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Legende zu den Karten 1 und 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaue Nummern:  Örtliche Lage der untersuchten Handwerksbetriebe nach der 
Numerierung der Belegliste auf  S. 2 dieses Kataloges. 

  
 

Orange Nummern: Angabe der Orte, an denen die Handwerker ihre Lehre absolviert haben. 
 

 

Rote Nummern:  Angabe der Orte, zu welchen nähere Aussagen der jeweiligen 
Gewährspersonen vorliegen. Dies können Orte sein, an denen sie ihre 
Lehre absolvierten oder an denen sie im späteren Berufsleben tätig 
waren. 

 
 

Rote Linie: Markierung des heutigen Kreises Düren in Karte 2. 
 

 

                                                           
1 Karte 2 entnommen aus: Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre Göttingen (Entwurf), Schulbuch- und 

Lehrmittelverlag Paul List München (Hg.), Harms Atlas, Deutschland und die Welt, München 1974, S.1. 
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Geschichte der Handwerker und ihrer Betriebe im Vergleich 
 

 

Beleg-

nummern 

Handwerker Erfaßter 

Zeitraum 

Ort Miterfaßte 

Orte 

Beruf der 

Vorfahren und 

Nachkommen  

Gesellenprüfung    

Jahr / Art / Ort 

Meisterprüfung  

Jahr / Art / Ort 

Tatsächlich 

ausgeübte 

Gewerbe  
01 Klein 1907-1960er 

Jahre 

Verschiedene 

Orte in 

Ostpreußen / 

Oberhausen 

 Vater: Gerber 1910  

Sattler und Polsterer 

Mohrungen / 

Ostpreußen 

1920er Jahre 

Sattler und Polsterer  

Königsberg 

Sattlerei 

Polsterei 

Dekoration 

Autosattlerei (Planen) 

02 Loosen 1908-1970 Nörvenich, Kreis 

Düren 

 Urgroßvater und 

Großvater: 

Schuster,   

Vater: Landwirt 

Um 1908  

Sattler und Polsterer 

Eschweiler ü. Feld / 

Kreis Düren 

1953 (Ausnahme-

genehmigung) 

Sattlerei 

Polsterei 

03 Schwab 1929-1987 Hillesheim, Eifel  Vater: Gärtner und 

Landwirt 

1930 

Satter und Polsterer 

Duisburg-Meiderich 

1950 

Sattler  

Trier 

Sattlerei 

Polsterei 

Autosattlerei (Planen) 

04 Kuhles 1862-1988 Neersen, 

Niederrhein 

 Seit dem 

Urgroßvater Sattler  

1944  

Polsterer 

Viersen  

1950 

Polsterer 

Sattlerei 

Polsterei 

Dekoration 

05 Schall  1916 bis 

heute 

Broich, Kreis 

Düren 

 Seit der sechsten 

Generation Sattler 

(auch der Sohn 

machte in den 

1980er Jahren eine 

Prüfung als 

Raumausstatter) 

1949 Sattler 

1957 Autosattler 

Familienbetrieb in 

Broich 

1961 Autosattler 

 

Sattlerei 

Polsterei 

Autosattlerei 

Raumausstatter 

06 Flücken 1930er Jahre 

bis heute 

Titz, Kreis 

Düren 

 Seit 200 Jahren 

Sattler, auch der 

Sohn machte zur 

Zeit der Befragung 

eine  

Meisterprüfung als 

Raumausstatter 

 

 

 

1950er Jahre 

Sattler 

Familienbetrieb in Titz 

1950er Jahre 

Raumausstatter 

Aachen 

Polsterei 

Raumausstatter 

Sattlerei (nur auf 

besonderen Wunsch) 
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07 Küpper 1930er Jahre 

bis 1955 

Hasselsweiler, 

Kreis Düren 

Boslar, Kreis 

Düren 

Seit dem Großvater 

Sattler 

1953 Sattler 

Boslar / Kreis Düren 

 Im eigenen Betrieb 

Sattlerei und Polsterei 

Ab 1955 Dekoration 

und Autosattlerei 

(Planen) in einem 

größeren Betrieb in 

Düren 

08 Hürtgen 1910-1958 Koslar, Kreis 

Düren 

  Ca. 1910  

Sattler und Polsterer 

Hitdorf bei Düsseldorf 

Sondergenehmigung 

nach dem Krieg 

Sattlerei 

Polsterei 

09 Corsten 1943 bis 

heute 

Horbach,  

Kreis Aachen 

Aachen Der Neffe soll den 

Betrieb 

übernehmen, der 

Sohn ist a.a.O. 

selbständig 

1947 Sattler 

Aachen 

1956 Polsterer 

Aachen 

Sattlerei 

Polsterei 

Raumausstatter 

Verkauf von 

Reitbedarf 

10 Wenzel 1937 bis 

heute 

Niederzier,  

Kreis Düren 

Merken,  

Kreis Düren 

(heute ist auch der 

Sohn, ein gelernter 

Raumausstatter, 

mit im Betrieb) 

1941 Sattler 

Merken, Kreis Düren 

Ca. 1950 Sattler Sattlerei 

Polsterei 

Autosattlerei (Planen) 

Lederhosen 

Raumausstatter 

11 Werden 1926 bis 

heute 

Jülich, Kreis 

Düren 

 Vater: Autosattler 

und Wagenbauer 

Die beiden Söhne 

sollen den Betrieb 

übernehmen 

1953 Dekorateur und 

Autosattler 

Familienbetrieb in 

Jülich 

1958 Dekorateur und 

Polsterer 

Autosattlerei  

Raumausstatter 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

12 Vendt 1920er Jahre 

bis 1975 

Koslar, Kreis 

Düren 

  1920er Jahre 

Sattler und Polsterer 

Inden, Kreis Düren 

Ca. 1948 Sattler und 

Polsterer 

Reitfachschule in 

Hildesheim 

Polsterei 

Dekoration 

Bodenbeläge 

13 Ungenannt 1948-1989 Barmen, Kreis 

Düren 

Düren 

Münz, Kreis 

Düren 

 1951 Polsterer 

Eschweiler-Röhe 

 Polsterei 

Sattlerei (nur auf 

besonderen Wunsch) 

14 Hellenbrandt Ca. 1910-

1950 

Barmen, Kreis 

Düren  

 Großvater und 

Onkel:  Sattler 

1923 Sattler 

Linnich 

 Sattlerei 

Polsterei 
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15 Goertz Ca.1945 bis 

heute 

Jülich, Kreis 

Düren 

 Betrieb wird seit 

zwei Generationen 

geführt 

Sattler  Sattlerei 

Verkauf von 

Reitbedarf (seit ca. 

1997) 

16 Jumpertz 1915 bis 

heute 

Brachelen, Kreis 

Heinsberg 

 Seit dem Großvater 

Schuhmacher 

Ca. 1946 Schuhmacher 

Familienbetrieb in 

Brachelen 

 Schuhmacherei 

Sattlerei (seit 1970) 

Verkauf von 

Reitbedarf (seit 1970) 
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Liste der vorgefundenen Bestände und durchgeführten Dokumentationen 
 
Beleg-

nummern 

Handwerker Stückzahlen 

Werkzeuge  

Archivalien  Interviews und sonstige Dokumentation 

01 Klein, Oberhausen 212 Dokumente
2
, Fachbücher, Kataloge und 

Werbematerial des Großhandels 

60minütiges Interview mit dem Sohn des Handwerkers 

30minütiges Interview mit dem Handwerker, durchgeführt von 

seinem Sohn. 

02 Loosen, Nörvenich 212 Dokumente, Fachbücher, Kataloge und 

Werbematerial des Großhandels, komplette 

Auswertung der Rechnungsbücher für die 

Jahre 1910-1960 möglich. 

60minütiges Interview mit dem Neffen des Handwerkers 

03 Schwab, Hillesheim 147 Fachbücher, Dokumente 60minütiges Interview mit der Tochter des Handwerkers 

04 Kuhles, Neersen 74 Dokumente, komplette Auswertung der 

Rechnungsbücher für die Jahre 1910-1960 

möglich. 

Insgesamt drei mehrstündige Interviews mit dem Handwerker 

05 Schall, Broich  - Wareneingangsbuch 1936-1956 30minütiges Interview mit dem Handwerker 

60minütige Videodokumentation in der Werkstatt  

06 Flücken, Titz - - 60minütiges Interview mit dem Handwerker 

07 Küpper, Hasselsweiler - Wenige Dokumente 30minütiges Interview mit dem Handwerker 

08 Hürtgen, Koslar 32 - Handschriftlich festgehaltenes Kurzinterview mit der Tochter des 

Handwerkers 

09 Corsten, Horbach - Wenige Dokumente 45minütiges Interview mit dem Handwerker 

10 Wenzel, Niederzier - Ein Fachbuch 60minütiges Interview mit dem Handwerker 

11 Werden, Jülich - Wenige Dokumente 60minütiges Interview mit dem Handwerker 

12 Vendt, Koslar - - 30minütiges Interview mit dem Handwerker 

13 Ungenannt, Barmen - - Handschriftlich festgehaltenes, 60minütiges Interview mit dem 

Handwerker 

14 Hellenbrandt, Barmen 15 - 20minütiges Interview mit der Witwe des Handwerkers 

15 Goertz, Jülich - - Handschriftlich festgehaltenes Kurzinterview mit dem 

Handwerker  

30minütige Videodokumentation in der Werkstatt  

16 Jumpertz, Brachelen - - 30minütiges Interview mit dem Handwerker  

30minütige Videodokumentation in der Werkstatt 

 

                                                           
2
 Gemeint sind z.B. Lehrzeugnisse, Meisterbriefe oder Ausweise aller Art. Eine genauere Aufschlüsselung aller Materialien befindet sich ebenfalls hier im 

Dokumentationskatalog,  und zwar in den Fußnoten der Unterkapitel zu den einzelnen Handwerkern. 
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Die landschaftlich bedingten Voraussetzungen: Zur Struktur der Landwirtschaft 

im Untersuchungsraum 

 

Ein knapper Überblick soll die landwirtschaftliche und geographische Prägung des 

heutigen Kreises Düren zeigen, in welchem die meisten Betriebe angesiedelt waren 

bzw. sind (vgl. die Karten 1 und 2). Detailliertere Informationen zur Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsstruktur der einzelnen Ortschaften werden in den Unterkapiteln zu den 

jeweiligen Fallbeispielen ergänzt. 

