in der Stadt bauen konnte und die weitere Entwicklung sprechen dafür – dann 
war dadurch  
a. ein erster Präzedenzfall geschaffen für künftige Ausnahmeregelungen, 
b. die Tendenz zur Verlegung der Töpferöfen an die Stadtmauer (als 

Zwischenlösung) festgeschrieben, 
c. das Fernziel: beim Absterben der 6 Meister auch deren Öfen aus der Stadt zu 

verbannen, erneut bestätigt.  
 
f. 
Im Jahre 1680 mußte sich erweisen, ob die Regelung von vor 4 Jahren griff. 
Einer der 6 Meister, Gregor Böttger, war ohne Nachfolger gestorben. Seine Baustatt 
lag wüst. Sein Ofen hätte abgerissen werden müssen. Da beantragt Cyriax Falcke, 
der bis dahin im Grundstück seines Vaters einen Ofen hatte und sein Handwerk 
betrieb, am 2.2.1680 die Erlaubnis zum Bau eines neuen Ofens auf diesem 
Grundstück, das er käuflich erwerben will, mit folgenden Worten:  
„Weil aber meines gewesenen Mitmeisters Gregor Böttigers Baustatt nach dessen 
Absterben nun wüste liegt und weder Fürstl. noch Rats- noch andere Gefälle davon 
abgeführt werden, war ich willens, solche um einen billigen Preis an mich zu 
erhandeln, davon dann die alten Gefälle, so weit es zulangen möchte, abgeführt 
werden könnten. Damit ich aber zu meiner desto besseren Bequemlichkeit meinen 
Brennofen zu dieser Hofstatt auch bekommen möchte, wollte ich meinen gemeldeten 
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Brennofen wegnehmen, hingegen Gregor Böttiger seinen wegreißen und dagegen 
meinen an Gregor Böttigers Stelle - wie wohl 6 bis 7 Schritte weiter hinter nach der 
Mauer zu - setzen; daß es also bei dieser Bewandtnis nicht wider des Amts noch des 
Rats Verordnung laufen täte, indem nicht mehr Öfen gesetzt würden als beschrieben, 
und wäre dieses bloß eine translocation [Verlegung], und suchte dabei im geringsten 
keine Neuerung, denn nunmehro nach Gregor Böttigers Tode ein Meister und ein 
Ofen abgangen, also daß mehr nicht denn 5 Meister und 5 Öfen verbleiben. 
Demnach bitte meine .... gebietenden Herrn ich untertänig, dieses mein billigmäßiges 
Suchen in consideration [Erwägung] zu ziehen, und mir nicht allein vermeldte wüste 
Baustätte um einen erleidlichen Preis zuzuschlagen, sondern auch die bloße 
Fortsetzung meines Brennofens mir [zu] concediren und [zu] vergünstigen, zumalen 
dieses zur Erlangung und Fortsetzung Fürstl. und anderer Gefälle gereicht.“ 
 
Diesem geschickt formulierten Schreiben - die Bitten sind eingerahmt vom Gedanken 
an reichlich fließende Steuern – konnten sich weder Rat noch Amtmann entziehen, 
zumal es ja in der Tat bei einer Reduzierung der Öfen  blieb. In einem Schreiben des 
Amtmanns an den Rat vom 6.2.1680 steht daher der Satz „Und weil ich vernehme, 
daß E.E. Rat des Cyriax Falcken [Er]Suchen, indem des Böttgers Ofen gänzlich 
abfalle und bis auf fernere Veränderung jetzt nur 5 Brennöfen verbleiben, nach 
Erwägung nicht für unbillig halte, als kann Amtswegen ich es auch geschehen 
lassen.“ Falcke übernahm also das Grundstück Böttgers und bebaute es mit seinem 
(verlegten) Ofen. 
 
