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Einmal Westerwald 
und zurück!

Die vielfältigen Steinzeug-Beziehungen 
zwischen Raeren und dem Kannebäcker-
land.

Heutzutage dauert eine Autofahrt von Raeren 
nach Höhr-Grenzhausen rund zwei Stunden  – 

je nach Baustellenlage kann es auch mal mehr sein. 
Dennoch ist dies heute eine recht angenehm zu be-
wältigende Strecke. 
Die Beziehungen zwischen Raeren und dem Wester-
wald sind jedoch viel älter – ca. 430 Jahre, um ge-
nau zu sein – und am Ende des 16. Jahrhunderts, als 
sie begonnen haben, waren zur Bewältigung dieser 
Strecke wohl eher zwei Tagesreisen nötig als zwei 
Stunden.  „Einmal Westerwald und zurück!“ war da-
mals also weit mehr als eine Floskel und dennoch 

hat es über viele Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte 
hinweg intensive und rege Beziehungen zwischen 
diesen Orten gegeben. Deren Zustandekommen, 
ihre Entwicklung und das, was heute davon übrig ist, 
soll das Thema dieses Beitrages sein. 

Raeren - Westerwald

Bleiben wir zunächst kurz in Raeren: 
Raeren ist ein kleines Dorf – die Großgemeinde 

Raeren hat gerade einmal 10.000 Einwohner - heu-
te in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
gelegen, unmittelbar an der Grenze zu Deutschland 
und nur rund 10 Kilometer südlich von Aachen. Die-
se unmittelbare Nachbarschaft zur alten Reichsstadt, 
die im Mittelalter eines der bedeutendsten Kultur-
zentren Westeuropas war, prägt auch die Geschich-
te Raerens. Die dadurch bedingten weitreichenden 
und von Raeren aus leicht zugänglichen Handels-
wege waren wohl, neben den reichhaltigen Tonvor-
kommen und den ausgedehnten Waldungen, eine 
der Grundvoraussetzungen für das Entstehen eines 
Töpfereizentrums, das im Bereich des Rheinischen 
Steinzeugs wesentliche Akzente setzen sollte. Hier-
bei muss man zum heutigen Raeren, das damals 
noch aus mehreren Weilern bestand, eine ganze 

Raeren-Westerwald: heute eine Fahrt von nicht einmal zwei Stunden. 
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Reihe von umliegenden Dörfern hinzuzählen, die 
bis nach Petit-Rechain (bei Verviers) reichen. Auch 
die Aachener Steinzeugproduktion wird der Raere-
ner Tradition zugeordnet.
Doch nicht nur Aachen, sondern auch das ehemals 
blühende Fürstbistum Lüttich und die alte Stadt 
Maastricht, beide im Maastal gelegen, bildeten die 
Grenzen dieses Gebietes und sorgten für weitere 
wesentliche Kontakte und Einflüsse, die den Töpf-
erzentren rund um Köln herum eher fremd waren. 
So verwundert es nicht weiter, wenn viele Autoren, 
beziehen sie sich auf Raeren, nicht ausschließlich 
von Rheinischem, sondern von Rheinisch-Maaslän-
dischem Steinzeug sprechen. Tatsächlich waren die 
kulturellen Einflüsse im Laufe der Jahrhunderte viel-
fältig. Das Gebiet teilte seit der Schlacht von Wor-
ringen 1288 bis zur Französischen Revolution die 
wechselvolle Geschichte des Herzogtums Brabant. 
Bis zum heutigen Tag wechselten die Raerener seit 
damals erzwungenermaßen nicht weniger als neun 
Mal die Nationalität.
Wie Interessierte am historischen Rheinischen Stein-
zeug sicherlich wissen, ist dieses ab dem späten 13. 
Jahrhundert zunächst rund um Köln herum entstan-
den, basierend auf einer Verbesserung der Brennme-
thoden und der Entwicklung neuer Brennöfen, die 
– einhergehend mit der hervorragenden Qualität 

der vor Ort anstehenden Tone - dazu führten, dass 
aus hoch gebrannter Irdenware richtiges Steinzeug 
wurde. Eine Keramikart, die aufgrund ihrer hervorra-
genden Materialeigenschaften schnell ihren Sieges-
zug durch ganz Nord- und Osteuropa antreten soll-
te und seit dem späten 16. Jahrhundert in großen 
Stückzahlen auch nach Übersee exportiert wurde. 
Der wesentliche Vorzug des Steinzeugs im Vergleich 
zur Irdenware ist, dass dessen Scherben wesentlich 
härter und widerstandsfähiger ist. Gleichzeitig ist 
er auch ohne Glasur vollkommen wasserdicht und 
muss daher nur einmal gebrannt werden, allerdings 
bei sehr hohen Temperaturen von mindestens 1.250° 
C. Durch die Sinterung des Tones und die darauf ba-
sierende Dichtigkeit entfiel die Behandlung mit blei-
haltigen Glasuren, deren Gesundheitsgefährdung 
damals bereits vermutet wurde, aber noch nicht be-
wiesen war. Ein weiterer Pluspunkt des Steinzeugs 
war die Salzglasur, die – mit Ausnahme von Sieg-
burger und Brühler Produkten – den Gefäßen nicht 
nur einen ansehnlichen Glanz gab, sondern sie auch 
absolut neutral gegen jegliche Geschmacks- und 
Geruchseinflüsse machte. 
Zunächst dominierten die Siegburger, Brühler und 
Kölner Steinzeugtöpfer den Markt. Sie waren es 
auch, die erste künstlerische Entwicklungen einlei-
teten und das Steinzeug vom einfachen Gebrauchs-

Die rheinischen Steinzeugzentren und ihre künstlerischen Einflüsse.
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geschirr für Haus und Hof zum Ziergeschirr des 
niedrigen Adels, des Klerus und der immer stärker 
werdenden Bürgerschaft der wachsenden Städte 
machte. Ein weiteres, schon ab dem 13. Jahrhundert 
produzierendes Steinzeugzentrum war Langerwehe 
bei Düren, nur etwa 30 km von Raeren entfernt.

Die Anfänge in Raeren

Woher und wann genau die ersten Steinzeug-
töpfer nach Raeren gekommen sind, ist immer 

noch unklar und wird es aufgrund der mageren Ar-
chivlage wohl auch weiterhin bleiben.  Eine frühe 
Töpferei in Eynatten produzierte im Stil der soge-
nannten „Pingsdorfer Ware“, wahrscheinlich in der 
Hauptsache für die Bank (Verwaltungsbezirk) Wal-
horn und deren Vögte. Sie ist ab dem 12. Jahrhun-
dert und bis ins 14. Jahrhundert hinein nachweisbar. 