   Der Kreis Düren ist im westlichen Teil der Kölner-Aachener Bucht gelegen und setzt 

sich aus kleineren Teilstücken der Rureifel und des Hohen Venn, sowie dem 

nordwestlichen Teil der Zülpicher und dem südlichen Teil der Jülicher Börde 

zusammen. Die Börden zeichnen sich durch besonders fruchtbare, bis zu 20 Meter  

mächtige Lößlehmböden mit hohen Ertragswerten aus, auf denen seit der 

steinzeitlichen Besiedlung (um 4800 v. Chr.) Landwirtschaft betrieben wird. Von einer 

intensiven Landnutzung, die sich kontinuierlich bis in die Neuzeit fortsetzt, kann ab der 

römischen Besiedlungsphase gesprochen werden.3 Für die Gemeinden des heutigen 

Kreises Düren ist sowohl für das Jahr 1820, als auch für 1980 eine Nutzung des Bodens 

als Ackerfläche bis zu 75% belegt:4 „Gegen kalte Ostwinde abgeschirmt, wird die 

Bucht günstig vom ozeanischen Luftzustrom beeinflußt. Der Raum gilt als 

Frühdruschgebiet mit zeitiger Reife seiner Feldfrüchte (...). So zählt der Kreis Düren 

bezüglich der Bodenfruchtbarkeit zu den besten Kreisen des Bundesgebietes und ist ein 

landwirtschaftliches Überschußgebiet (...)“, so Hans Siebeneick 1974.5 Zwei Drittel des 

Ackerlandes sind jährlich mit Getreide bestellt, während die in der Region sehr 

wichtigen Zuckerrüben und andere, als Viehfutter benötigten Hackfrüchte fast das 

gesamte, restliche Drittel des Anbaus ausmachen (Karte 3).6 In den Gebieten um 

Linnich und Titz setzte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine intensiv betriebenen 

Viehhaltung ein.7 

                                                 
3 Einen wissenschaftlich fundierten Einblick gewährt trotz des populären Buchtitels und der Konzeption als 
Heimatbuch: Scheuer, Helmut, Landwirtschaft und Industrie, in: Verlag Josef Fischer (Hg.), Jülich bunt, Vom 
Rurufer bis zur Sophienhöhe – Von den Römern bis zur High Tech, Jülich 1992, S.177-124, hier Seite 117.   
4 Vgl.: Landesvermessungsamt NRW (Hg.), Topographischer Atlas NRW, S.194 ff. 
5 Siebeneick, Hans, Landwirtschaft kann sich sehen lassen, in: Gerhard Stalling AG und Kreisverwaltung Düren 
(Hg.), Der Kreis Düren, Oldenburg 1974, S.192-213, hier S.192.  
6 Ebd., S.194. 
7 Vgl.: Statistisches Landesamt NRW (Hg.), Beiträge zur Statistik des Landes NRW, Beiheft IV/4.1. 1985, S.38 
f. und IV/4.3. 1985, S.57 f. 
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Die einzelnen Betriebsgeschichten 

 

Einleitung 

 

Die einzelnen Betriebsgeschichten werden innerhalb der folgenden Unterkapitel nach 

einem inhaltlich einheitlichem Muster dokumentiert. Zunächst werden die wichtigsten 

Daten der jeweiligen Belegorte zusammengestellt. In Folge werden dann die Viten der 

jeweiligen Handwerker, sowie die Geschichte ihrer Betriebe und der dazugehörigen 

Werkstatträume geschildert. Soweit möglich bzw. verfügbar, sind den Texten Skizzen 

der Werkstätten und von den Gewährspersonen oder vom Verfasser erstellte Fotografien 

beigefügt, sowie Kopien von Meisterbriefen, Gesellenzeugnissen und andere 

Dokumenten.  

 Die Texte zu den Betriebsgeschichten basieren auf den Niederschriften der 16 

vom Verfasser durchgeführten Interviews. Sie folgen daher im Wesentlichen den 

Erzählmustern und der Ausdrucksweisen der Befragten und nicht einen 

Ordnungsschema des Verfassers. Auf diese Weise soll etwas von der Persönlichkeit, 

den Einschätzungen und Wertungen der einzelnen Handwerker transportiert werden.       
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01. Emil Klein, Altkreis Mohrungen (Ostpreußen), Oberhausen
8
 

 

Der Kreis Mohrungen lag im ehemaligen, ostpreußischen Oberland und war laut der 

Autorin F. Dörr „reiches Bauernland“.9 Es gab hier gute Böden, auf denen Weizen und 

Futterpflanzen, aber auch Zuckerrüben angebaut wurden. Wichtig war neben der 

Schweine- auch die Pferdezucht.10 Ostpreußen gehörte zu den Bezirken des deutschen 

Reiches, in denen sich besonders viele landwirtschaftliche Großbetriebe befanden. Hier 

wurden „die Geschirrarbeiten, die für die landwirtschaftlichen Betriebe nötig sind, im 

Vertragswesen zu einem festgesetzten Preise und für eine bestimmte Zeit einem 

Sattlermeister vergeben“.11 Die im Interview erwähnten Ortschaften Mohrungen und 

                                                           
8 Die Sattlerei Emil Klein aus Oberhausen wurde im Juli 1993 durch das rheinische Freilichtmuseum und 
Landesmuseum für Volkskunde in Kommern übernommen und gehört neben dem Bestand Loosen zu den 
beiden bereits in der Zwischenarbeit des Verfassers bearbeiteten Sattler- und Polstereien. Der Sohn des 
Handwerkers hatte das Inventar kurz vor seinem Umzug nach Feucht (bei Nürnberg) dem Museum 
gestiftet. Die Übernahme beinhaltete einen umfangreichen Werkzeugbestand, wie er ansonsten innerhalb 
des ursprüngliche vorgesehenen Untersuchungsgebietes nur für Nörvenich vorlag (02), außerhalb dann 
aber auch für Hillesheim (03) und Neersen (04). Der Bestand wurde vom Verfasser selbst inventarisiert 
und ist bis auf Zupf- und Nähmaschine in Bezug auf den letzten Standort Oberhausen wohl als 
vollständig anzusehen (FLM Kommern, Inv.-Nr.93/300-93/457; 94/500-94/557; 94/567-94/578). Es sind 
offensichtlich nur wenige Geräte zwecks einer Zweitnutzung entnommen worden, da sich z.B. auch 
wiederverwendbare Hämmer und Zangen aller Art unter den Werkzeugen auffinden ließen. Laut 
Interviewaussage sind allerdings verschiedene neuere Schraubenschlüssel und -zieher fremder Herkunft 
in das Inventar eingeflossen, die im Nachhinein nur noch schwer auszusondern waren. Die meisten 
Sattlerwerkzeuge sind vor 1945 hergestellt worden, lediglich verschiedene Sattlermesser und die 
Lederspaltmaschine sind wohl jüngeren Datums. Die Werkstatt aus Oberhausen ist für die vorliegende 
Untersuchung von besonderem Interesse, weil sie wichtige Aspekte zu bestimmten Produktfeldern 
sowohl des städtischen als auch des ländlichen Bereiches anspricht. Klein hatte in Oberhausen für die 
Industrie, eine Zeche (Transmissionsriemen etc.) und im Bereich der Autosattlerei (Verdeckplanen für 
Fahrzeuge) gearbeitet. Daneben hatte er regelmäßig den ländlichen Bereich um Rees, Borken und Wesel 
aufgesucht, um dort für verschiedene landwirtschaftliche Betriebe Aufträge auszuführen. Auch seine 
Erfahrungen und Erlebnisse während seiner Zeit in Mohrungen / Ostpreußen sind von Bedeutung, da die 
Interviews u.a. die wochenweise auf Gutshöfen durchgeführten Auftragsarbeiten (Kontraktarbeiten) 
beschrieben. Für die Untersuchung der Werkstatt Klein standen zwei Interviews zur Verfügung. Der Sohn 
Emil Kleins hatte in den 1970er Jahren ein Gespräch mit seinem Vater aufgezeichnet, von welchem er 
dem Verfasser eine Kopie zur Verfügung stellte. Zusätzlich erklärte er sich selbst zu einem 60minütigem 
Interview bereit, welches im März 1994 mit einem Diktiergerät in Feucht bei Nürnberg aufgenommen 
wurde und viele Ergebnisse brachte. Das Interview mit dem Vater hatte mit dem zweiten Weltkrieg 
geendet, wogegen das Interview mit dem Sohn auch ausführlich über die Nachkriegszeit berichtete. Zum 
Inventar Klein gehörten einige Fachbücher und Verkaufskataloge des Großhandels, jedoch leider keine 
Archivalien in Form von Anschreibe- oder Rechnungsbüchern. So mußten bei der näheren Bestimmung 
der in der Werkstatt Klein hergestellten bzw. vertriebenen Produkte und Waren die detaillierten Aussagen 
des Sohnes weiterhelfen. Dieser hatte in der väterlichen Werkstatt selbst Hilfstätigkeiten ausgeübt und 
konnte sich an viele Dinge gut erinnern.  
9 Dörr, F.; Kerl, W. (Bearb.), Ostdeutschland, und die deutschen Siedlungsgebiete in Ost- und 
Südosteuropa, in Karte, Wort und Bild, München 1991, S.36. 
10 Ebd., S.47. 
11 Pade, Rudolf, Die wirtschaftliche Entwicklung und Lage des Tapezier- und Sattlerhandwerks, S.53 f. 
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Saalfeld hatten 1937 3074, bzw. 6223 Einwohner,12 Kahlau war eine kleineres 

Kirchdorf in der Nähe Mohrungens. 

