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Tradition

Kulmbacher Büttner heben einen Schatz
Drei wertvolle Zunftbücher könnten Licht in manches Geheimnis um die Kulmbacher 

Büttnerzunft geben. Die Bücher stammen aus einer Auktion.
  

Aufwendig gestaltet sind die Einträge in den historischen Zunftbüchern. Foto: Katrin Geyer
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Nach Ansicht aller Beteiligten ist es ein echter Schatz, der kürzlich bei einer Auktion in 

München gehoben werden könnte: Mit finanzieller Unterstützung des Lions-Clubs Bayreuth-

Kulmbach hat der Kulmbacher Büttnerverein drei Zunftbücher gekauft, die die Geschichte 

des traditionsreichen Büttnerhandwerks in Kulmbach über zwei Jahrhunderte hinweg 

dokumentieren. Übergeben wurden die Bücher nun an die Stadt Kulmbach, die sie im 

Stadtarchiv sicher verwahren und sich, wenn möglich, um eine wissenschaftliche 

Aufarbeitung kümmern will. 

Dass die Geschichte der Kulmbacher Büttnerzunft weit in die Vergangenheit zurückreicht, ist 

bekannt. Die Quellenlage allerdings ist bisweilen dürftig. Unter anderem gibt es bislang noch 

keine gesicherten Erkenntnisse über die Entstehung der Handwerkszunft. "Diese Bücher sind 

deshalb für uns ein Glücksfall", so Oberbürgermeister Henry Schramm bei der Übergabe im 
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Rathaus. "Hier sind alle Büttnermeister seit dem Jahr 1655 aufgeführt." Darüber hinaus 

liefern die Bücher Informationen über die Lehrlinge, die in Kulmbach ihre Ausbildung 

absolviert haben, über die Arbeit der Handwerksgesellen, über Gebühren und Bußgelder.

Sowohl der Oberbürgermeister als auch Achim Schneider, Vorsitzender des Büttnervereins, 

bedankten sich beim Lions-Club Bayreuth-Kulmbach für die finanzielle Unterstützung. 

"Neben dem Erhalt des historischen Reifentanzes der Fassmacher ist die Pflege und 

Erforschung der Tradition des Büttnerhandwerkes eine der zentralen Aufgaben die sich die 

Mitglieder des Büttnerfachvereins in ihre Satzung geschrieben haben", so Schneider. "Für uns

ist der Erwerb der Zunftbücher jedenfalls eine eine spektakuläre Gelegenheit, das Geheimnis 

der Kulmbacher Büttner-Zunft wenigstens zum Teil ans Licht zu bringen.".

Bringen Zunftbücher Licht ins Dunkel 
der Büttnergeschichte?
Drei wertvolle Zunftbücher könnten Licht in manches Geheimnis um die Kulmbacher 

Büttnerzunft geben. Die Bücher stammen aus einer Auktion.

Die Bücher geben unter anderem Aufschluss über Gebühren oder Bußgelder. Foto: Katrin 
Geyer
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Am 23. Juni 1687 sprach Johann Martin Erhart aus Helmbrechts bei der Kulmbacher 

Büttnerzunft vor und bat um die Genehmigung, sich mit einem eigenen Handwerksbetrieb 

niederlassen zu dürfen. Die Handwerksmeister der Bierstadt hatten keine Einwände und 
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vermerkten in ihrem Zunftbuch, dass Erhart "...mit Abtragung eines gewiesen Geltes an und 

aufgenohmmen worden" und gegen die Zahlung von sechs Gulden die Erlaubnis erhalten hat, 

seinem "Ehrbarn Handtwerck" nachzugehen, Gesellen zu fördern und Lehrlinge auszubilden. 

Jene Episode im Leben des Johann Martin Erhart wäre wohl noch lange keinem Menschen 

bekannt geworden - wenn nicht der Zufall in Verbindung mit etwas Glück den Nachfahren 

der ehrbaren Kulmbacher Büttnermeister einen wahren Schatz in die Hände gespielt hätten: 

Bei einer Auktion in München waren drei alte Zunftbücher des Kulmbacher 

Büttnerhandwerks angeboten worden. Dass man die unbedingt nach Kulmbach holen wollte, 

darin waren sich die Stadt und der Büttnerverein schnell einig. Weil das Geld dafür im 

planmäßigen Haushalt der Stadt aber nicht zur Verfügung stand und auch die Mittel des 

Vereins nicht ausgereicht hätten, sprang der Lions-Club Bayreuth-Kulmbach ein. Und so 

konnten die Bücher am Donnerstag im Rathaus offiziell an die Stadt Kulmbach übergeben 

werden. 