Namentlich bekannte Töpfer sind 
um 1461:  Peter Kruichenbecker der Junge
1462:   Peter Kruchen Becher van den 
  Raderen
1486:   Peter de Wilde, der Kruechenbecker   
  von Neudorf
1495-1532:  Emont Kruychenbecker von Raeren
1518-1527:  Peter Wild, genannt Kruychenbecker  
  von Raeren
1515:    Thys Kruechenbecker
1518-1552:  Claes Kruchenbecker

Man stellt fest, dass sich die damaligen „Familien-
namen“ teilweise noch auf den ausgeübten Beruf 
beziehen und nichts mit den später in Raeren an-
zutreffenden Namen von großen Töpferfamilien zu 
tun haben. 
 

Produktion des 14.-15. Jh.

Ab dieser Zeit finden sich jedenfalls in Raeren 
Zeugen für fast alle Entwicklungsstufen des 

Rheinischen Steinzeugs, vom Protosteinzeug in ein-
fachen Formen und mit nur unzureichend gesinter-
tem Scherben des 13. bis 15. Jahrhunderts, bis hin 
zu einfachem Gebrauchsgeschirr mit dem typischen 
Wellfuß des 14. bis frühen 16. Jahrhunderts, den wir 
auch in Siegburg und Köln wiederfinden. 

Ersten Verzierungen begegnen wir in Form von 
Kammstrichornamenten oder besonders hervorge-
hobenen Zierwülsten und auch die ausgeprägten, 
spiralförmig umlaufenden Drehrillen sind nicht nur 
technisch bedingt, sondern gleichzeitig auch ein 
Zierelement. 
Weiter gehen die Verzierungen bei den sogenann-
ten „Gesichtskrügen“, häufig in Form eines Trichter-
halsbechers ausgeführt, die eingekniffen und mit 
verschiedenen Ornamenten eingestanzt, die For-
men eines menschlichen Antlitzes aufweisen. Sie 
sind die Vorläufer der späteren Bartmannkrüge, die 
sowohl in Raeren als auch in Köln/Frechen gefertigt 
wurden. Ein besonders interessantes Stück aus der 
Sammlung des Düsseldorfer Hetjens-Museums ist 
ein solcher Krug mit zwei Gesichtern: einem männ-
lichen links und einem weiblichen mit zwei langen 
geflochtenen Zöpfen rechts – wahrscheinlich ein 

Raerener Trinkkrug des 15. Jh. nach Siegburger Vorbild, Töpfereimuseum 
Raeren  Inv. Nr. 4012
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„Hochzeitskrug“. Auch die Krüge mit einmodellier-
tem Dudelsackspieler gehören zu dieser frühen Pro-
duktgruppe – sie wurden sowohl in Raeren als auch 
in Aachen gefertigt und dienten wohl vorwiegend 
als Schankgefäße, wie der meist enge Hals vermuten 
lässt. 
Dass es bereits in dieser frühen Phase des Rheini-
schen Steinzeugs einen intensiven Technologie-
transfer gab, belegen auch die Krüge aus Raerener 
Fertigung, die aufgelegte und aufmodellierte Ei-
chenblätter und Eichenranken zeigen – eigentlich 
ein Kölner Motiv, das aber bereits in großer Zahl in 
den Fehlbrandgruben der frühesten Raerener Werk-
stätten des 14./15. Jahrhunderts zu finden ist.
 

Gefäße für Haus und Hof

Da sich der Raerener Ton nicht so fein wie bei-
spielsweise der Siegburger ausformen ließ, be-

schränkten sich die Raerener Töpfer in dieser Zeit 
vor allem auf ausgeglichene Formgebung, die schon 
dem frühen einfachen Gebrauchsgeschirr einen ho-
hen ästhetischen Wert verleiht. Dieser wird verstärkt 
durch die intensive Färbung, die von hellem Grau 
über fast goldenes Braun bis hin zu rötlichen Tönen 
reicht. Diese starke Betonung der Form soll auch bei 
den späteren Entwicklungen eine wichtige Rolle 
spielen. In dieser Phase wird alles gefertigt, was man 

so in Haus und Hof benötigt: Trink-, Schank und Vor-
ratsgefäße aller Größen und Arten, aber auch Öllam-
pen und Ölkännchen, Rahmtöpfe, Käsesiebe, Scha-
len, Tassen und Becher, sogar Nachttöpfe gehörten 
zum gängigen Formenschatz der Raerener Töpfer. 
Erstaunlicherweise ist der bisher bekannte Formen-
schatz der anderen Zentren zu dieser Zeit wesent-
lich weniger umfangreich. Hier wurden vor allem 
Trink-, Schank- und Vorratsgefäße produziert. Si-
cherlich hat dies mit der eher ländlichen und ein 
wenig abgeschiedenen Lage Raerens zu tun. An-
dererseits wurden immer wieder Formen und auch 
frühe Dekore aus Siegburg und Köln übernommen. 
Dies lässt darauf schließen, dass es bereits ab dem 
14. Jahrhundert einen regen Austausch zwischen 
den Steinzeugzentren gab – wahrscheinlich über 
die spezialisierten Geschirrhändler und den Kölner 
Töpfermarkt. Nachweisen lässt sich dies bis dato 
jedoch nicht; lediglich die Marken von bekannten 
Geschirrhändlern wie Jan Allers aus Nijmegen oder 
Robert Thievin aus Lüttich und die Initialen des Hans 
Hilgers aus Siegburg, die sowohl in Raeren als auch 
in Siegburg häufig auftauchen, geben uns Hinwei-
se.  Die Migration zwischen den einzelnen Zentren 
– sowohl von Töpfern als auch von technischen und 
künstlerischen Entwicklungen - bietet für alle Epo-
chen der Steinzeugproduktion und für alle betroffe-
nen Produktionsorte immer noch ein reichhaltiges 
und nur wenig erschlossenes Forschungsfeld. 
Hatten sich die Raerener Töpfer also bis zur Mitte 
des 16. Jahrhunderts vor allem an ihren Kölner und 
Siegburger Kollegen orientiert und nur wenige ei-
genständige Produkte geschaffen (u.a. die bereits 
erwähnten Gesichtskrüge und die sogenannten 
Dreihenkelkrüge), so übernehmen sie in der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Vorherrschaft im 
Rheinischen Steinzeug und machen das von Köln 
aus eher weit entlegene Dorf durch technische und 
ästhetische Neuerungen zum führenden Produkti-
onsort des Rhein-Maaslandes. 