 Nach dem zweiten Weltkrieg verschlug es Emil Klein nach Oberhausen-Osterfeld 

im westlichen Ruhrgebiet. In der industriell geprägten Region waren Aufträge nur im 

Bereich der Polsterei und bestimmten Abzweigen des Gewerbes (Treibriemen, Planen 

etc.) zu erwarten. Oberhausen besaß 1895 ca. 30.000 Einwohner, 1960 ca. die dreifache 

Anzahl (Osterfeld 1895: ca. 19.000; 1925: ca. 31.000).13  

 

Geschichte des Betriebes Klein 

 

Emil Klein wurde im März 1893 in Mohrungen / Ostpreußen geboren. Sein noch im 

selben Jahr verstorbener Vater war von Beruf Gerber. In Mohrungen besuchte Emil 

Klein die allgemeine Stadtschule. Nach seiner Konfirmation arbeitete er ein halbes Jahr 

lang als Diener, Pferdepfleger und Kutscher auf einem ortsansässigen Landgut. Auf 

diesem Gut logierte einige Male Kaiser Wilhelm während seines Jagdurlaubes. Hier 

faßte Klein den Entschluß, ab 1907 eine Lehre als Sattler und Polsterer zu absolvieren. 

Bei dieser Entscheidung unterstützte ihn das Waisenhaus, welches ihm Kenntnisse im 

Umgang mit Pferden bescheinigte.  

 In der Lehre in Mohrungen zahlte Klein kein Lehrgeld, mußte dafür aber statt der 

üblichen zweieinhalb Jahre ein Jahr länger arbeiten und lernen. Er wohnte im Haus des 

Meisters, der außer ihm noch zwei Gesellen und zwei Lehrlinge beschäftigt hatte. Als 

Junge vom Dorf bekam er bei seinem Meister freie Kost und Logis. Manchmal mußten 

die Lehrlinge auch die Straße fegen, aber im Haushalt halfen sie nicht mit. In Hinsicht 

auf sein Taschengeld war Emil Klein auf die Trinkgelder der Kundschaft angewiesen.  

 In der Werkstatt seines Lehrmeisters, der gleichzeitig Obermeister und „ziemlich 

auf der Höhe mit der Arbeit“ war, führte man Arbeiten an Sielengeschirren, Herren- und 

Damensätteln, Polsterartikeln wie Chaiselongues und Polsterstühlen, aber auch an 

Wagen und Kutschen aus. Es wurden Kutschengeschirre gemacht und an den Chassis 

und Rädern Lackierarbeiten mit Gold- oder Silberbelag durchgeführt. Wenn die Kunden 

abends ihre Wagen abholten, gab es manchmal 50 Pfennig Trinkgeld, was damals sehr 

                                                           
12 Wiese, Erich (Hg.), Handbuch der Historischen Stätten, Ost- und Westpreußen, Stuttgart 1966, S.165 
bzw. 196. 
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viele Geld war. Einmal bekam der Meister einen Auftrag für die Anfertigung von 

Gardinen für den Bahnhof einer neuen Eisenbahnstrecke in der Nähe, der extra für einen 

Besuch des Kaisers errichtet wurde. Emil Kleins Lehrzeugnis fiel zur Freude seines 

Meisters besonders gut aus.        

Nach der Lehre meldete Klein sich für zwölf Jahre freiwillig zum Militär und 

wurde einer Artillerieeinheit in Allenstein in Masuren zugeteilt. Als Handwerker genoß 

man dort gewisse Vorzüge und nach einem dreiviertel Jahr Grundausbildung kam der 

junge Geselle in eine militäreigene Handwerkerschule. In der Einheit war ein 

Schuhmacher, ein Schneider und ein Sattler. Das lästige Exerzieren ersparte man sich, 

da es beim Antreten gleich immer „Handwerker links raus“ hieß. Um Unteroffizier zu 

werden, mußte man auf viele seiner Vorteile allerdings wieder verzichten.  

Klein brach seinen Militärdienst ab und ging wieder als Geselle in Allenstein in 

einer großen Sattlerei arbeiten, denn „Unteroffizier zu werden, kostete zu viel Geld“. In 

Allenstein arbeiteten außer ihm noch zwei andere Gesellen. Er verdiente 24 Mark in der 

Woche. Einmal sagte der Meister zu ihm, er solle doch gleich ein paar Sättel auf einmal 

beziehen, denn er wisse nicht, ob noch einmal jemand kommt, der diese Arbeit so gut 

machen kann. Wenn man seine Arbeit verstand, dann wurde man auch danach bezahlt.  

 Nach einem dreiviertel Jahr wechselte Klein nach Berlin-Tempelhof, wo er in 

einem Sattlerbetrieb, in dem insgesamt fünf Personen beschäftigt waren, mit 30 Mark 

Wochenlohn „schönes Geld“ verdiente. Diese Stelle hatte er vom Arbeitsamt vermittelt 

bekommen, da der Meister in Berlin einen Gesellen aus dem Osten suchte. Für 40 

Pfennig täglich übernachtete er in einer Speisegaststätte.  

Von Berlin aus wurde er dann bei Kriegsbeginn 1914 zum Militärdienst im Rang 

eines Unteroffiziers einberufen. Nach dem Krieg verließ Klein die Großstadt Berlin, mit 

der er sich nicht anfreunden konnte. Zunächst hatte er eine Tip von seinem Onkel 

bekommen, daß eine junge Bauerntochter in Tilsit in der Niederung ein Haus erben und 

eine gute Partie darstellen würde. Die Leute dort hatten aber andere Manieren und einen 

anderen Dialekt, so daß er sich dort nicht einarbeiten wollte. Statt dessen zog es ihn 

zurück nach Mohrungen. Sein ehemaliger Lehrmeister vermittelte ihm in seiner 

Funktion als Obermeister daraufhin im Vorort Kahlau die komplette Werkstatt eines 

verstorbenen Sattlermeisters. Klein hatte sich inzwischen auf die Meisterprüfung 

vorbereitet und diese dann auch in Königsberg absolviert. Das Meisterstück wurde unter 

                                                                                                                                                                          
13 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
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Aufsicht angefertigt und für die theoretische Prüfung bekam man einen Termin 

zugeteilt.  

Klein übernahm in Kahlau Kontraktarbeiten auf den umliegenden Gütern, wobei 

er die Kundschaft von seinem Vorgänger übernommen hatte. Kontraktarbeiten als eine 

besondere Form der Arbeitsvereinbarung gab es besonders in Gegenden mit vielen 

landwirtschaftlichen Großbetrieben.14 Ostpreußen bot mit seinem Pferdereichtum viel 

Arbeit an Reit- und Fahrgeschirren, so daß Emil Klein auch mit sogenannten 

„Luxusgeschirren“ und der Wagen- und Kutschendekoration zu tun gehabt hat. 

Zunächst mußte er sich jedoch an die recht „deutschnationalen“ Gutsbesitzer gewöhnen, 

die man mit ihren Militärrängen ansprechen mußte. Dann aber wurde er von allen 

Kunden angenommen und arbeitete wochenweise auf den Gütern. Klein arbeitete meist 

in Begleitung eines Gesellen eine oder mehrere Wochen am Stück vor Ort auf den 

Höfen und kehrte nur an den Wochenenden zurück. Auf einem Gut blieb er einmal vier 

Wochen und lackierte Schlitten mit Bronze. Das Verhältnis zu seinen Kunden war so 

gut, daß er einmal auf einem 1000 Morgen großen Gut eine ganze Wagenladung Stroh 

geschenkt bekam. Am Wochenende hatte Klein dann meist noch Arbeit mit Reparaturen 

oder Neuanfertigungen für die in Kahlau ansässigen Bauern.  

Insgesamt war die Situation schwierig, da die Güter nicht sonderlich gut zahlten 

und die Bauern die Handwerker oft nur mit Naturalien entlohnten. Außerdem verlor 

Klein durch seine Abwesenheit in der Woche viele Bauern als Kunden, die für ihre 

Sachen lieber in die Stadt fuhren. Zudem mochte er die Arbeit an den verschmutzten 

Geschirren nicht sonderlich und wollte nicht als Flicksattler arbeiten. Lieber hätte er 

neue Geschirre und Sättel angefertigt, wie er es von seinem Lehrbetrieb her gewohnt 

gewesen war und was auch auf den Gütern nicht gefragt war. So entschloß er sich dazu, 

wieder in die Stadt zu gehen.  

 Zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet, verlagerte er 1928 seine Werkstatt nach 

Saalfeld. Hier beschäftigte er zwei Gesellen und einen Lehrling. Die Konkurrenz in 

Saalfeld war jedoch groß: hier gab es sieben weitere Sattlermeister, nach 1939 noch 

drei, die alle ihr Auskommen haben wollten. Ohne Kontraktarbeiten ging es auch in 

                                                                                                                                                                          
Westfalen, Bevölkerungsentwicklung 1871-1961, Düsseldorf 1964, S.18 f. 
14 Vgl.: Pade, Rudolf, Die wirtschafliche Entwicklung und Lage des Tapezierer- und Sattlerhandwerkes, 
S.53 f.: „In Bezirken, in denen sich landwirtschaftliche Großbetriebe befinden (...), werden die 
Geschirrarbeiten, die für die landwirtschaftlichen Betriebe nötig sind, im Vertragswesen zu einem 
festgesetztem (Anm.d.Verf.: für das ganze Jahr pauschal berechnetem) Preise und für eine bestimmte Zeit 
einem Sattlermeister vergeben.“ 
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Saalfeld nicht, aber es ging Klein nicht so schlecht wie einem seiner Kollegen, der nur 

noch für Naturalien und Trinkgelder auf einem einzigen Gut arbeitete.  

Die hölzernen Sattelböcke bezog Klein entweder vom örtlichen Stellmacher oder 

vom Großhandel in Königsberg. Vom Großhandel ließ er sich auch die metallenen 

Beschläge und Kleinteile schicken, sowie die Koffer, die besonders zu Beginn der 

allgemeinen Wehrpflicht 1933 verstärkt verkauft wurden. Klein fertigte auch 

Schultaschen an, die später industriell hergestellt und bei ihm nur noch bestellt wurden.  

Im zweiten Weltkrieg wurde der Sattlermeister an der Front eingesetzt. Nach dem 

Ende des Krieges gelangte er dann über Thüringen nach Oberhausen ins Ruhrgebiet. 