g. 
Um die Vorgänge in der Stadt hinsichtlich von Neubau und  Umsetzen der Öfen 
fester in den Griff zu bekommen, wird vom Rat im Jahre 1681 „wegen geführter 
Beschwerung“ in einem Abschied u.a. folgendes bestimmt: 
„In Verfertigung der neuen und alten Öfen, so soll hinkünftig der Handwerksmeister 
von Quartal zu Quartal eine richtige Spezifikation führen, bei Erinnerung, an welchem 
Ort ein oder ander Meister dergleichen Ofen verfertigt, und es mit Fleiß aufzeichnen; 
daneben denn ein jeder Meister dem Obermeister, sobald er es soll, anzeigen, wo 
und bei wem er dergleichen Öfen verfertigt, bei Strafe [von] ¼. Gulden. Und soll 
künftig zur Vermehrung der Handwerks-Intraden für einen jeden neuen Ofen 1 
Gulden, für einen alten aber umzusetzen 6 Groschen gegeben werden.“ 
 
Dies war die letzte Maßnahme der Stadt hinsichtlich der sich entwickelnden 
Töpferlandschaft in Bürgel vor dem nächsten großen Brand.  
„Am 21. März 1682 waren durch Verwahrlosung eines Weibes nachmittage die 
schöne Kirche, Glocken, Turm, 61 Häuser, 53 Ställe und 21 Scheunen nebst 4 
Personen verbrannt.“ (v. Gleichenstein, Bürgel S. 55) Die schlimmsten 
Befürchtungen des Amtsverwalters und des Rates waren eingetroffen – allerdings 
nicht durch einen Töpferofen. 
Von nun an wurden die Aktivitäten des Amtmanns Schlichtegroll zum Brandschutz 
verstärkt. Eine erste umfassende Brandordnung wurde endlich genehmigt, nachdem 
sie vor dem Brand auf den Widerstand der Bürgerschaft gestoßen und nicht 
angenommen worden war.  
Wie würden sich die Dinge um die Töpferinnung unter dem Eindruck des 
Geschehenen in Bürgel weiter entwickeln? Würden nun die Öfen aus der Stadt 
verbannt werden?  
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h.  
Im Jahre des Großbrandes oder im Jahr danach war auch der Altmeister Hans 
Rößler gestorben. Ob dessen Werkstatt und Ofen auch ein Opfer der Flammen 
wurden, wissen wir nicht. Sicher ist nur, daß sein Sohn Samuel zwar noch die Lehre 
bei Meister Carol Otto in Bürgel vollendete, aber ebenso wie sein Bruder Christoph 
nicht Meister in Bürgel wurde. Rößlers Witwe ist noch 1691 bezeugt. Da sie zu dieser 
Zeit noch Vieh hält, muß sie auch das Töpfer-Grundstück noch besessen haben. 
Was aus dem Töpferofen geworden ist, ist unklar. Möglicherweise wurde er 
geschliffen, wie das beim Absterben vorgesehen war. Vielleicht hat ihn auch 
Christian Wentzel übernommen, der 1689 unter den Bürgeler Töpfern erscheint, 
ohne daß es eine Auseinandersetzung um die Zulassung seines Ofens gab. Oder 
sollte der Rat ohne Widerstand vor 1689 einen neuen Ofen in der Stadt genehmigt 
haben? 
 
i.  
Gegenüber einem Antrag des Zimmermeisters Michael Schenke, der für seinen Sohn 
gleichen Namens am 25.1.1687 beim Herzog wegen Armut um Gewährung eines 
„Gnadenmeisters“ in der Töpferinnung und um die Genehmigung zum Bau eines 
Ofens in der Stadt einkam, scheint der Rat hart geblieben zu sein. Die gleiche 
Zielstrebigkeit ist aber auch auf der Seite des Antragstellers festzustellen: von einem 
Ofenbau vor der Stadtmauer hatte sich bisher keiner der Töpfer überzeugen lassen, 
auch Michael Schenke nicht. Sonst hätte er nicht am 5. Oktober 1694 – also fast 8 
Jahre später – dem Herzog folgendes mitgeteilt: „Ich armer Handwerksmann habe 
von den Wentzelischen Kindern und Erben ein neuerbautes Haus erkauft, bei weitem 
aber noch nicht bezahlt, an welchem Orte hiebevor auch ein Töpfer gewohnt, die 
vestigia [Spuren, Reste] auch des alten Brennofens noch vorhanden. Als ich nun 
vermeinet, bei meinem Handwerke in guter Ruhe zu sitzen, und mein Stückchen Brot 
zu erwerben, so will mir aber das Töpferhandwerk in Erbauung des Töpferofens 
Eintrag tun, als wenn mein Brennofen einem Stalle zu nahe wegen Feuersgefahr 
stünde, da doch andere Töpferöfen vor vielen Jahren in der Nähe auch mit dastehen; 
und ist bloß ihr Absehen dahin gerichtet, mich armen jungen Hauswirt in meiner 
Nahrung und Handwerk zu hindern; welches zu erbarmen, habe mich daher zum 
Fürstl. Amt und Rat allhier gewendet und Schutz gesucht. Es hat aber diese meine 
vorgesetzte Obrigkeit angestanden, sonder [ohne] Fürstl. Spezial-Befehl meinen 
Brennofen an die alte Stelle des vorigen Brennofens zu setzen.  
Wenn aber, gnädigster Landesfürst und Herr, angeführter maßen hiebevor ein 
Brennofen in meiner Hofreithe gestanden, ein Töpfer da gewohnt, gar keine Gefahr 
zu besorgen, sondern bloß teils Töpfer mir mein Stückchen Brot und 
Handwerksnahrung nicht gönnen und gerne sehen, daß ich zum Tore hinaus 
zöge....“  
 