Ian Emens Menneken

Maßgeblich beteiligt an dieser Entwicklung 
waren Töpfer der weitverbreiteten Famili-

en Mennicken und Emonts, allen voran Jan Emens 
Menneken, der beide Namen vereinigt und in sei-
nen Signaturen mal als IE oder YE für Ian Emens auf-

Nachttopf aus Raerener Steinzeug, 1. Hälfte des 16. Jh. , Töpfereimuseum 
Raeren  Inv. Nr. 2061
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tritt, mal auch mit dem vollständigen Namen IEM 
oder YEM. Wahrscheinlich diente diese Namenser-
weiterung dem Zweck, sich von seinem schärfsten 
Konkurrenten namens Emont Emonts abzusetzen. 
Gisela Reineking- von Bock sagt von ihm: „Der For-
menreichtum und die Exaktheit seiner Reliefauflagen 
allein stellen Jan Emens schon an die Spitze aller rheini-
schen Töpfermeister“ . Weitere Loblieder singen auch 
schon die frühen Steinzeugforscher wie Otto von 
Falke oder Karl Koetschau und bis auf den heutigen 
Tag ist er der einzige rheinische Töpfermeister, der 
einen namentlichen Eintrag in der Enzyclopedia Bri-
tannica verzeichnen kann. 

Entwicklung des 
Zylinderbauchkruges

Wahrscheinlich war er es, der die neue Form 
des Zylinderbauchkruges entwickelte. Diese 

ermöglichte das Auflegen von breiten Zierfriesen 
mit den unterschiedlichsten Bildmotiven und sollte 
dann später auch den Westerwald zum führenden 
Steinzeugzentrum machen. 

Das Drehen und auch das Brennen einer solchen 
Form ist mehr als schwierig, wegen der hohen Span-
nungen, die an den Nahtstellen der einzelnen Ge-
fäßteile auftreten. Das Töpfereimuseum Raeren ver-
fügt über eine Reihe von archäologischen Funden, 
die eine langsame Entwicklung, vom rundbauchi-
gen Gefäß über eine Eiform bis hin  zu dieser neuen 
Gefäßform aufzeigen. 
Jedenfalls ermöglichte diese Form es den Töpfern, 
nicht nur auf den zylinderförmigen Hals einen Zier-
fries aufzulegen, sondern auch auf die nunmehr 
ebenfalls zylinderförmige und nicht mehr geboge-
ne Gefäßmitte. Zudem entsprach die klar struktu-
rierte Architektur dieser Gefäße vollkommen den 
künstlerischen Prinzipien der Renaissance, basie-
rend auf der antiken Architektur, und, in den meis-
ten Fällen, sogar dem „Goldenen Schnitt“. Die Bild- 
und Zierfriese entstammen denn auch der Antike, 
wo sie an den griechischen und römischen Tempeln 
zu finden sind. In der Renaissance wurden sie nicht 
nur für die Baukunst übernommen, sondern auch im 
Kunsthandwerk. Ein schönes Beispiel für die Kombi-
nation ist die Schalaburg in Niederösterreich, wo die 

Beispiele für verschiedene Signaturen des Ian Emens Menneken auf Raerener Steinzeug. 
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Architektur mit zahlreichen plastischen Terrakotten 
des 16. Jahrhunderts geschmückt ist. Die Vorlagen 
für die Kunsthandwerker lieferten die so genannten 
Kleinmeister wie Albrecht Dürer, Virgil Solis, Aldegre-
ver, Hans Sebald und Bartel Beham und viele andere 
Künstler. Kleinmeister deshalb, weil sie vorwiegend 
Druckgrafiken fertigten, die sich seit der Erfindung 
der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg 
in Windeseile in ganz Europa und in großen Massen 
verbreiteten. 
 

Krüge erzählen Geschichten

Die Töpfer konnten nun mit ihren Krügen und 
Kannen ganze Geschichten erzählen – ähnlich 

wie dies heute die Comics tun, mit einer Kombinati-
on aus Bildern und Worten – leicht zu erfassen und 
zu verstehen. Die Motive wurden in der Regel von 
den damals weit verbreiteten Motiven der Kupfer-
stecher und anderer Kleinmeister kopiert. Sie gaben 
dem Trink- und Schankgeschirr nicht nur ein nobles 
Aussehen, sondern trugen sicherlich auch zur stän-

digen Erbauung ihrer Nutzer bei.
Die Motive entstammen den unterschiedlichen Be-
reichen, die auch in der Druckgrafik zu finden sind, 
allerdings in etwas anderer Gewichtung. Die größ-
te Gruppe umfassen hier die profanen Motive, vor 
allem die Bauerntanzkrüge, die es in mehr als 30 
verschiedenen Varianten gibt. Abwandlungen der-
selben sind die „Bauernwirtschaft“ oder die „Bauern-
hochzeit“. Dieses Motiv in all seinen Abwandlungen 
zieht sich weit in die spätere Westerwälder Tradition 
hinein, wobei hier dann auch durchaus noch eigen-
ständige Varianten entstanden sind, die nicht auf 
den Raerener Vorbildern beruhen.
Eine zweite wichtige Gruppe sind die religiösen 
Motive. Am beliebtesten war die Geschichte der 
keuschen Jungfrau Susanna im Bad, aber auch die 
der Judith, die ihrem Widersacher König Holofernes 
nach dem Beischlaf den Kopf abschlägt und damit 
die Stadt Jerusalem vor den Belagerern rettet. Bei 
diesem, wie auch bei anderen religiösen Motiven 
gilt: die Renaissance erlaubt erstmals die Darstellung 
menschlicher Nacktheit in der Kunst und schon da-

Verschiedene Etappen auf dem Weg zur Entwicklung des Zylinderbauchkruges - alle Beispiele aus dem Töpfereimuseum Raeren. 

Friesauflage des Ian Emens mit der Geschichte des verlorenen Sohnes als ein Beispiel für die religiösen Motive auf Raerener Renaissance-Steinzeug. 
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mals galt: „sex an crime sells“.  Weitere Motive aus 
diesem Bereich sind die 7 Werke der Barmherzigkeit, 
die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte vom ver-
lorenen Sohn, die Enthauptung des Johannes und 
viele andere mehr. 
Auch Mythologie und Politik sind zwei Bereiche, 
die sich großer Beliebtheit erfreuten: der Kampf der 
Kentauren, griechische und römische Götter, Musen 
und Allegorien wie der Zug der Flora sowie Kurfürs-
ten oder andere bekannte gekrönte Häupter der Zeit 
– sozusagen „Das Goldene Blatt“ der frühen Neuzeit. 
Mit den Bildverzierungen hielt in Raeren auch die 
Beschriftung der Gefäße und damit die namentliche 
Kennzeichnung durch Initialen und Meisterzeichen, 
sowie die Datierung Einzug - Elemente, die eine Zu-
ordnung zumindest einiger der führenden Töpfer-
meister ermöglichen. Mehr als 600 verschiedene In-
schriften aus allen denkbaren Lebensbereichen sind 
derzeit bekannt und geben reichhaltigen Aufschluss 
über das religiöse und soziale Umfeld der Raerener 
Töpfer.
Trotz der hohen Kunstfertigkeit dieser verzierten 
Gefäße, die in der Hauptsache an reiche adlige Kun-
den und das reiche Bürgertum verkauft wurden, 
konnten diese in großen Stückzahlen hergestellt 
werden. Die Reliefauflagen basierten auf Matrizen, 
die ursprünglich in Speckstein eingeschnitten und 
dann in beliebiger Menge in Ton reproduziert wur-
den. Viele dieser Matrizen gelangten später auch in 

den Westerwald.