Dort war der Bedarf an klassischen Arbeiten eines Sattlers eher gering oder schon von 

anderen Handwerkern abgedeckt. Zunächst versuchte Klein, sich der Situation vor Ort 

anzupassen und in der benachbarten Zeche in Osterfeld als Treibriemensattler zu 

arbeiten, entschied sich aber bald für andere Erwerbsquellen, da ihm diese Arbeit zu 

monoton war. Es fielen dort nur Arbeiten an Transmissionsriemen und Förderbändern 

an und er hätte auch einige Zeit unter Tage einfahren müssen. Als ehemaliger 

Feuerwehr-Unterkreisführer versuchte er sich dann bei der Feuerwehr zu bewerben, 

doch auch diese Arbeit sagte ihm letztendlich nicht zu. Er meldete erneut ein 

eigenständiges Gewerbe an, was zunächst aufgrund der im Krieg verloren gegangenen 

Papiere nicht einfach war. In der schwierigen Nachkriegszeit bekam er dann nicht 

genügend Kundschaft und versuchte in den Gebieten Bocholt, Rees und Borken bei den 

Bauern zu „hamstern“. Dabei entstanden Kontakte, die ihm wieder zu ausreichenden 

Aufträgen verhalfen. Nun arbeitete er wieder wochenweise außer Haus und konnte sich 

mit den bezahlten Naturalien sehr gut bis zur Währungsreform über Wasser halten. 

Unterwegs war er immer mit dem Fahrrad, auf dem er auch das Leder und sein 

Werkzeug transportieren mußte. Einmal hat ihn dabei eine englische Streife angehalten, 

weil sein in eine Leinentasche eingesteckter Nähkloben wie ein Gewehr aussah. Sonst 

gab es aber keine Probleme, obwohl er eigentlich keinen Passierschein für den 

Niederrhein hatte.  

 Das Geschäft begann jedoch erst richtig zu florieren, nachdem die Nachfrage nach 

Polstermöbeln in den 50er Jahren stark gestiegen war. Dadurch gab es in diesem 

Bereich viele Reparaturarbeiten zu erledigen oder auch Neuwaren wie Matratzen 

anzufertigen. Um die Weihnachtszeit gab es jedes Jahr eine gesteigerte Nachfrage, so 

daß Klein in dieser Zeit außer seinem Sohn auch bis zu zwei Gesellen beschäftigen 
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konnte. Einen Lehrling hatte er in Oberhausen aber nicht mehr. Bald kamen auch die 

örtlichen Bauern mit verschiedenen Sattlerarbeiten zu ihm. Die gestiegenen Einnahmen 

verhalfen Klein schließlich dazu, ein neues Haus mit Werkstatt zu kaufen. Die 

Werkzeuge hatte er fast alle aus älteren Betrieben übernommen. Nur wenige Sachen 

kaufte er neu, die meisten Geräte stammten aus der Vorkriegszeit. Das Leder bezog er 

von einer Großgerberei in Mühlheim an der Ruhr, von der er bereits in Saalfeld das 

besondere und stabile, „grüne Leder“ eingekauft hatte. Abgeholt wurde das Material mit 

dem Fahrrad oder der Straßenbahn. Einmal kamen auch Leute vom Zirkus und brachten 

die Haut eines verstorbenen Elefanten. Daraus machte Klein ein aufwendiges, reich 

verziertes  Geschirr.  

Emil Klein arbeitete bis in sein 75. Lebensjahr (1968). Hierbei nahmen die 

eigentlichen Sattlerarbeiten immer mehr ab. Seit den 60er Jahren waren in diesem 

Bereich nur noch Reparaturen an Reit- und Fahrgeschirr gefragt, Neuwaren wurden 

bereits fast ausschließlich in Großbetrieben hergestellt. Besonders die niederländischen 

Betriebe waren aufgrund ihrer Billigware ein übermächtiger Gegner. Nebenbei war 

Emil Klein auch als Bahnsattler bei Pferderennen in Sterkrade und Oberhausen tätig 

und führte für einen benachbarten Fuhrunternehmer Arbeiten an Lkw-Planen aus. 

Irgendwie hat er sich bis zum Schluß erfolgreich durchgeschlagen, was anderen Sattlern 

aus dem Osten nicht so gut gelang: Sie waren unter den einheimischen Bauern oft nicht 

gern gesehen.   
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Die Werkstätten des Handwerkers Klein  

 

Über die Werkstätten des Sattlermeisters Klein in Ostpreußen bzw. Oberhausen kann 

nur wenig gesagt werden. Es gibt keine Skizzen und Fotos und es konnten keine Räume 

durch den Verfasser besichtigt werden. Im folgenden werden die Aussagen der 

Interviews  wiedergegeben. 

 Zunächst hatte sein ehemaliger Lehrmeister ihm in seiner Funktion als 

Obermeister in Kahlau die komplette Werkstatt eines verstorbenen Sattlermeisters 

vermittelt: „Ja, als in Kahlau der Meister gestorben war, war ja eine komplette 

Werkstatt vorhanden. Was heißt komplett? Komplett so, daß ein Sattler arbeiten konnte. 

Und diese Werkstatt hat er dann natürlich übernommen und hat die Witwe ausbezahlt, 

hat so praktisch die Werkstatt abgekauft“. Nach seiner Heirat verlagerte er 1928 seine 

Werkstatt nach Saalfeld, wo er aufgrund der günstigen Lage im Ort zunächst ein mit 

zwei Schaufenstern versehenes, baufälliges Haus bezog und umbaute. Später hat er in 

Saalfeld ein neues Haus gekauft und richtete sich hier einen Verkaufladen mit 

Lederwarenabteilung, eine Werkstatt im Erdgeschoß und eine weitere im Keller ein.  

 Nach 1948 bezog Klein in Oberhausen zunächst eine kleine, angemietete Garage 

(Abb. 1). Der gestiegene Kundenbedarf im Bereich der Polsterei verhalf ihm später 

dazu, ein Haus mit Garten zu kaufen. Hier richtet er sich eine 4 x 8 qm große Werkstatt 

ein und vermietet einen Teil der Räumlichkeiten im Erdgeschoß, die mit einer 

Schaufensterfront versehen waren: „Dann wurde die kleine Garage zu klein, er konnte 

sich nicht vergrößern, und dann hat er auf der Vestischen Straße in Oberhausen ein 

Haus gekauft, und das erste, was er gebaut hat, war dann eine Werkstube, die 

Werkstube war vier mal acht Meter groß, mit einem Garten hinten, er hat die Erlaubnis 

von der Stadt bekommen, daß er da einen Sattlerbetrieb eröffnen konnte, das war ja 

notwendig, das mußte ja sein, und dann fing er an zu arbeiten“.  
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02. Loosen, Nörvenich (Kreis Düren)15
  

 

 

Nörvenich ist ca. 10 km östlich von Düren gelegen und ein flächenmäßig relativ großes 

Dorf mit einer von 1885 bis 1939 nahezu konstant gebliebenen und vergleichsweise 

geringen Bevölkerungsanzahl von ca. 660 Einwohnern. Kurz nach dem zweiten 

Weltkrieg erhöhte sich die Zahl durch zugezogene Aussiedler auf ca. 930.16 In den 

1950er Jahren entwickelte sich Nörvenich zu einem „Wohndorf“ für in Düren oder 

a.a.O. beschäftigte Pendler, wodurch die Bevölkerung bis 1961 sprunghaft auf 2.580 

                                                           
15 Das Inventar der Sattler- und Polsterei Josef Loosen aus Nörvenich gelangte im Sommer 1994 durch 
eine Haushaltsauflösung in den Besitz des Freilichtmuseums Kommern. Der Verfasser war bei der 
Übernahme des Inventars an der letzten Wohnstätte des Sattlers zugegen und half bei der Erfassung der 
zur Werkstatt gehörenden Materialien, deren Fülle besonders überraschte. Die Familie hatte offensichtlich 
seit mehreren Jahrzehnten keinen Papierfetzen oder auch noch so rostigen Gegenstand mehr 
weggeworfen. So blieben neben großen Teilen der Werkstatteinrichtung auch in reichlicher Menge 
ansonsten selten zu findende Dinge wie Verbrauchsmaterialien, Schablonen und Stoff- und Lederreste 
erhalten. In der Wohnung und im Schuppen fanden sich fast vollständig die Rechnungs-, Anschreibe- und 
Tagebücher für den Zeitraum ca. von 1910 bis 1960, sowie unzählige Schriftkorrespondenzen, die im 
Zusammenhang mit der Werkstatt und dem Lebenslauf des Handwerkers standen. Die Inventarnummern 
96/3-96/291 FLMK beinhalteten: Wareneingangsbuch 1935-1956; Anschreibebücher für die Jahre 1909-
1913; 1920-1929; 1932-1935; Tagebücher für die Jahre 1908-1919; 1921-1923; 1925-1926; 1928-1940; 
1947-1950; 1952-1956; Tagebuch (nur für Bindertücher) 1940-1942; Rechnungen an Kunden: 1926-
1970; Rechnungen der Lieferanten: 1908-1931; 1934; 1935-1944; 1947-1960; Kundenverzeichnis; 
Haushaltsbuch 1925; Tagebuch des Vorgängers (Schuhmacher) 1893; Post der Innung und 
Handwerkskammer; Satzung der Innung; Antrag auf Verlängerung des Befähigungsnachweises 1926; 
Ehrenurkunde 1953; Abmeldung des Gewerbes; Private Unterlagen wie Schulbücher, diverse 
Kleinschriften, Stadtpläne, Landkarten, Fotos aus der Militärzeit, Militärpaß, Soldbuch, 
Handwerkerausweis 1930, Familienchronik. Hinzu kamen Fachbücher, Werbematerialien und -kataloge, 
sowie mehrere Jahrgänge verschiedener Sattler- und Polstererfachzeitschriften, Steuerunterlagen, 
Jahresbilanzen und Unterlagen zur Anschaffung von Gerät und Material. In den Archivalien befand sich 
auch eine vom Sattlermeister selbst angefertigte Grundrißzeichnung der Werkstatt (Abb.4), welche so 
weitgehend rekonstruierbar wurde, da auch die Kleinmöbel der Einrichtung noch vorhanden waren und 
mit Hilfe von Interviewaussagen in einer Skizze (Skizze 1) verortet werden konnten. Der 
Werkzeugbestand ist als annähernd vollständig anzusehen (FLMK, Inv.-Nr. 96/293-96/484), wobei die 
meisten Geräte vor 1945 angeschafft worden sind und nur einige Hilfswerkzeuge wie Schraubenzieher, 
Schraubenschlüssel, sowie verschiedene Sattlermesser aus der Nachkriegszeit stammen. Es fehlen 
lediglich einige Hämmer, Zangen, Holzwerkzeuge sowie bestimmte Verbrauchsmaterialien wie Nieten, 
Nägel und Schrauben, die vermutlich einer Zweitnutzung zugeführt wurden (Überlegungen dieser Art 
sind genauer unter den jeweiligen Tabellen im Anhang zu Kapitel 5 angeführt). Auch bei der Übernahme 
selbst wurden von den verschiedenen Familienangehörigen Kleinigkeiten wie Hämmer, 
Schraubenschlüssel neueren Herstellungsdatums und private Gegenstände, wie die von Josef Loosen stets 
bei der Arbeit benutzten Pfeifen entnommen. Der Verfasser führte mit dem Neffen des Sattlers (Herrn 
Mausbach) ein 60-minütiges Interview an dessen Wohnort in Kommern-Katzvey durch. Dieser hatte dem 
Handwerksmeister selbst noch in dessen Werkstätte „über die Schulter geschaut“ und dort z.T. 
Hilfstätigkeiten ausgeführt. Es wurden aber auch Fachbücher und Kataloge zu Hilfe genommen, da der 
Befragte das Handwerk selbst nicht erlernt hatte und bezüglich der Werkzeuge und Produkte nicht in 
allen Fällen über eine entsprechende Fachkenntnis verfügte. Seine Angaben waren aber durch die 
umfangreich vorhandenen Archivalien und Gerätebestände nachprüfbar. Die Sattlerei aus Nörvenich 
bietet insgesamt einen sehr guten Einblick in die Vielseitigkeit, über die ein dörflicher Betrieb verfügen 
mußte. Die besondere Dichte der Archivalien ermöglicht ein sehr genaues Bild von den sich im Laufe der 
Jahrzehnte wandelnden Produktpaletten und läßt diese Werkstatt zum wichtigsten Beleg für die 
Untersuchungen in dieser Arbeit werden. 
16 Vgl.: Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Beiträge zur Statistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, 161/3c, S.20. 
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Personen anstieg.17 Die Gemeinde Nörvenich blieb jedoch ländlich geprägt und verfügte 