Aus der Sicht Michael Schenckes haben sich die Fronten geändert. In seinem Falle 
scheint es nicht der Rat zu sein, der den Bau des neuen Ofens verhindern will, 
sondern die Innung. Offensichtlich wollte diese mit allen Mittel dagegen angehen, 
daß sich Schenke, der von auswärts stammte, erst kurz vor seiner Töpferlehre mit 
seinem Vater nach Bürgel gezogen war und bei Samuel Jahn in Freyburg gelernt 
hatte, nun doch noch – nachdem sein erster Versuch erfolgreich abgewehrt worden 
war – selbständig macht. Der Kampf ums tägliche Brot wurde mit allen Kräften 
geführt! 
Schenke beruft sich auf einen früher im Wentzelschen Grundstück befindlichen Ofen, 
dessen vestigia noch vorhanden wären. Es kann sich also nicht um einen Ofen 
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handeln, der bis vor kurzem genutzt wurde, zumal er ja auch nur schreibt, daß an 
diesem Orte „hiebevor auch ein Töpfer gewohnt“ habe, was soviel heißt wie „früher“. 
Es muß länger her sein, denn er nennt auch keinen Namen dieses früheren Töpfers,  
- entweder weil er ihn selbst nicht mehr weiß, oder weil dieser Name nichts mehr 
besagen würde.  
Es erhebt sich die Frage: welcher Töpfer hatte ursprünglich auf dem Wentzelschen 
Grundstück gearbeitet? Drei Töpfer sind seit der Innungsgründung gestorben. Zuletzt 
1682/83 Hans Rößler. Dessen Grundstück kann es nicht gewesen sein, da seine 
Witwe 1691 nachweislich noch das Grundstück bewohnte und bewirtschaftete. Selbst 
wenn sie 1691 gestorben wäre: sollte jemand 1691 das Grundstück gekauft, mit 
einem neuen Haus bebaut und 1694 dessen Erben wieder verkauft haben? 
Unwahrscheinlich.  
Auch das Grundstück des 1680 verstorbenen Gregor Böttiger kommt nicht infrage: 
das hat nachweislich Cyriax Falcke gekauft.  
Bleibt nur noch das Grundstück des Andreas Föcke, der bereits vor 1674 gestorben 
ist. Sein Sohn wird zwar 1691 Innungsmitglied in Bürgel. Aber in den dazwischen 
liegenden mindestens 17 Jahren ist Familie Föcke nicht mehr bezeugt. Es könnte 
also gut sein, daß z.B. Tobias Wentzel, der Ratswirt, das Grundstück damals gekauft 
hatte, ein neues Haus baute und kurz nach dem Hausbau verstarb, so dass Kinder 
und Erben das Grundstück verkauften. Nach 17 Jahren konnten die Trümmer eines 
Töpferofens noch zu sehen sein.  
Wieder mit Unterstützung des Herzogs gelang es jedenfalls Michael Schenke, die 
Genehmigung für den Bau eines Ofens innerhalb der Stadt zu bekommen. Wieder 
setzte sich der Herzog mit seiner Haltung über die vom Rat aufgestellten Regeln 
hinweg, indem er am 6.10.1694 unmißverständlich schrieb: „Sofern nun die Töpfer zu 
Bürgel sonst nichts, als uns allezeit angeführt, wider Supplicantens [Antragstellers] 
Suchen einzuwenden und durch die Wiederaufbauung des Töpferofens keine 
Feuersgefahr zu besorgen: also können wir geschehen lassen, daß dergleichen an 
dem Orte, allwo hiebevor auch einer gestanden, hinwieder aufgebaut werde.“ 
 