Grau-blau vor 1583

Eine zweite, ebenso maßgebliche Neuerung im 
Bereich des Rheinischen Steinzeugs wird eben-

falls in der Hauptsache dem Jan Emens Menneken 
zugeschrieben: das grau-blaue Steinzeug. Der Jahr-
zehnte lang schwelende Streit unter Kunsthistorikern 
über den Ursprung dieses grau-blauen Steinzeugs – 
Raeren oder Westerwald – hat sich bereits seit den 
60er Jahren des 20. Jahrhunderts erledigt. In dieser 
Zeit führte der Mitinitiator und damalige Direktor 
des Töpfereimuseums Raeren, Dr. Otto Eugen Mayer, 
Grabungen unter dem neueren Teil der Burg Raeren 
durch. Dieser wurde nach gesicherten Erkenntnis-
sen im Jahr 1583 errichtet. Unter den Fundstücken 
– allesamt Gebrauchsgut der damaligen Burgbe-
wohner, die, aus welchen Gründen auch immer im 
ehemaligen Burggraben gelandet sind - auf dem 
der Anbau 1583 errichtet wurde, findet sich auch ein 
grau-blauer Zylinderbauchkrug mit der Darstellung 
der Bauernhochzeit.  Damit ist er das einzige Gefäße, 
das eine exakte Datierung per „terminus ante quem“ 
zulässt, denn er muss notgedrungen vor dem Jahr 
1583 hergestellt worden sein. Der Fries ist übrigens 
eine eigenständige Entwicklung der Raerener Töp-
fermeister – leider nicht signiert oder datiert – und 
basiert nicht auf grafischen Vorlagen. Die Qualität 
des Farbauftrages an diesem Krug hinkt übrigens 
weit hinter späteren Produkten gleicher Art her.   
Kobalt war bereits den Ägyptern und Babyloniern 
zur Blaufärbung von Glas bekannt. In Mitteleuropa 
wurde es aber erst seit Ende der 1570er Jahre als Fär-

bemittel eingesetzt. Es 
wurde in den böhmi-
schen Silberminen als 
Begleitmaterial zum 
eigentlich abgebauten 
Silbererz gefördert. Da 
es sich aufgrund der 
austretenden Arsen-
verbindungen nicht 
verhütten ließ, glaub-
ten die Bergleute des 
Mittelalters, dass im 
Berg wohnende Ko-
bolde ihr wertvolles 
Silbererz aufgefressen 
und in Form dieses 

Renaissance-Motive aus Terracotta auf der Schalaburg (A), so wie sie auch auf 
Raerener Steinzeug zu finden sind. 
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wertlosen Produktes wieder ausgeschieden hätten 
– daher der Name „Kobalt“, abgeleitet von „Kobold“. 
Ab ca. 1580 verbreitete Kobalt sich in zermahlener 
Form sehr schnell als Färbemittel, vor allem im Be-
reich der Keramikproduktion. Kobalt zählt zu den 
wenigen Farbstoffen, die einer Temperatur von mehr 
als 1.000° C standhalten, ohne schwarz zu werden. 
Diese neuartigen Gefäße, in reduzierender Atmo-
sphäre gebrannt, was dem Scherben seinen hellen 
Grauton verleiht, und vor dem Brennen mit Kobalts-
malte bemalt, fanden bald viele Liebhaber und ka-
men groß in Mode. Dennoch produzierten die Ra-
erener auch weiterhin ihr eigentlich bevorzugtes, 
braunes Geschirr.

Starke Konkurrenz

Neben Jan Emens, und teilweise in seiner Nach-
folge, finden sich in der zweiten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts eine ganze Reihe von talentierten 
Töpfermeistern in Raeren, wovon einige in künstle-
rischer Hinsicht und bezüglich ihrer Schaffenskraft 
sicherlich mit dem großen Meister gleichzusetzen 
sind: Emont Emonts, Baldem Mennicken, Engel Kran, 
Evert Kalf, Johan Mennicken, Winant Emonts, Jan 
Baldems, Merten Mennicken und andere. 
Diese Entwicklung führte gleichzeitig aber dazu, 
dass die Konkurrenz innerhalb des Ortes immer grö-
ßer wurde. Dies ist vermutlich eine der Ursachen, 
weshalb kurz vor der Jahrhundertwende, um das 
Jahr 1590 herum, eine Reihe von Raerener Töpfern 
in den Westerwald auswanderten. Ob die Gegend 
mit ihren reichhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Tonvorkommen den Raerener Töpfern bereits vor-
her bekannt war, lässt sich nicht sagen. Bisherigen 
Erkenntnissen bzw. meinem Kenntnisstand zufolge, 
produzierten die Westerwälder Töpfer zu diesem 
Zeitpunkt zwar schon Steinzeug, aber keine hoch-
wertige, künstlerisch verzierte Keramik. Archivalien 
dieser Zeit sprechen nach dem Zuzug der fremden 
Töpfer auch von „Bauernwerk“, das seit jeher produ-
ziert wurde, und von „Herrenwerk“, das die neuen 
Einwanderer mitgebracht hatten.  
Betrachtet man die rasante Entwicklung, die das 
Westerwälder Steinzeug seit der ersten Zuwande-
rung durch die Siegburger Töpferfamilie Knütgen 
im Jahr 1586 nach Höhr nimmt, einhergehend mit 
einer ebenso rasanten Zunahme der Töpfereibe-
triebe, so kann man wohl davon ausgehen, dass die 
Westerwälder Landesherren eine ganz gezielte „An-
werbungspolitik“ betrieben haben und massiv Töp-
fer, vor allem aus Raeren angeworben haben. Kein 
Wunder, bedenkt man die reichen Rohstoffvorkom-
men, die idealen Handelswege mit unmittelbarer 
Nähe zum Rhein und die durch ein solch hochwer-
tiges Handwerk in die „öffentlichen Kassen“ gespül-
ten Steuergelder. Nachzuweisen ist diese Theorie 
bisher nicht – es bleibt nur die Hoffnung, dass sich 
eines Tages die Westerwälder Historiker dieser Frage 
annehmen und sie zu klären versuchen. 