bis 1974 über keinerlei Industrie.18  

 Geographisch befindet sich Nörvenich im rechts der Rur gelegenen Norden der 

sogenannten „Zülpicher Börde“, welche hier eine einheitliche, 1-2 Meter dicke 

Lößbedeckung aufweist: „Die weiten Ackerflächen bieten gute Voraussetzungen für 

den Anbau von Weizen, Gerste und Zuckerrüben“.19 Laut der Mindestpreisliste der 

zuständigen Innung gab es im Ort 1912 außer der Sattlerei Loosen eine Polsterei, was 

durch die Gewährsperson (Herr Mausbach) bestätigt wurde.20 Sie gab aber bereits in 

den 1920er oder 30er Jahren ihr Geschäft auf.   

 

Geschichte des Betriebes Loosen 

 

Der Handwerker Josef Loosen aus Nörvenich wurde 1892 geboren. Sein Groß- und 

Urgroßvater waren Schuster, die Eltern betrieben Landwirtschaft. Nach deren Tod 

führten die unverheirateten Geschwister Josef Loosens den zu dieser Zeit sieben bis acht 

Morgen großen Hof weiter. Er selbst absolvierte eine Lehre bei einem Sattler in 

Eschweiler ü. Feld. Aus dieser Zeit sind noch vereinzelte Lehrbücher und Schulhefte 

vorhanden, in denen er Warenpreiskalkulation, Buchführung und Kundenkorrespondenz 

geübt hatte.  

 Aus einem Gratulationsschreiben der Handwerkskammer von 1953 geht hervor, 

daß Loosen bereits 1948 ein 50-jähriges Berufs- und ein 40-jähriges Geschäftsjubiläum 

zu feiern hatte. Demnach führte er also seit 1908 selbständig eine eigene Werkstatt. Er 

hatte 1912 geheiratet und die Werkstatträumlichkeiten seines 1904 verstorbenen 

Schwiegervaters – eines Schuhmachers – in der Burgstraße in Nörvenich übernommen 

(Abb. 2). Von seinem Schwiegervater hat Josef Loosen ebenso wie von seinem 

Großvater Werkzeuge und Material, u.a. auch verschiedene Schuhleisten und 

                                                           
17 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.268 f. 
18 Bandilla, Gerd, Nörvenich, zwischen Düren und Köln, in: Gerhard Stalling AG und Kreisverwaltung 
Düren (Hg.), Der Kreis Düren, Oldenburg 1974, S.322-323, hier S.322.  
19 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (Hg.), Statistische Rundschau für 
die Kreise Nordrhein-Westfalens, Kreis Düren, Düsseldorf 1991, S.13.   
20 Mindestpreisliste der Zwangsinnung für Sattler, Polsterer und Dekorateure des Kreises Düren, Gültig 
vom April 1913, S.9. Im Mitgliederverzeichnis der Innung sind unter den Nummern 35 und 36 die in 
Nörvenich arbeitenden Handwerker Wilhelm Schneider und Josef Loosen ohne eine genaue 
Berufsbezeichnung vermerkt.  
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Lederschnittvorlagen übernommen. Nichts davon warf er weg, da er sich mit diesen 

Werkzeugen u.a. seine eigenen Schuhe anfertigte. In der Burgstraße blieb Loosen aber 

nur 1-2 Jahre und zog 1913 von dort in die ehemalige Lehrerdienstwohnung der 

Nörvenicher Schule. Bis 1930 verblieb der Schulbetrieb noch im gleichen Gebäude 

(Abb. 3 bis 6).  

 Im ersten Weltkrieg war der Sattler in Flandern hinter der Front als Militärsattler 

eingesetzt (Troß). Leider sind die hiervon überlieferten Fotos nicht für das FLM 

Kommern zugänglich geworden. Die schwierige Inflationszeit nach dem Krieg 

überbrückte er mit der Arbeit in einem benachbartem Braunkohletagebau, da er sein 

eigenes Gewerbe unter diesen besonderen, wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht 

führen konnte.  

 Zum Aufbau seiner Werkstatt hatte Loosen 1916 eine Hypothek auf eines seiner 

Flurstücke aufgenommen. Aus einem Grundbucheintrag ist zu erkennen, daß das 35 

Hektar  große Grundstück als Ackerfläche genutzt war. Aus einem Dokument aus dem 

Jahre 1948 geht hervor, daß insgesamt ein Hektar Eigenland unter Bewirtschaftung lag. 

Laut dem Interview mit seinem Neffen nutzte Loosen hinter dem Schulgebäude 500-

600 qm für Kartoffel- und Gemüseanbau sowie Hühnerhaltung. Außerdem hielt er in 

der Nachkriegszeit dort eine Ziege und ein Schwein. Ob er aber Landwirtschaft über 

den Zweck der Selbstversorgung hinaus auch als Nebenerwerb betrieb, ist eher 

unwahrscheinlich und durch die genannten Dokumente nicht eindeutig zu klären.    

 Den Hauptanteil an der täglichen Arbeit stellten die vielen Pferdegeschirre. Nach 

dem Krieg hatten die Bauern noch mit Pferden gearbeitet, in der Nachkriegszeit viele 

auch mit Ochsen. Es fiel praktisch alles an, was für Zugtiere im Feld und in der 

Landwirtschaft gebraucht wurde. Josef Loosen stellte laut seinem Neffen folgende 

Produkte her: Pferdegeschirre, wenig Sielengeschirre, meist Kumtgeschirre, die 

überwiegend für die schweren, belgischen „Ackergäule“ gedacht waren, dazu die 

Lasten-Tragesättel, die sogenannten Sellets, Bauchgurte und Hintergeschirre, die dem 

Rückwärtsfahren und Zurückdrücken der Karren dienten. Die Anspannungen an Wagen 

und Pflug waren sich dabei sehr ähnlich. Ferner reparierte Loosen Reitsättel, die 

allerdings nur wenige Leute mit Geld hatten, oder etwa Transportbänder bzw. Tücher 

der Mähbinder, der Vorgänger der Mähdrescher. Ein solches Bindertuch bestand aus 

einem Segeltuch, auf dem Holzlatten befestigt waren, welche bei der Ernte die Früchte 

mitnahmen. Wenn die Bauern im Feld waren und es ging etwas am Binder kaputt, 
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mußte das schnell gemacht werden. Das wurde an einem eigens draußen aufgestelltem 

Tisch gemacht, da drinnen dazu kein Platz war. Hierbei half auch Loosens ältere 

Tochter (geb.1913), die bei ihm als Geselle geführt war und später dafür eine Rente 

bekam. Für die Mühlen und die Dreschmaschinen reparierte Loosen 

Transmissionsriemen. Diese Arbeit wurde vor Ort und nicht in der Werkstatt erledigt. 

Dazu kamen Polsterarbeiten, wie die Anfertigung neuer Polsterüberzüge für Sofas und 

Sessel und Reparaturen aller Art, außerdem Arbeiten an Taschen, Portemonnaies, 

Ranzen und anderen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Sogar Schuhe reparierte 

Loosen, neue machte er allerdings nur für sich selbst. Tapezierer- oder 

Dekorationsarbeiten übernahm Loosen nicht, denn der Hauptwerkstoff war das Leder 

und im geringen Maße Stoff. Zu tun hatte Loosen immer genügend und trotzdem 

verwendete er sogar 1960 manchmal noch Materialien, die aus dem ersten Weltkrieg 

stammten. Neues Leder kauft Loosen im Köln-Frechener Raum ein. Nach dem Krieg 

war das Leder rationiert. Darüber informieren die im Inventar gefundenen 

Sattlermarken (Abb. 8) und ein Schreiben, aus dem die Zuteilung von 15 Kg Leder 

hervorgeht. Die Marken mußte man gegen 3,75 Mark bei der Innung in Düren abholen 

und konnte sie dann beim Händler einlösen.  

 Laut seinem Neffen hatte Loosen keine Konkurrenz und die Bauern liefen ihm 

förmlich nach. Im Dorf war sein Spitzname „Fule Flepp“. Wenn er einen Schulranzen 

reparieren sollte, dann mußte man zu ihm kommen, wenn die Sommerferien anfingen. 