Dokumente aus zwei Jahrhunderten

Ein Schatz sind die drei Bände vor allem deshalb, weil es nun gelingen könnte, Licht in so 

manches Geheimnis in der Geschichte der Kulmbacher Büttner zu bringen. Fast zwei 

Jahrhunderte - von 1672 bis 1863 - sind in diesen Büchern dokumentiert. Mit kunstvollen 

Schriftschwüngen, die für Menschen von heute freilich schwer zu lesen sind, hat man dort 

alles festgehalten, was für die Zunft von Bedeutung war.

Akribisch aufgelistet werden die Meister: Michael Conrad Türck, Michael Grethlein, Jacob 

Sandler, Johann Friedrich Hohlweg - es sind Ur-Kulmbacher Namen, die da auftauchen. 

Welche Jungen von diesen Meistern als Lehrlinge aufgenommen und welche "ihre zwey 

Lehr-Jahr ehrlich erstanden und zu Gesellen gesprochen worden" ist dort verzeichnet. Die 

Bände geben Aufschluss darüber, welche Gebühren ein Büttner zu entrichten hatte, der sich 

als Meister in Kulmbach niederlassen wollte. Und sie dokumentieren auch, dass innerhalb der 

Zünfte strenge Regeln und eine strikte Ehrenordnung galten: In dem von 1709 bis 1777 

verwendeten Buch findet sich auf der letzten Seite ein Eintrag vom 15. April 1714, 

demzufolge ein Bußgeld über einen Meister verhängt worden war, der sich der "Unzucht" 



schuldig gemacht, das Vergehen allerdings "doch vermittelst der Ehe wiederum legitimiert" 

hatte.

"Ein Glücksfall"

Dass es gelungen ist, diese Zunftbücher nach Kulmbach zurückzuholen, bezeichnen alle 

Beteiligten als Glücksfall. In Kulmbach, wo von jeher Bier gebraut, aber auch Wein gekeltert 

worden war, hatten die Büttner, in deren Werkstätten die nötigen Fässer hergestellt wurden, 

stets eine wichtige Rolle gespielt. Das Selbstbewusstsein eines Berufsstandes dokumentiert 

sich nicht nur in den aufwendig gestalteten Büchern, sondern unter anderem auch in der 

Tradition des Reifentanzes, der 1765 zum ersten Mal aufgeführt worden war. Der 

Büttnerverein, entstanden aus einer berufsständischen Vereinigung und heute ein Verein zur 

Traditionspflege, hat die Geschichte des Handwerks so gut als möglich aufgearbeitet. "Neben 

dem Erhalt des historischen Reifentanzes der Fassmacher ist die Pflege und Erforschung der 

Tradition des Kulmbacher Büttner-Handwerkes eine der zentralen Aufgaben, die sich die 

Mitglieder des Büttnerfachverein in ihre Satzung geschrieben haben" so Achim Schneider, der

Vorsitzende des Verein. "Für uns ergab sich mit dem Kauf der Bücher eine spektakuläre 

Gelegenheit, das Geheimnis der Kulmbacher Büttner-Zunft wenigstens zum Teil ans Licht zu 

bringen."

Wissenschaftlich aufarbeiten

Dafür sei man nicht nur dem Verein sehr dankbar, so Oberbürgermeister Henry Schramm, 

sondern auch dem Lions-Club Bayreuth-Kulmbach, dessen finanzielle Unterstützung den 

Kauf erst möglich gemacht habe. Schramm bedankte sich bei Präsident Michael Hohl, beim 

Vorsitzenden des Lions-Hilfswerks, Karl-Heinz Greim, und bei Jörg Naumann, an den 

Schneider die Bitte um Unterstützung herangetragen und der diese sofort wohlwollend 

beschieden hatte ("Diese Bücher müssen nach Kulmbach'"). Es sei ein Glücksfall, dass man 

nun zwei Jahrhunderte Handwerksgeschichte aufarbeiten könne, so Schramm weiter. Deshalb 

sollen die Zunftbücher auch nicht einfach im Archiv gelagert werden. Vielmehr wird die Stadt

http://www.buettnerverein-kulmbach.de/home.html


sich um eine wissenschaftliche Auswertung bemühen. "Bedeutsam ist nicht nur der Geldwert 

- sondern die Geschichte, die darin steckt."
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