Grau-blauer Raerener Krug mit Darstellung der Bauernhochzeit, der unter 
den Fundamenten des Küchenanbaus aus dem Jahr 1583 an der Burg Raeren 

gefunden wurde, also notgedrungen vor diesem Jahr gefertigt wurde. 
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Einwanderung in den 
Westerwald

Belegbare Fakten sind folgende: 
1593 ist Johannes Kalb (in Raeren auch Kalf oder 

Kalff) in den Westerwald eingewandert, wo er zu-
nächst in Grenzau arbeitet und ab 1602 in Vallendar 
als Meister wirkt. Bekannt war er vor allem wegen 
seiner Riesenkrüge, die Höhen bis zu 70 cm erreich-
ten. Sein erstes Wohnhaus in Grenzau wurde erst in 
den 20er Jahren unseres Jahrhunderts abgerissen. 
1595 zieht – durch Scherbenfunde nachgewiesen - 
Johan oder Jan Mennicken nach Grenzhausen, um 
1600 dann nach Grenzau. Auch sein Vater Lennert 
Mennicken ist dort bekannt. Jan Mennicken war – 
bisheriger wissenschaftlicher Meinung zufolge - ver-

mutlich einer der zahlreichen Großneffen des Jan 
Emens, Sohn dessen Vetters Lennert Mennicken, 
dessen Vater Jan Mennicken von Titfeld der Bruder 
des Emont Mennicken von Neudorf, Vater von Jan 
Emens war. Dieser Jan Mennicken ist vermutlich je-
ner Töpfer, der aufgrund von Scherbenfunden nach-
weislich sowohl in Raeren als auch im Westerwald 
gearbeitet hat. 

Ian Emens = 
Jan Mennicken?

Eine neuere Theorie dazu besagt, dass er durch-
aus auch mit dem berühmten Jan Emens iden-

tisch sein könnte, denn dieser verschwindet bereits 
ab dem Jahr 1587 spurlos aus Raeren. In diesem Jahr 
verkauft er zunächst noch Land nahe seiner Werk-
statt, später erscheint er dann selbst nicht mehr 
vor Gericht. Seine Frau ist gezwungen, zwei volle 
Ofenfüllungen an den Aachener Geschirrhändler 
Peter Becker abzutreten, um die Schulden zu be-
gleichen. Auch spätere Gerichtstermine in Bezug auf 
seine Schulden in den Jahren 1588 und 1590 nimmt 
Emens nicht selbst war, sondern lässt sich von Fa-
milienmitgliedern vertreten. Andererseits kennen 
wir Auflagen, die die Wappen derer von Bentheim-
Tecklenburg und Wied zeigen und mit IE 1588 bzw. 
1589 signiert sind, gleichfalls mit IM 1588. Auch ist 
nicht zu verleugnen, dass dieser Jan Mennicken in 
seinem Stil den Werken des Jan Emens sehr nahe 
kommt, was bisher darauf zurückgeführt wurde, 
dass er wohl ein Neffe und Meisterschüler desselben 
war. Doch warum soll nicht Jan Emens selbst in den 
Westerwald ausgewandert sein und dort, nachdem 
er bereits mit IE und IEM signiert hatte, nun seinen 
Namen auf IM reduziert haben. Eine Ursache für eine 
solch plötzliche und fast schon heimlich zu nennen-
de Auswanderung könnten, neben wirtschaftlichen, 
auch religiöse Gründe sein, denn Emens fertigte 
zum Ende seiner Raerener Schaffensperiode Bildin-
halte, die durchaus als ketzerisch galten: einen Fries 
mit den Übeltaten der Pfaffen und ein Medaillon 
mit Vexierbild, das den Papst gleichzeitig mit einem 
Teufelskopf zeigt. Wir wissen, dass im streng katho-
lischen Herzogtum Limburg und auch im Raerener 
Land bereits seit den 1560er Jahren die aufstreben-
den Protestanten  strengstens durch den eigens 
dazu eingesetzten Herzog von Alba verfolgt wur-
den. Hat Emens sich also zur Reformation bekannt 

„Eine alte Urkunde beweist, dass ANNO 1537 der E. Menningen als erster 
Töpfermeister des Kannenbäckerlandes hier arbeitete.“

Halbrelief aus gebranntem Ton an einem Haus in Grenzau. 
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und war, neben wirtschaftlichen Zwängen, auch aus 
diesem Grund gezwungen, seine Heimat zu verlas-
sen? Dies würde auch den Zuzug aus dem erzka-
tholischen Raeren zunächst nach Grenzhausen und 
später nach Grenzau erklären, die beide den Grafen 
von Wied unterstanden und damit seit 1564 protes-
tantisch waren. Beweisen können wir es nicht, aber 
vieles deutet darauf hin, dass diese Theorie zumin-
dest nicht undenkbar ist.
Übrigens weist an einem Haus in Grenzau eine In-
schrift folgendes aus: „Eine alte Urkunde beweist, 
dass ANNO 1537 der E. Menningen als erster Töpfer-
meister des Kannenbäckerlandes hier arbeitete“. Da-
bei kann es sich wohl nur um einen Irrtum handeln, 
denn zu dieser Zeit gab es noch keinerlei Beziehun-

gen zwischen dem Westerwald und Raeren. In Rae-
rener Archiven hat sich bisher auch kein Hinweis auf 
einen E. Mennicken gefunden, der in den Wester-
wald ausgewandert wäre. Deutet man jedoch die-
ses E. als Abkürzung für Emens und die fehlerhafte 
Jahreszahl als 1587 statt 1537, was durchaus denkbar 
ist, so hätte man einen weiteren Beweis für unsere 
Theorie.  
Allerdings wäre der Zeitpunkt einer ersten Zuwan-
derung aus Raeren dann auch viel früher anzuset-
zen, als bisher angenommen, nämlich mit ebendie-
sem Jahr 1587. Dieses wiederum koinzidiert mit der 
Zuwanderung der Knütgens aus Siegburg im Jahr 
1586. 
Weitere Raerener wanderten später in den Wester-
wald aus: um 1601 ein Baldem Mennicken, genannt 
„Meister Jan“, der in Sayn arbeitete und wahrschein-
lich Stammvater der dortigen Familie Baldems war. 
Seine Nachkommen brachten es dort sogar zum 
Amt des Gerichtsschöffen, wie die Inschriften auf 
einem alten Grabstein beweisen: AO 1637 IN OC-
TOBER STARB DER ALTE IOHAN BALDEMS GERICHT-
SCHEFFEN ZV SAYN ALT 54 IAR D.S.G.G.G. und AO 
1697 DEN 17 APRILIS STARB DESEN IÜNGERE IOHAN 
BALDEMS AVCH GERICHTSCHEFFEN ZU SAYN ALT 86 
IAR D.S.G.G.G. .
Um 1600 lässt sich in Höhr eine Töpferfamilie na-
mens Willems nieder, die ebenfalls aus Raeren 
stammt, 1632 sind es die Brüder Leonhard und Wil-
helm Blum, um 1654 kommt der Wilhelm Schwader-
lapp nach Grenzhausen. 