Aus diesen Vorgängen ist erkennbar, dass  
1. es - offenbar veranlaßt durch den Brand von 1682 - einen deutlichen Drang der 

Töpfer mit ihren Öfen an die Stadtmauer gab, was sich über Jahrhunderte 
stabilisieren sollte, obwohl es nur als Zwischenlösung der Stadtväter gedacht war, 

 
2. es immer wieder Versuche gab, sich unter Umgehung der Bestimmungen der 

Stadt eine Möglichkeit zu verschaffen, den Töpferofen innerhalb der Stadtmauer 
zu bauen. 

So konnte das Ziel der Stadtväter weder in den ersten 50, noch in den folgenden 200 
Jahren auch nur anfänglich umgesetzt werden: solange der Stadtring intakt war, 
stand kein Bürgeler Töpferofen außerhalb der Stadtmauern. 
Erst mit dem Aufbruch der Stadtmauer nach Osten und der Bebauung der vor dem 
Obertor liegenden Flächen entstanden im 19. Jahrhundert auch dort Töpferöfen. 
 
 
9. Restriktive Maßnahmen der Innungsmitglieder 
 
An einigen Stellen schimmert schon in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der 
Bürgeler Töpferinnung hindurch, daß man sich nicht nur gegen die 
Überschwemmung des Bürgeler Marktes mit auswärtiger Ware schützen wollte und 
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mußte. Nein, auch ein zu starkes Wachstum der Innung in Bürgel wollte man 
verhindern. Natürlich förderte man darum zuerst und am liebsten die eigenen Söhne.  
Und deren gab es ja in den ersten 50 Jahren genug (siehe Statistik), um nicht zu 
sagen zu viel. Denn nicht nur Samuel Jahn verließ Bürgel und gründete in Freyburg 
eine Werkstatt. Auch Meistersöhne wie Christoph und Samuel Rößler oder Christian 
Otto blieben Bürgel fern.  
Um wieviel schwerer mußten es da Töpfer haben, die von auswärts nach Bürgel 
kamen und sich selbständig machen wollten: Von den Schwierigkeiten des Michael 
Schenke haben wir bereits gehört. Er hatte in Bürgel keine Lobby, da er noch nicht 
einmal eine Töpferstochter oder -witwe geheiratet hatte. 
Aber selbst einem Mann wie Hans Georg Schröter, der aus Pößneck stammte, auf 
der Wanderschaft in Bürgel hängengeblieben war, 7 Jahre lang bei Meister Cyriax 
Falcke treu gearbeitet hatte und zum Dank dafür dessen Tochter zur Frau bekam, - 
also selbst einem bewährten Gesellen, der in einen Meisterbetrieb einheiratete -, 
legte man Steine auf dem Weg zum Meister in den Weg. In einer Beschwerde an den 
Herzog schreibt er 1705: „Ob nun wohl vor meiner Verehelichung bei dem 
Töpferhandwerke auch wegen Erlangung des Meisterrechts angegeben, so haben 
sie mich doch von einer Zeit zur andern dahero aufgehalten .....“.  
Nur der Druck des Herzogs vermochte die Innung zu bewegen, Schröter zum 
Mitmeister aufzunehmen. 
 