Fertig wurde der Tornister morgens, wenn die Schule wieder begann. Man ging dann 

mit den Büchern unterm Arm bei ihm vorbei, denn er war keine Minute früher fertig. 

Als er einmal seinen Spitznamen erfuhr, amüsierte er sich nur darüber und sagte dann 

zum Kunden: „da mach ich dir auch den Ranzen“. Ein zu Kirmes bestelltes Sofa brachte 

er Sonntagmorgens während der Frühmesse mit seinem Bollerwagen. Wenn es wie bei 

den Bindertüchern schnell gehen mußte, dann machte das seine Tochter. Loosen 

verlangte andererseits keine unverschämten Preise und machte immer gute Arbeit: „der 

hat nicht irgendwie rumgemurkst. Also wenn der was gemacht hat, dann mit höchster 

Sorgfalt und höchster Präzision.“ Trotz seiner sprichwörtlichen Faulheit hatte er es doch 

zu etwas Geld gebracht. Modernes Gerät hatte er dennoch nie: Die Nadel der 

Nähmaschine wurde an der kaputten Führung mit einem Holzstöckchen provisorisch 

verkeilt, das ganze Werkzeug war uralt und stammte z.T. noch vom Großvater. Für 

neues Gerät war er zu geizig.  
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Loosen hatte auch einige Marotten: Wenn ein Bauern mit dem Pferd zu ihm kam, dann 

stand er auf dem Schulhof und sagte: „das kann ich dir jetzt nicht machen. Ich komm 

gleich zu dir, wo biste am pflügen?“. Später fuhr er dann mit dem Fahrrad dort hin. 

Dabei stellte er sich mit einem Fuß auf das Gewindestück an der Nabe, nahm 

Geschwindigkeit mit dem anderen Fuß und sprang dann auf den Sattel. Im Feld 

angekommen nahm er sich einen Grashalm, legte ihn dem Pferd um den Hals und sagte: 

„Dat iss enne 22er Ham“. Das ganze dauerte eine Ewigkeit. Einmal soll ein Bauer beim 

Skatspielen zu ihm gesagt haben: „Minge Gries kriech in dree Johr en Fulle, ich bestell 

heut schon mal ein Haam“.21  

 In der Werkstatt Loosen gab es bei guter Beschäftigungslage auch schon einmal 

einen Gesellen, vor dem zweiten Weltkrieg aber nie einen Lehrling. Hierzu hatte 

Loosen keine Befugnis, da er nie eine Meisterprüfung ablegte. 1948 erhielt er dann 

aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Beruf eine Ausnahmegenehmigung zur 

Lehrlingsausbildung (Abb. 9). 1953 wurde ihm dann sogar die „goldene Ehrennadel“ 

des Sattler- und Polstererhandwerkes verliehen. Diese Urkunde kam praktisch einem 

Meistertitel gleich. Dies war in der Praxis der Handwerkskammern nach der 

Abschaffung der Zwangsinnungen 1953 gängiger Usus. Der Meistertitel sollte vor allem 

zur besseren Konkurrenzfähigkeit verhelfen.  

 Ab 1968 wohnte Loosen noch einmal an einer dritten Stelle, im Haus seiner 

Töchter in der Zülpicher Straße (Abb. 7 und 10) und übernahm dort gelegentlich noch 

Polstererarbeiten, obwohl er kurz zuvor sein Gewerbe aus Altersgründen abmeldet 

hatte. Nach dem Tod Josef Loosens 1970 erledigte die ältere Tochter in seltenen Fällen 

noch an sie herangetragene Aufträge. So hat sie beispielsweise für die katholische 

Kirche in Nörvenich die Kniebänke gepolstert oder ab und zu einmal eine 

Couchgarnitur überzogen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Zu Hochdeutsch: „Mein Pferd bekommt in drei Jahren ein Fohlen“. 
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Die Werkstätten des Handwerkers Loosen 

 

Josef Loosen hatte 1912 geheiratet und die Werkstatträumlichkeiten seines 1904 

verstorbenen Schwiegervaters – eines Schuhmachers – in der Burgstraße in Nörvenich 

übernommen, welche über dem überbauten Tor eines kleinen, ehemaligen Bauernhofes 

lagen (Abb. 2). 1913 zog er in die ehemalige Lehrerdienstwohnung der Nörvenicher 

Schule, welche über zwei ebenerdigen Zimmer verfügte. Er richtete sich einen 

Wohnraum mit Küche in dem zur Straße hin ausgerichteten Raum und eine Werkstatt in 

der gartenseitigen, ehemaligen Küche ein (Abb. 3 bis 6). Als Gegenleistung für die 

Nutzung der Dienstwohnung kümmerte Loosen sich bis 1930 um die Reinhaltung des 

Schulsaales, der von der Wohnung durch einen Flur abgetrennt war. Hier gab es auch 

den einzigen Wasseranschluß und eine Treppe, die in die obere Etage führte, wo sich 

die zwei Schlafräume Loosens befanden. Bis 1930 verblieb der Schulbetrieb noch im 

gleichen Gebäude, danach wurde der Schulsaal von der Gemeinde in eine zweite 

Wohnung umgebaut.  

 Die ca. 3,5 x 4 m große Werkstatt war stets „voll mit Pröll“. Alles lag „derart mit 

altem Geschirr voll“, daß eine Verwandte einmal sagte: „Ich war 20 Jahre in Nörvenich 

und hab den besucht, da hab ich erst gesehen, was das für ein Boden war“. Die 

Werkstatt ist laut der Gewährsperson daher auch schwer zu beschreiben. Es lag Geschirr 

von Pferden darin, die einmal im ersten Weltkrieg gelebt hatten, im Flur standen die 

Pferdegeschirre am Boden. „Der hatte einen Charakter, der schmiß nix weg, der schmiß 

ja keinen Nagel weg“, erzählt der Neffe des Handwerkers, um anzudeuten wie voll und 

überladen mit unnützen Dingen die Räumlichkeiten und insbesondere die Werkstatt 

waren: „Wenn der und ein anderer drin saß war die zu“. Dabei stammte der Großteil des 

Inventars aus der Zeit um 1910. Bindertücher mußten an einem vor der Werkstatt 

aufgestelltem Tisch repariert werden, da drinnen dazu kein Platz war. 

 Als die Schule 1930 schloß, versuchte Loosen, das gesamte Gebäude zu erwerben 

bzw. zu nutzen. Trotz langjährigen Bemühungen gelang das jedoch nie, da das Gebäude 

in Gemeindebesitz war und entweder für Gemeindezwecke verwendet oder an andere 

Parteien vermietet wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg diente der Schulsaal auch als 

Notwohnung für Flüchtlinge, mit denen Loosen oft im Streit lag. Als diese 1955 aus 

dem Schulsaal auszogen, plante die Gemeinde, hier einen Kindergarten einzurichten. 
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Dagegen hätten Loosen den Platz dringend benötigt, da inzwischen auch seine jüngere 

Tochter (geb. 1920) für eine Versicherung Schreibarbeiten zu erledigen hatte. 

 Die Skizze  des Neffen des Sattlers aus Nörvenich zeigt die Inneneinrichtung der 

alten Schule aus der Erinnerung des Interviewten heraus (Skizze 1). Die 

Raumaufteilung konnte vom Verfasser nicht an Ort und Stelle überprüft werden, es liegt 

aber eine Skizze des Sattlermeisters selbst vor (Abb. 4). Außerdem kann der Grundriß 

anhand von Außenfotografien (Abb. 3 bis 6) in etwa bestätigt werden. 

Der Werkstattraum in der Zülpicher Straße (ab 1968, Abb. 7 und 10), in dem die 

Bestände des Betriebes bis zur Übernahme durch das FLM Kommern aufbewahrt 

blieben, war mit ca. 2 x 3 Metern sehr beengt und lichtarm und lag im rückwärtigem 

Teil des Neubaus neben der Scheune.   
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Erläuterungen zu Skizze 1 
 
 
 
 
1 Schulsaal 

2 Flur 

3 Werkstatt, ca. 4 x 3,5 Meter, ehemalige Küche der Lehrer-dienstwohnung* 

4 Wohnküche, ehemaliger Wohnraum der Lehrer-dienstwohnung 

 

 

 

 

5 Treppenaufgang 

6 Pferdegeschirre 

7 Kamine 

8 Werkbank, 178 x 59 cm, mit doppeltem Unterfach und aufgestecktem 

Werkzeugbord 

9 „Arbeitsstuhl“, Lehnstuhl, flach gepolstert, Sitzhöhe 43 cm   

10 Kanonenofen 

11 „Kundenstuhl“, Lehnstuhl, gepolstert, Sitzhöhe 45 cm 

12 Langes, ca. 40 cm breites Brett in Tischhöhe mit Ablage  

13 Brett in Tischhöhe, ca. 135 x 40 cm 

14 Schrank für Materialien 

15 Nähmaschine 

16 Waschbecken 

17 Großer Tisch für Arbeiten an Bindertüchern 

 
 
 
 
* nicht aufgenommen in die Skizze ist ein an der Wand befestigtes, 120 cm langes 
Werkzeugbord 
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Abb. 8: Sattlermarken aus dem Inventar Loosen (Inv.-Nr. 96/149 FLMK), Kopie im 
Größenverhältnis 1:1. Text des Stempels: „Der Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz, 
Abteilung Wirtschaft“. Aus einem ebenfalls in den Archivalien befindlichen Schreiben 
der Dürener Sattler-, Polsterer- und Dekorateursinnung vom Juni 1946 (Inv.-Nr. 96/261 
FLMK) geht hervor, daß Loosen gegen eine Gebühr von 3,75 Mark 15 Kg Leder 
zugeteilt wurden, welche mit Hilfe der Sattlermarken umgehend bei entsprechenden 
Händlern eingelöst werden mußten. Zu den Lederrationierungen äußerten sich auch die 
Handwerker Flücken (Titz) und Küpper (Hasselsweiler). Laut Flücken bekam man die 
Marken nur auf Bezugsschein, welcher im Falle Loosen identisch mit dem genannten 
Innungsschreiben war.  
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03. Schwab, Hillesheim (Kreis Daun / Eifel)
22

 

 

„Kleine Parzellen in unwegsamem Streubesitz auf miserablem Grund und Boden, das 

waren die Ursachen für die historisch gewachsene Eifelarmut im 19. Jahrhundert“, so 