Familiennamen

So erklären sich eine ganze Reihe von heute noch 
bekannten Westerwälder Familiennamen, die 

aus Raeren stammen: aus den Mennicken wurden 
die Menningen, aus den Kalf und Kalff die Kalb; 
selbst der seltene Vorname Karzilis, aus dem später 
der Familienname Korzilius wurde, ist in Raeren ur-
kundlich nachzuweisen - der Name Zilles, ebenfalls 
davon abstammend, ist heute noch gebräuchlich. 
Der Name Schwaderlapp, an seinem Herkunfts-
ort längst ausgestorben, im Westerwald aber bis 
heutezu überlebend, taucht in Raeren nur noch in 
der mundartlichen Umgangssprache auf, wo  mit 
„Schwadlapp“ eine Person bezeichnet wird, die viel 
und meist unsinniges Zeug redet.

AO 1637 IN OCTOBER STARB DER ALTE IOHAN BALDEMS GERICHTSCHEFFEN ZV 
SAYN ALT 54 IAR D.S.G.G.G.

AO 1697 DEN 17 APRILIS STARB DESEN IÜNGERE JOHAN BALDEMS AVCH GERICHT-
SCHEFFEN ZV SAYN ALT 86 IAR D.S.G.G.G.

Grabplatte der Familie Baldems aus Sayn. 
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Die eingewanderten Raerener Töpfer, die im Wester-
wald auf die Siegburger Familie Knütgen (1586 nach 
Höhr eingewandert) und den lothringischen Töpfer 
Jakob Remy (1586 nach Grenzhausen eingewandert) 
trafen, führten dort ihre Produktion weiter. Sie arbei-
teten mit ihren heimatlichen Techniken und hatten 
nicht nur das Know-how, sondern auch die Model 
für die Erstellung der Reliefauflagen mitgebracht. 
Auch familiäre Verbindungen gab es recht bald 
zwischen den Einwanderern. So heiratete 1620 ein 
Sohn der Familie Mennicken in die Familie Knütgen 
ein. Vielleicht erklärt sich daraus ein beachtenswer-
ter grau-blauer Judithkrug aus dem Westerwald, der 
aus der Sammlung Kaufmann stammt, vor einigen 
Jahren im niederländischen Kunsthandel war und 
die Initialen MK (Mennicken-Knütgen?) aufweist. 
Die Raerener Töpfer machten im Kannenbäckerland 
das grau-blaue Steinzeug heimisch, das ihm zu sei-
nem späteren Ruhm verhelfen sollte. Während die 

Knütgen in Höhr recht schnell in Streit mit den ein-
heimischen Töpfern lebten, und diese bereits 1591 
den Einheimischen in der ersten Höhrer Zunftord-
nung untersagten, das wertvolle Kunstgeschirr, die 
sogenannte „Herrenware“, zu fertigen, so sind die-
se Schwierigkeiten für Raerener Töpfer bisher nicht 
nachgewiesen. 

Krug mit den „Übeltaten der Pfaffen“ von Ian Emens aus dem Palais des Beaux-
Arts in Lille (Inv. Nr. C28)

Grau-blauer Krug  Raerener Art mit „Teufelsfries“ des Jan Mennicken aus dem 
Hetjens-Museum Düsseldorf (Inv. Nr. C297).
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Grau-blaues Steinzeug 
Raerener Art

Die Auseinandersetzungen zwischen den zuge-
wanderten „Herrenwerkern“ und den einheimi-

schen „Bauernwerkern“ dauerten jedoch nicht lange 
und schon im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts 
vermischen sich die Produktionspaletten der beiden 
Gruppen. Dennoch bleibt es bis dato für das Ende 
des 16. Jahrhunderts und das gesamte erste Drit-
tel des 17. Jahrhunderts schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, Raerener und Westerwälder Produkte 
zu unterscheiden. Ich denke, es wäre gut, für die-
se Periode endlich einmal den Begriff „grau-blaues 
Steinzeug Raerener Art“ durchzusetzen, denn in 
den meisten großen Museen wird diese Keramikart 
nur aufgrund ihrer Färbung per Definition als „Wes-
terwälder Keramik“ geführt. Dabei lässt sich eine 
Provenienz nur dann genau bestimmen, wenn ein 
eindeutiger archäologischer Produktionskontext 
vorliegt und das ist leider im Westerwald bis auf den 
heutigen Tag ein ganz großes Manko! Umgekehrt 
lassen sich natürlich einzelne Motive bzw. Formen 
aufgrund mangelnden, also nicht vorhandenen, 
Scherbenmaterials aus dem archäologisch recht gut 
erforschten Raeren dem Westerwald zuschreiben, 
aber das ist nur in den wenigsten Fällen so. 
Man erkennt im damals vorherrschenden For-
menspektrum recht gut, dass der Stil der Renais-
sance bis um die Jahrhundertwende vom 16. zum 

17. Jahrhundert ziemlich einheitlich bleibt. Erst dann 
fallen nach und nach die architektonischen Elemen-
te des zylindrischen Bauches und die damit verbun-
denen Bauchfriese weg. Entweder werden sie durch 
florale Einritzungen und Bemalungen ersetzt – Jan 
Baldems war hier der Vorreiter – oder sie verschwin-
den einfach aus der Krugform und zurück bleibt ein 
gerundeter bzw. ovoider Krug. 
Natürlich nimmt der Westerwald dann eine eigen-
ständige künstlerische Entwicklung. Er blüht recht 
schnell auf und die 1643 gegründete gemeinsame 
Zunft zählt am Ende des 30jährigen Krieges 600 
Töpfermeister als Mitglieder – eine schier unglaub-
liche Zahl. Dieser Krieg hatte dem Töpfereigewerbe 
in Raeren einen herben Schlag zugefügt, von dem es 
sich nie wieder erholen sollte. Die darauf folgenden 
Pestepidemien, Plünderungen und Feuersbrünste, 
durch marodierende Landsknechte verschiedener 
Nationalitäten ausgelöst, und die Ende des 17. Jahr-
hunderts fast nahtlos anschließenden Kriege des 
französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV, dessen 
Truppen 1693 in Raeren 36 Häuser niederbrannten, 
nahmen den Raerener Töpfermeistern jegliche in-
novative Schaffenskraft. Im Jahr 1693 verzeichnet 
ein Einwohnerverzeichnis noch 38 Töpferfamilien in 
Raeren, wobei es in der Blütezeit weit mehr als 50 
gewesen sein müssen.
Doch es gab weitere Gründe für die in Zukunft 
recht unterschiedlichen Entwicklungen der beiden 
Töpferzentren. Im Westerwald entwickelten sich 
durch Verkauf und Anhäufung von Brennrechten 
die Grundlagen zum späteren Manufaktursystem, 
das wiederum zur Steinzeugindustrie führte. Ähn-
liches galt für die Rechte zur Tonförderung, die die 
späteren „Tonbarone“ auf den Plan brachte. Spezia-
lisierungen im Bereich der Herstellung von Tonpfei-
fen oder Mineralwasserflaschen sicherten ebenfalls 
einem Teil der Westerwälder Töpfer ihr Überleben. 
Auch wenn diese Entwicklung längst nicht immer 
sorgenfrei und glatt verlief und mancherlei Unbilden 
herbe Rückschläge erbrachten, schaffte man es hier, 
bis zum heutigen Tage als keramisches Zentrum zu 
überleben. Spätestens ab der Mitte des 17. Jahrhun-
derts muss dann auch – kunsthistorisch betrachtet 
– von einer eindeutigen und spezifischen künstle-
rischen Entwicklung des Westerwälder Steinzeugs 
sprechen – „grau-blaues Steinzeug Westerwälder 
Art“. 