10. Die neue Satzung von 1706 
 
Das Schreiben des Hans Georg Schröter an den Herzog enthielt auch den Anstoß zu 
einer neuen Innungssatzung. Bürgel gehörte nach Sachsen-Altenburg (1603) und 
Sachsen-Jena (1672) seit 1691 zum Herzogtum Sachsen-Weimar. In Weimar nahm 
man gerne die Anregung Schröters auf und schrieb dem Amtmann in Bürgel nicht nur 
den Befehl, Schröter umgehend als Meister aufzunehmen, sondern auch: „Und weil 
gedachtes Töpferhandwerk bis dato ihre Innung [im neuen Herzogtum] nicht 
confirmiren lassen, wodurch aber ein und andere schädliche Unordnung einreißen 
will, als wollt ihr denen Meistern besagten Handwerks ernstlich auferlegen, daß sie 
ihre alte Innung, sowohl in Originali, als copia, und zwar diese ins halbe geschrieben, 
förderlichst gehorsamst einsenden und die neue confirmation untertänigst auswirken 
sollen. Und damit ihnen hiernächst die dazu erfordernden Kosten, solche auf einmal 
abzuführen nicht allzuschwer ankommen möge, so wollt ihr oben berührte 6 Gülden, 
welche der junge Meister Schröter erlegen soll, von demselben abfordern und solche 
zu unser Fürstl. Kanzlei, in Abschlag obiger Gebühren, gegen Zurückerwartung 
behöriger Quittung, fördersamst in Untertänigkeit einsenden. An dem geschieht 
unsere Meinung.  
Geben Weimar zur Wilhelmsburg, den 19. Dec. 1705“ 
 
Als Ergebnis dieser durchaus praktischen Anweisung zum Handeln aus Weimar liegt 
bereits am 28. Januar 1706 die zweite Innungssatzung vor, die im Original heute im 
Keramikmuseum in Bürgel aufbewahrt wird. Sie übernimmt das Grundgerippe der 
alten und wird an einigen Stellen erweitert bzw. verändert, worauf im Folgenden 
hingewiesen wird: 
 
Artikel 1 ist  völlig neu der alten Satzung hinzugefügt und lautet: 
 
„Es sollen sowohl sämtliche Meister dieser Innung, derer Weiber und Kinder als auch 
derer Gesellen, Lehrjungen und Gesinde sich jederzeit eines christlichen, ehrbaren 
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und untadelhaften Wandels befleißigen, den Gottesdienst fleißig besuchen und das 
Heilige Nachtmahl öfters mit besonderer Andacht gebrauchen, alles Fluchens, 
Schwörens und ärgerlichen Lebens sich enthalten und überall als christliche, 
fromme, ehrliebende Personen sich geziemend erweisen, auch einer den andern 
dahin freundlich erinnern und anmahnen.“ 
 
Artikel 3 ersetzt den bisherigen Artikel 2.  
Darin wird das Meisterstück neu definiert: Es besteht künftig aus  

1. Topf,  
2. Krug, jedes 1 Elle hoch,  
3. „Stockkachel, welche mit allen vier Ecken auf einem Tisch gleich  

aufliegt.“ 
Ein Meistersohn oder wer eine Witwe heiratet braucht nur 1 Stück zu machen und 
soll von Arbeitsjahren und Mutung frei sein. 
Statt des Meisteressens können gegeben werden: 4 fl. in Lade, 1 fl. dem  Amt, 1 fl. 
dem Rat. 
 
In Artikel 4 heißt es nun:  
„Wenn bei diesem Handwerk ein Lehrjunge aufgedinget wird, so soll derselbe dem 
Handwerk in die Lade einen Gulden nebst einem zinnernen Teller, ein Pfund schwer, 
den Meistern aber zu einer Ergötzlichkeit 1 Tonne Bier, weiter aber nichts geben.“ 
Die Lehrzeit beträgt jetzt 3 Jahre. 
Ein Meistersohn gibt allerdings nur ½ Gulden, ½  Eimer Bier u. lernt nur 2 Jahre. 

 

Artikel 5 entspricht der alten Satzung mit folgenden Änderungen: 
Zulassung zur Mutung verlangt 3 Jahre Lehre, 2 Jahre Wanderung außer Landes; 
  bei Meistersöhnen: 2 Jahre Lehre, 1 Jahr Wanderung. 
 
Artikel 7 ergänzt die Forderung, vor der Lade nicht mit bedecktem Haupte zu 
erscheinen, mit den Worten: „oder mit einem Gewehr“. Erfahrungen schlagen sich 
offenbar nieder! 
 
