
Vorwort zur Sammlung von Bürgern vor 1712 
 
Immer wieder ist das kleine Städtchen Bürgel durch Großbrände heimgesucht worden. Einer der 
frühesten zu vermutenden Brände betraf das Klosterarchiv um 1200 und damit auch Urkunden zur 
Entstehungsgeschichte der Stadt.  

Seit dem Reformationsjahr 1517 wurde die Stadt nachweislich mehrmals teilweise oder ganz 
eingeäschert. Obwohl man in der Stadt sehr bald die Gefahren der Konzentration von Töpferöfen 
erkannte, waren doch die Ursachen für die verheerenden Feuer nie die Töpferöfen, sondern die 
Verwahrlosung am heimischen Herd, der Feuerstätten anderer Handwerker oder der Krieg.  
Die Häuser, die beim letzten großen Brand im Jahre 1754 innerhalb der Stadtmauern erhalten 
blieben, konnten an einer Hand abgezählt werden. 
Opfer der Brände wurden nicht nur private und öffentliche Gebäude, sondern auch Akten und 
Archivalien und damit ein wesentliches Stück Geschichte der Stadt. 
 
So ist es nicht verwunderlich, dass über ihr ein nebliger Dunst liegt, der uns nur schwer konkrete 
Konturen des Lebens früherer Generationen in der Stadt erkennen lässt.  
Nur durch einen Zufall - das Kirchenbuch war gerade beim Buchbinder - liegen seit 1712 die 
Kirchenbücher vor. Alles was davor liegt, ist nur bruchstückhaft überliefert.  
 
Um dieses Dunkel etwas lichten zu helfen, habe ich seit Jahren aus allen auswärtigen Archivalien, 
die ich bearbeitete, die Namen von Bürgern und Einwohnern der Stadt gesammelt, die vor 1712 
bezeugt sind. Inzwischen sind es ca. 1300 Namen geworden. 
Immerhin erlauben das vereinzelte oder gehäufte Auftreten bestimmter Namen, die Berufe oder 
Funktionen bestimmte Rückschlüsse auf soziale Verhältnisse. Oder es lassen sich aufgrund dieser 
Sammlung Namen von Menschen, die aus Bürgel hervorgingen und Bedeutung erlangten, besser 
zuordnen.  
 
Wesentlicher Grund für die Veröffentlichung dieser Datei ist die Hoffnung, dass die Zahl der 
Einträge durch die Zuarbeit von Familienforschern und anderen Interessierten weiter erhöht werden 
kann. Für die damit verbundene Mühe danke ich im Interesse der Aufhellung der Geschichte der Stadt 
Bürgel im voraus. 

 