Zwei grau-blaue Krüge in typischer Raerener Tradition aus der Sammlung des 
Hetjens-Museums Düsseldorf (links: Inv. Nr. E215, rechts Inv. Nr. E122)
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 Grau-blaues Steinzeug 
Westerwälder Art

 

Weshalb gebrauche ich diese Formulierung? 
Nun, einmal hängt dies natürlich mit den zahl-

reichen Abwanderungen von Westerwälder Töp-
fern spätestens ab dem 18. Jahrhundert nach ganz 
Deutschland zusammen. Fast flächendeckend fin-
den wir in Süddeutschland vereinzelte Betriebe, die 
in diesem Stil produzieren, größere Zentren finden 
sich beispielsweise in Hessen, in Adenau aber auch 
in La Roche/Ardennen oder in Betschdorf/Elsass. Die 
jeweiligen Produkte sind einander sehr ähnlich und 
auch Raeren spielt hier weiter mit. 

Eine Zufallsgrabung aus dem Jahr 2004 erbrachte 
den Inhalt einer Kloake, die in eindeutigem Produkti-
onszusammenhang mit einem im Weiler Raeren-Plei 
ansässigen Töpfer zu sehen ist. Mehr als 4.000 Scher-
ben wurden aus dieser Kloake geborgen, darunter 
ca. 30% ganz gewöhnliche Raerener Gebrauchswa-
re wie Ölkännchen, Öllämpchen und Salbtöpfchen 
in traditioneller brauner Farbe. Die restlichen zwei 

Drittel jedoch waren grau-blaues Steinzeug des Ba-
rock in außergewöhnlicher technischer und künstle-
rischer Qualität und würden noch heute von jedem 
Experten – ob Archäologe, Kunsthistoriker oder 
Museumskonservator – eindeutig dem Westerwald 
zugewiesen. Darunter fanden sich zahlreiche Krug-
fragmente mit runden Blütenstempeldekoren, aber 
auch andere Stempelornamente sowie Schüssel- 
und Schalenfragmente, frei mit kobaltblauen flora-
len Motiven bemalt. Sogar Fragmente von mehreren 
Vogelkörpern mit Mangan- und Kobaltbemalung 
waren darunter. Besonders bemerkenswert ist eine 
überaus vielfältig dekorierte und extrem dünn ge-
drehte Serie von Bechern mit eingezogenem Fuß, 
die bisher ihresgleichen sucht. Datiert wurde der 
Fund mittels C14-Analyse der beigefundenen Tier-
knochen auf das Jahr 1650 (+- 10 Jahre), also eine Pe-
riode unmittelbar nach dem Dreißigjährigen Krieg, 
zu der die Raerener Töpfer in ärgster Bedrängnis 
lebten und arbeiteten. Bisherigen Erkenntnissen 
zufolge handelt es sich denn hierbei auch um eine 
eher isolierte und zeitlich begrenzte Produktion. Üb-
rigens sind bereits frühere ähnliche Funde – wenn 

Grau-blauer Krug  Westerwälder Art mit Rosettenstempeln, in Raeren herge-
stellt, Sammlung des Töpfereimuseums Raeren.

Grau-blauer Krug  Westerwälder Art mit Stempelornamenten und Manganbema-
lung, in Raeren hergestellt, Sammlung des Töpfereimuseums Raeren.
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auch nicht in der gleichen Qualität – in Raeren ge-
macht worden. Aufgrund mangelnder Grabungs-
dokumentation aus den 1950er und 1960er Jahren 
sind diese jedoch nicht exakt zuzuweisen und kön-
nen nur unter dem groben Begriff „Raeren“ geführt 
werden. 

Niedergang in Raeren

In Raeren jedenfalls bleibt es bei den handwerk-
lichen Strukturen, und trotz der Bereinigung der 

politischen Weltlage durch den Frieden von Utrecht 
1714, der Raeren die erneute Zugehörigkeit zu Ös-
terreich-Habsburg und damit eine Angliederung an 
die habsburgischen Niederlande bescherte, setzte 
sich der schleichende Niedergang des stolzen Hand-
werks fort. 
Zwar bestätigt 1756 die Kaiserin Maria Theresia den 
Töpfern nochmals ihr Zunftrecht und die damit ver-
bundenen Vorteile bei der Rohstoffbeschaffung, 
die schon 1619 durch Infantin Isabella und Erzher-
zog Albert der Niederlande verbrieft wurden, doch 
wuchsen gegen Ende des 18. Jahrhunderts die 

Schwierigkeiten wieder an. Vor allem die ausländi-
sche Konkurrenz, vornehmlich aus dem Westerwald, 
machte den Raerener Töpfern zu schaffen. Maria 
Theresia erließ sogar im Jahr 1758 ein Edikt, das den 
Import von Westerwälder Steinzeug in ihre Lände-
reien verbot, um den bedrängten Raerener Betrie-
ben ein wenig Freiraum zu verschaffen. Geholfen 
hat es nicht!
Vor der immer stärker gewordenen Konkurrenz des 
Porzellans als Tischgeschirr für die Reichen hatten 
die Raerener längst kapituliert und produzierten in 
der Hauptsache nur noch einfache Gebrauchskera-
mik, „Bauernwerk“ also, immer noch auf Grundlage 
der überlieferten Formen des 16. Jahrhunderts – 
eine Entwicklung, die dann wenig später übrigens 
auch im Westerwald festzustellen ist. 
Die Französische Revolution und die Besatzung 
durch die französischen Truppen versetzte der Ra-
erener Keramikproduktion dann den ersten Todes-
stoß. Die neuen französischen Herrscher setzten die 
bis dahin noch überlebenden Reste des Feudalsys-
tems und damit auch das Zunftwesen außer Kraft. 
Hiermit entfiel zwar nicht die Solidarität unter den 
Töpfern, wohl aber der letzte Schutz durch die In-

Grau-blauer Krug  Westerwälder Art mit Rosettenstempeln , aus der Grabung  
Raeren-Plei 2003, Archäologischer Dienst der DG.