Artikel 9 ersetzt den alten Artikel 7 und verschärft ihn. Er lautet nun: 
 „Soll kein Meister auf einem Jahrmarkt mit folgender Ware erscheinen: nämlich mit 
einem Krug und einem Kochtopf, der grün oder schwarzbraun, auch nur allein 
auswendig an den Bürden gedunkelt und also falsch und inwendig nicht verglasuret 
wäre. 
Wenn auch die fremden Meister auf dem Jahrmarkt ihre Ware auslegen, so sollen sie 
dem Handwerk 6 Groschen, wie hiesige Meister anderer Orten auch tun müssen, 
zuvörderst erlegen und dann gute und tüchtige Ware haben, die Kaufmannsgut ist. 
Wenn aber ein Stück darunter wäre, das nicht geflossen oder sonst 
obgedachtermaßen tadelhaft und böse sein möchte, so sollen sie für jedes Stück  
16 Pfg zur Strafe geben. Ingleichen sollen diejenigen Meister, welche mit gutem 
Gefäß zu Markte kommen ....“ (Rest wie alt Satzung) 
 
Artikel 10 wurde völlig neu aufgenommen, auch er spiegelt Erfahrungen der 
Vergangenheit wider: 
„Alldieweilen auch durch die Landstreicher, Drehräder und dergleichen arger Schade 
und Abbruch geschieht, indem dieselben viele, ja ganze Schubkärne voll töpferne 
Krüge und anderes Gefäß mit untüchtigen Beschlägen zu Markte bringen, und aber 
weder gnädigster Herrschaft noch jemand anderem untertänig sind und etwas davon 



Die Bürgeler Töpferinnung zwischen 1660 und 1706 
 Erstveröffentlichung 2001 Seite  24 von  24 

                  
erstellt 2001 von R. Wolfram 

abgeben, so sollen solche auf den Märkten feil zu haben nicht gelitten [werden], und 
wenn sie nach vorhergegangener Warnung ihren Kram nicht einlegen wollen, ihnen 
solcher confisciret werden und halb dem Amt und halb dem Rat verfallen sein.“ 
 
Artikel 16 entspricht dem alten Artikel 15. Hinsichtlich des Anteils der Innung an den 
Strafgeldern ist ein soziales Anliegen hinzugefügt durch die Worte: 
„....doch daß selbiger nicht verschmauset oder sonst unnützlich vertan, sondern zur 
Notdurft armer Meister, deren Witwen, auch kranker Gesellen und sonsten 
christlichem Gebrauch aufbehalten und angewendet werde.“ 
 
Insgesamt spiegelt diese neue Satzung nicht nur das Fortbestehen alter Ziele: 
Sicherung von Privilegien und Absatz. Sie liegen in verschärfter Form vor. 
Neu gefaßt sind auch die Bedingungen für Lehre und Meisterwerdung.  
Gesellschaftliche Veränderungen haben in den Artikeln 1, 7 und 10 ihren 
Niederschlag gefunden. Eine soziale Komponente fand in Artikel 16 Eingang. 
 
Völlig unerwähnt bleibt in der neuen Satzung allerdings eines der Hauptprobleme der 
Innung in den ersten 45 Jahren ihres Bestehens: nämlich die Frage der Töpferöfen in 
der Stadt. Ja, es wird sogar der einzige Artikel (9), der sich in der alten Satzung zu 
Öfen äußerte, gestrichen. Das geschah gewiß nicht, weil die Problematik 1705 
erledigt war: denn die Ziele von Stadt und Amt, alle Töpferöfen vor die Stadt zu 
bringen, standen unwiderrufen. Aber die Innungsmitglieder waren klug genug, um 
dieses heiße Eisen ganz und gar aus der Satzung heraus zu lassen. Waren sie sich 
doch zu jeder Zeit einig in dem Bestreben, diese Vorgaben von Amt und Rat zu 
unterlaufen.  
Insofern ist nicht nur das, was in die neue Satzung hinzugefügt wurde, eine Reflexion 
der Wirklichkeit, sondern auch das, was verschwiegen wurde.  
 
1706 hatte Bürgels Töpferinnung die Schwelle der Expansion erreicht. War es den 
Gründern lange Zeit gelungen, die Zahl der Betriebe klein zu halten: Von nun an 
würden auch die Privilegien der Einheimischen und die Hürden für die Fremden nicht 
mehr helfen. Bürgel befand sich zum Beginn des 18. Jahrhunderts nach einer kurzen 
Phase gedrosselter Entwicklung des Töpferwesens auf dem Weg zur Töpferstadt.  
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