Gottfried Korff.23 Die in der Eifel übliche Realteilung hatte zu einer starken 

Aufsplitterung des Bodenbesitzes geführt, in deren Folge die Entwicklung der 

Landwirtschaft stark zu leiden hatte. Wohl aus diesem Grund wurde noch bis weit in 

das 20. Jahrhundert hinein hauptsächlich mit Kühen und Ochsen geackert, während der 

Bestand an wertvollen Pferden sehr gering war.24  

 Hillesheim (um 1960 ca. 2000 Einwohner) ist in einer der in Nord-Südachse 

verlaufenden, fruchtbaren Kalkmulden der Eifel gelegen, in denen Kartoffeln, 

verschiedene Getreide und Futterrüben angebaut werden.25 Das Umland mit seinen 

Höhenzügen und Hängen ist dagegen stark mergel- oder schieferhaltig oder mit sehr 

                                                           
22 Im Juli 1997 gelangte das Rheinische Freilichtmuseum Kommern durch eine Schenkung in den Besitz 
der bis in die 1970er Jahre hinein in Hillesheim in der Eifel geführten Sattler- und Polstererwerkstatt 
Josef Schwab. Der Verfasser half vor Ort bei der Übernahme des Bestandes und führte später die 
Inventarisation der Materialien im Auftrag des Kommerner Museums durch. Ebenso wie im Fall Klein 
aus Oberhausen und Kuhles aus Neersen stellte die Werkstatt eine gute Ergänzung zu der Dokumentation 
der im heutigen Kreis Düren erfaßten Handwerksbetriebe dar, da sie einen umfangreichen 
Werkzeugbestand beinhaltete, welcher als noch relativ vollständig anzusehen war (FLMK, Inv.-Nr. 
97/112-97/247). Dies läßt sich aus einem Vergleich der Geräte mit anderen Inventaren, aber auch aus dem 
zur Geschichte der Werkstatt vorliegenden Interview herauslesen. Laut diesem fehlten lediglich eine der 
Nähmaschinen und die Zupfmaschine, welche an Sammler verkauft bzw. anderweitig abgegeben wurden. 
Die Werkzeuge stammten z.T. aus den Beständen einer von Schwab 1948 in Hillesheim komplett 
übernommen Vorgängerwerkstatt. Von seinem Meister in Duisburg-Meiderich hatte Schwab dagegen 
nichts übernommen, obwohl die Meisterwitwe sich nach dessen Tod meldetet und Geräte anbot. Schwab 
hatte wohl keine Möglichkeit, diese Sachen in die Eifel zu bringen. Zusätzlich liegen zu dieser 
Handwerkerstelle Archivalien vor, und zwar in Form von Lehr- und Gesellenverträgen, Lebensläufen, 
Schriftwechseln mit der Handwerkskammer und Innung, sowie von Gesellen- und Meisterbriefen. 
Daneben gehören mehrere Sattler- und Polstererfachbücher zum Inventar. Anschreibe- oder 
Rechnungsbücher fanden sich leider nicht. Das Interview mit der Tochter des Handwerkers und deren 
Mann führte der Verfasser einige Monate nach der Übernahme der Bestände vor der alten Werkstatt und 
in einem Hillesheimer Restaurant. Es dauerte eine Stunde und wurde mit Hilfe eines Diktiergerätes 
festgehalten. Die Interviewte (Frau Hoppe) konnte sich noch sehr gut an die Geschichte und die 
wirtschaftliche Entwicklung des väterlichen Betriebes erinnern. Lediglich bei den Werkzeugen und 
Produkten verfügte sie nicht über eine entsprechende Fachkenntnis. Ein Zitat aus dem Interview kann das 
verdeutlichen: „Das kommt eben, daß ich auch so relativ wenig weiß, weil eben immer Wohnung und 
Arbeitsplatz getrennt waren, (...) zweimal oder dreimal in der Woche, dann hab ich schon mal bei meinem 
Vater in der Werkstatt gefrühstückt, oder bin mal so zwischendurch zu ihm gegangen, aber an sich hatte 
ich damit recht wenig zu tun“. Der Verfasser nahm aus diesem Grund verschiedene Fachbücher und 
Werkzeugkataloge zu Hilfe, wodurch einige der Angaben zu Waren und Gerät sicherlich kritisch zu 
betrachten sind (vgl. die Ausführungen in Kap.1).  
23 Korff, Gottfried, Wie war es in Wirklichkeit?, Dokumentation des bäuerlichen Alltags, in: 
Westermann-Verlag (Hg.), Museum (ohne Reihennummer), Rheinisches Freilichtmuseum Kommern, 
Landesmuseum für Volkskunde, Braunschweig 1980, S.46-57, hier S.52. 
24 Hähnel, Joachim, Rheinisches Freilichtmuseum Kommern, Museumsführer, Köln 1983, S.59. 
25 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Topographischer Atlas Nordrhein-Westfalenn, Bonn 
1968, S.184; und: Aussage der Gewährsperson Frau Hoppe.  



 

 

40

 

steinigen bzw. sandigen Böden versehen. So bestand z.B. die Gemarkung der 

Nachbargemeinde Bodenbach „zu etwa je einem Drittel aus Ackerland, Wiese und 

Wald“.26 Hillesheim gewann seit seinem Anschluß an das gründerzeitliche 

Eisenbahnnetz vor allem als Marktort (Viehmarkt) und durch Viehzucht an Bedeutung. 

Zwischen 1900 und 1930 entstand eine bedeutende Glanviehgenossenschaft: „Das 

Glan-Donnersberger Rind hatte beste Voraussetzungen für die Viehhaltung in der Eifel 

- es eignete sich für Gespanndienste, erbrachte eine gute Milchleistung und lieferte 

außerdem noch Fleisch“.27 Herr Schwab war zu seiner Zeit der einzige Sattler und 

Polsterer in Hillesheim.   

 

Geschichte des Betriebes Schwab  

 

Josef Schwab wurde 1915 in der Eifel als Sohn des Gärtners Peter Schwab geboren, 

welcher zusammen mit seinen beiden Brüdern den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb 

führte. Viele Leute sind in diesen schlechten Zeiten ins Ruhrgebiet gegangen, um dort 

als Pferdeknecht oder in den Zechen zu arbeiten und waren nur im Winter Zuhause. So 

zog  auch die Familie Schwab 1920 nach Duisburg. Der Großvater Josef Schwabs hatte 

in Düsseldorf eine Kaufmannslehre gemacht, was wohl auch einen Grund für den 

Umzug darstellte.  

 In der Zeit der großen Arbeitslosigkeit sagte Peter Schwab zu seinem Sohn: 

„Jung, du wirst Sattler.“ Das war nicht unbedingt der Wunsch Josef Schwabs, der sich 

aber durch die allgemein schlechte Situation gezwungen sah, 1929 in Duisburg-

Meiderich eine Doppellehre als Sattler- und Polsterer zu beginnen. Die Inflation 

erreichte in diesem Jahr ihr schlimmstes Ausmaß. Die Lehre dauerte 3 ½ Jahre, 1933 

erwarb Josef Schwab den Gesellenbrief (Abb. 11). Danach blieb er noch ein Jahr lang 

als Gehilfe in seinem Lehrbetrieb, welcher u.a. auch für eine örtliche Tierverwertung 

arbeitete, die Planen für ihre Waggons benötigte. Daneben gab es Arbeit an Geschirren, 

denn damals gab es im Ruhrgebiet noch sehr viele Pferde, z.B. für die Kohlenwagen. 

Der Sattlermeister Scholten hatte im Schaufenster ein ausgestopftes Pferd stehen. 

                                                           
26 Hähnel, Joachim, Rheinisches Freilichtmuseum Kommern, S.59. 
27 Doering-Manteuffel, Sabine, Die Eifel, Geschichte einer Landschaft, Frankfurt a.M./New York 1995, 
S.179. 
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Nach dieser Zeit schickte Peter Schwab seinen Sohn für ein Jahr in die Eifel. Der Vater 

hatte immer vor, einmal dorthin zurückzukehren. Der Sohn sollte sich hierfür zunächst 

einmal mit den dortigen Bauern, d.h. seiner potentiellen Kundschaft bekannt machen. 

Josef Schwab gefiel dieser Gedanke allerdings nicht sonderlich. Nach seiner Meinung 

hatte sein Vater überhaupt nicht bedacht, daß die Eifelbauern zu arm waren, um irgend 

etwas reparieren zu lassen. Er mußte sich in diesem Jahr dann auch mehr oder minder 

durchschlagen. Seine Großeltern halfen ihm dabei, aber es war eine schwere Zeit. Geld 

bekam er fast nie, bei den Bauern kriegte er oft nur das Essen und mehr nicht. Er hat 

einmal für Polsterarbeiten bei einem Polizisten Geld bekommen, aber so etwas war eher 

die Ausnahme. Das schlimmste für ihn war, nicht in einem guten Betrieb arbeiten und 

seine handwerklichen Fähigkeiten verbessern und schulen zu können. Schwab schlug 

sich dennoch irgendwie durch und arbeitete danach noch kurze Zeit in verschiedenen 

Betrieben als Aushilfe mit.  

 Von 1935 bis 1936 kam dann der Arbeitsdienst, 1937-45 war Josef Schwab bei 

der Wehrmacht. Während der Militärzeit wurde er „beständig als Sattler zu 

Reparaturarbeiten abgestellt“, da er der einzige Sattler in der Batterie war und es in 

seiner Artillerieeinheit natürlich auch Pferde gab. Während eines Fronturlaubes lernte er 

seine spätere Frau kennen. Zwischen dem Frankreich- und Rußlandfeldzug bekam er für 

zwei Monate Wirtschaftsurlaub, in denen er in Düsseldorf in einer Matratzenfabrik als 

Polsterer tätig war. Mit der Arbeit und dem Lohn dort war er zufrieden. Er hatte ein 

geregeltes Gehalt, seine Freizeit und Kollegen, mit denen er auch nach der Arbeit privat 

etwas unternehmen konnte.  