Grau-blauer Becher  Westerwälder Art mit Manganbemalung, aus der Grabung  
Raeren-Plei 2003, Archäologischer Dienst der DG.
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nungsstatuten und die damit verbundenen Vorrech-
te. Repressalien im Bereich der Tonförderung, der 
Holzgewinnnung und des Salzimportes machten 
ihnen das Leben schwer. 
Auch die nachfolgende preußische Zeit brachte kei-
nerlei Erleichterungen. Im Jahr 1819 beantragte der 
Dorfbürgermeister von Harenne für die Raerener 
Töpfer die Aufhebung des Bergwerkgesetzes, das 
die Preußen im Zuge der zunehmenden Industria-
lisierung von den Franzosen übernommen hatten. 
1818 waren aber nur mehr fünf Töpferöfen in Be-
trieb, so dass dieses Gesuch abgelehnt wurde. Im 
Gegensatz zum Westerwald, wo mittlerweile die 
sogenannten „Tonbarone“ den Abbau des Rohma-
terials in großem Umfang und kostengünstig betrie-
ben, wurde nun selbst der Rohstoff in Raeren immer 
teurer. Auch ein letztes Gesuch an die Obrigkeit aus 
dem Jahr 1840, die hohe Salzsteuer zu senken, wur-
de abgelehnt.

Im Jahr 1850 wurde der letzte Ofen in Raeren ge-
brannt, eingesegnet von Pfarrer und Dechant Franz 
Josef Sünn, dann stellten die Raerener Töpfer den 
Betrieb endgültig ein.

Neues Interesse

Wenig später erwacht dann wissenschaftliches 
Interesse am Rheinischen Steinzeug. Nieder-

ländisch/ flämische und deutsche Sammler und 
Forscher streiten über die Provenienz der zunächst 
„Flandrisches Steingut“ genannten Keramikgattung, 
doch das ist ein anderes Kapitel, das wir hier und 
heute nicht aufrollen können. Jedenfalls entstanden 
Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur große Privat-
sammlungen, sondern auch die ersten Museums-
sammlungen, beispielsweise in Düsseldorf, Köln, 
Frankfurt, Berlin, Nürnberg und Hamburg, aber auch 
in Amsterdam, Paris, London, Brüssel und anderen 
europäischen Großstädten. Weitere Forschungs-
epochen waren die 1920-30er Jahre sowie ab den 
1950er Jahren. Im Zuge der letzteren, vorwiegend 
archäologischen und archivalisch-historischen aber 
auch kunsthistorischen und volkskundlichen For-
schungsbestrebungen wurden dann auch die klei-
neren, aber hoch spezialisierten Keramikmuseen in 
den Produktionsorten des Rheinlandes gegründet, 
beispielsweise 1963 das Töpfereimuseum Raeren. 
All diesen jahrzehntelangen Bemühungen zum Trotz 
bleiben jedoch noch viele wichtige Fragen unbeant-
wortet, beispielsweise die nach der Migration und 
dem Technologietransfer zwischen den rheinischen 
Töpferzentren. Welche Rolle haben dabei die Händ-

Katalogblatt mit „Schiffer-Krügen“ vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Bilder von Grabungen in Raeren aus den 1950er Jahren.
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ler oder die Landesherren gespielt? Wie waren die 
familiären Beziehungen? Wo lagen die Ausgangs-
punkte von Neuentwicklungen und wie wurden sie 
anderenorts weitergeführt? Zur Beantwortung die-
ser Fragen bedarf es nicht nur fleißiger Forschungs-
arbeit und neuer archäologischer Untersuchungen, 
vor allem hier im Westerwald,  sondern auch und 
nicht zuletzt intensiver Kooperation. Beispielsweise 
könnte eine gemeinsame Datenbank, die alle be-
kannten musealen europäischen Steinzeugbestän-
de beinhaltet, einen adäquaten Überblick bieten. 
Ohne eine solche muss man hunderte Museums-
magazine durchsuchen, 
denn ausgestellt sind in 
der Regel nicht einmal 
5 Prozent der Bestände. 
Gleiches gilt für Archiva-
lien, Grabungskonvolute 
und selbstverständlich 
auch genealogische For-
schungen. 
Die Frage ist nur, wer dies 
bei klammen öffentlichen 
Kassen und dramatisch 
niedrigem Personalbe-
stand in den Museen leis-
ten soll. Ehrenamtlicher 
Einsatz ist zwar sehr lo-
benswert, stößt aber auch 
sehr schnell an Grenzen, 
die im Hinblick auf solche 
Überlegungen zu eng ge-
steckt sind. 

Europäisches Kulturerbe

Für die nahe Zukunft tut sich hier vielleicht eine 
Möglichkeit auf, denn das Raerener Steinzeug 

wurde im Jahr 2007 zum Europäischen Kulturerbe 
ernannt. Dabei handelt es sich um ein derzeit noch 
multinationales Label, ähnlich dem Weltkulturerbe. 
Jedoch ist es auf die europäische kulturelle Identi-
tät beschränkt, schließt aber andererseits nicht nur 
Gebäude, sondern auch mobiles und immaterielles 
Kulturerbe (z. B. Gedankengut) ein. Derzeit gibt es 
intensive Bestrebungen, im Rahmen des belgischen 
EU-Vorsitzes, dieses Europäische Kulturerbe durch 
die Europäische Kommission und das Europaparla-

ment anerkennen zu lassen und somit sozusagen 
auf höchster Ebene zu offizialisieren. Wir hoffen, 
dass diese Bestrebungen spätestens Anfang 2011 
zum Erfolg führen. Nach einer mehrjährigen Über-
gangsphase könnten dann ab ca. 2014 auch grenz-
überschreitende Themen diesen Titel erwerben, 
denn selbstverständlich ist es eigentlich Quatsch, 
das Raerener Steinzeug mit diesem Titel auszuzeich-
nen und die anderen rheinischen Töpferorte außen 
vor zu lassen; das gesamte Rheinische Steinzeug 
muss zum Europäischen Kulturerbe erklärt werden! 
Dazu bedarf es jedoch auch der politischen Unter-

stützung aus Deutsch-
land, wo bisher Themen 
wie der Eiserne Vorhang 
oder die Stätten der Re-
formation vorrangig be-
handelt werden. 
Viel Geld ist dabei übri-
gens nicht zu erwarten, 
bestenfalls eine grundle-
gende Vernetzung und 
europaweite Öffentlich-
keitsarbeit. Dennoch 
bietet die Zuerkennung 
eines solchen Labels weit-
reichende Möglichkeiten, 
beispielsweise in Form 
von, durch Stiftungen 
oder öffentliche Instan-
zen unterstützte, interna-
tionalen Forschungspro-
jekten. 

Auf dieser Basis hoffe ich, dass auch der Westerwald 
sich an diesem Projekt beteiligen wird und dass es 
auf der Trasse Raeren-Westerwald und zurück in den 
kommenden Jahren zu einem regelmäßigen und re-
gen wissenschaftlichen Fahrplan kommt.