 1945 wurde Schwab aus englischer Gefangenschaft entlassen und ging zurück in 

die Eifel, wo er sich zunächst mehr oder minder durchschlagen mußte, und zwar mit 

„Maggeln“, d.h. Tauschen. Er fuhr mit Butter in die Stadt und kam dann mit anderen 

Sachen zurück. Einen Meisterbrief hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, so daß er 

keine Werkstatt aufmachen durfte. Es gab zwar eine Sonderregel, daß Leute, die schon 

lange im Handwerk tätig waren, einen Meistertitel bekamen. Das war bei Schwab aber 

nicht der Fall, weil er direkt nach der Lehre zum Arbeitsdienst gezogen worden war. 

1946 beantragte er dennoch eine Sondererlaubnis zur Eröffnung eines eigenen Sattler- 

und Polstererbetriebes, welchen er u.a. dadurch begründete, daß es in den umliegenden 

Ortschaften keine solchen Betriebe gab und aufgrund der Nachfrage nach 

landwirtschaftlichem Gerät und Polsterwaren dringend Handwerker benötigt wurden. 

Werkstatt und Werkzeug waren nach seinen eigenen Angaben vorhanden. Den 
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Meistertitel, den er beim Militär trotz Bemühungen nicht machen durfte, wollte er 

nachholen. Die Genehmigung zur Führung eines selbständigen Betriebes erhielt er dann 

auch unter der Auflage, seinen Meistertitel innerhalb der folgenden zwei Jahre zu 

erwerben und führte dann ab 1946 ein Geschäft in Zilsdorf (Abb.12). U.a. hatte sich in 

diesem Zusammenhang der örtliche Pfarrer und das Bürgermeisteramt für Schwab 

eingesetzt.  

 1948 übernahm Schwab eine durch den Tod eines Handwerks in Hillesheim frei 

gewordenen Handwerksstelle28 und verlängerte noch einmal die Frist bis zur 

Meisterprüfung. Aufgrund des noch fehlenden Titels wollte der Innungsmeister aus 

Gerolstein eigentlich nicht, daß Schwab die Stelle dort übernahm und versuchte ihn 

durch das Anmieten der Werkstätte herauszudrängen, konnte das aber nicht auf Dauer 

machen. Herr Schwab konnte dann doch hier Fuß fassen. Inzwischen hatte er bei einem 

Meister in Wittlich Routine gesammelt und einen Vorbereitungslehrgang zur 

Meisterprüfung absolviert (Abb.13). Den Titel erwarb er aber erst im Jahr 1950 (Abb. 

14). Die Prüfung bestand aus einer theoretischen Prüfung mit Arbeitsprobe in Trier und 

der Anfertigung des Meisterstücks in der eigenen Werkstatt, dessen Fertigstellung vom 

Obermeister überwacht wurde. Schwab wollte ein besonderes Stück machen. Zuvor 

hatte er bei einer örtlichen Handwerksausstellung ein verbessertes Modell eines Kumtes 

vorgestellt, wie er es von seinem Meister im Ruhrgebiet her kannte. Da hat er das 

einzige Lob seines ganzen Gesellen- oder Lehrlingslebens bekommen. Sein alter 

Meister sagte, er hätte von dem abgewandelten Modell noch viel gelernt. Diesen 

Entwurf machte Schwab auch zu seinem Meisterstück (Abb. 15).  

 Da Schwab die Eigentumsverhältnisse in seiner ersten Werkstatt nicht sicher 

genug erschienen, zog er 1955 in einen freigewordenen Raum in der Wallstraße um 

(Abb. 16 bis 20). Von morgens um sieben bis abends um acht oder neun Uhr arbeitete 

Schwab und fuhr zur anderthalb Kilometer entfernten Wohnung nur eine Stunde lang 

zum Mittagessen nach Hause. Das änderte sich erst in den 1970er Jahren, als er seine 

Arbeitszeiten reduzierte und um sechs Uhr abends Schluß machte.  

 In der Anfangszeit hatte Schwab noch sehr viel in der Polsterei zu tun. Die 

Polstermöbel wurden auf Bestellung angefertigt, denn es keinen Raum, um Sachen 

zwischenzulagern. Chaiselongues und Sessel wurden von Grund auf in Handarbeit 

gearbeitet. Es fielen viele Neuanfertigungen an und Schwab war sehr sorgfältig mit 
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seiner Arbeit, so daß er sich immer nach ein paar Jahren fürchterlich ärgerte, wenn 

schon wieder alles in Fetzen hing. Er sagte, so ein Teil müßte 15 Jahre halten, aber 

wenn dann fünf Kinder darauf herumspringen, wäre das eben nicht mehr so. Für ihn war 

es immer ein Problem, daß seine Arbeit nicht gewürdigt wurde, obwohl er so ein 

genauer Mensch war. An ganz akkurater Arbeit mit Ziernägeln usw. hat er auch sehr 

viel Interesse gehabt. Gern hätte er Feinarbeiten gemacht, aber die fielen nicht an. Statt 

dessen bekam er „diese antiken Stücke“. Um Weihnachten war in der Polsterei immer 

besonders viel Arbeit. Einmal sollte er für ein örtliches Möbelgeschäft Stühle beziehen. 

Obwohl das sehr viel Arbeit war, konnte er nicht nein sagen und wollte die Leute nicht 

irgendwie verärgern, so daß sie nicht wiederkamen. Manchmal hat er sich mehr 

geärgert, als daran verdient. 

 Nach dem Krieg bekam jeder Flüchtling eine einfache, mit Stroh gefüllte Matratze 

(im Gegensatz zu einfachen Strohsäcken waren diese mit abgepolsterten Kanten 

versehen). Hier fand Schwab anfangs viel Beschäftigung, so die Aussage seiner 

Tochter. Arbeiten an Kastenmatratzen wurden aufgrund ihrer Sperrigkeit außer Haus 

bei den Kunden erledigt. Später hatte Schwab natürlich auch mit Federkernmatratzen zu 

tun. Dazu hatte er allerdings eine eigene Meinung: „Kauft doch die Matratzen im 

Versandhandel, so billig kann ich die euch gar nicht machen“, so die Wiedergabe durch 

seine Tochter. Zu dieser Zeit kamen schon die größeren Fabriken auf und die Matratzen 

waren billiger im Einkauf, als Schwab für die Reparatur der alten Stücke hätte nehmen 

müssen.  

 Josef Schwab hat auch Kumte und Joche für Pferde bzw. Kühe repariert und 

Decken für die Kühe angefertigt, die man den Tieren früher auf der Weide noch 

auflegte. Pferde gab es in der Eifel nur bei den größeren Bauern und gerade in der 

Nachkriegszeit fuhren und pflügten die Leute meistens mit Kühen. Da brauchte man 

nicht so ein schönes Geschirr. Es gab auch eine große Domäne mit einem größeren 

Betrieb, aber die hatten schnell Trecker. Daß überhaupt noch eine Kutsche gefahren ist, 

daran kann sich die Befragte nicht erinnern.  

 Neuanfertigungen waren in den Produktbereichen der Sattlerei insgesamt sehr 

wenige, weil die meisten Erwerbszweige schon irgendwie ausliefen. Als Schwab mit 

seiner Werkstatt anfing, hatte eigentlich schon der Beginn vom Ende eingesetzt. 

Ansonsten wurde immer alles gemacht, was man sich aus Leder vorstellen kann: es 

                                                                                                                                                                          
28 Es ist nicht ganz klar, ob mit „übernehmen“ lediglich die Übernahme der Werkstatt mit ihren Kunden, 
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wurden auch Schuhe geflickt, wenn es sein mußte und Tornister angefertigt, sowie 

Reparaturen an Reitzeugen oder Handtaschen übernommen. Für die Dreschmaschinen 

in der Landwirtschaft machte Schwab Treibriemen und auch in der Bäckerei brauchte 

man teilweise lederne Bänder. Für die Molkerei hat er Autositze gemacht. Mähbinder 

kamen ebenso zur Reparatur: In der Heuernte war großer Andrang, obwohl die Bauern 

eigentlich schon vorher wußten, daß etwas kaputt war. Um 1960 war allerdings mit den 

Mähbindern schon wieder alles vorbei. Verkauft hat Schwab nebenbei Halsbänder, 

Gürtel und vom Großhandel bezogene Waren, wie Peitschen und besondere bzw. 

besonders verzierte Lederwaren und Pferdegeschirre. Die Sachen kamen von einer 

Firma in Köln. Insgesamt hatte er mehr als genug Arbeit. Nebenbei war er Hobby-

Imker, und da ging die restliche Freizeit drauf.  

 Die gebogenen Hölzer für die Hamspäne holte er sich beim Schreiner, teilweise 

hat er einfache hölzerne Teile aber auch selber gemacht. Den Schreiner brauchte 

Schwab auch dann, wenn die Gestelle für die Polstermöbel bearbeitet werden mußten 

oder besonders gestaltet sein sollten. Einige Metallteile ließ Schwab sich vom örtlichen 

Schmied anfertigen. Normalerweise kamen die fertigen Polstergestelle aber genau wie 

die vielen, benötigten metallenen Kleinteile (Riemenschnallen, Matratzenfedern etc.) 

vom Großhandel. Für das Leder gab es eine Gerberei in der Nähe. Dort konnte er sich 

die Stücke aussuchen, die er brauchte.  

 Einmal hatte Schwab einen Lehrling, aber er war kein guter Pädagoge. Er wollte, 

daß der Lehrling nur durch das Zuschauen lernte, so wie das bei ihm gewesen war, aber 

das klappte nicht. Er hatte auch mal einen Gesellen, der ihm helfen sollte. Der konnte 

absolut nichts und hat ihm vor allem immer die Werkstatt gekehrt, wenn Schwab einmal 

weg mußte. Das brachte nicht viel und Schwab hat den Großteil alleine gearbeitet. Der 

Geselle hat immer mit der Familie gegessen.  

 Einen Nebenerwerb hatte Schwab nicht, seine Frau arbeitete später aber im 

Winter bei Aufforstungsarbeiten mit. Sie machte außerdem eine Haushaltslehre, 

arbeitete im Haushalt und putzte später in der Schule. Das war dringend nötig, als zu 

Anfang der 1960er Jahre nur sehr wenige Kundenaufträge kamen und Schwab ein 

ganzes Jahr fast überhaupt keine Arbeit hatte. In dieser schlechten Zeit wollte er in der 

örtlichen Molkerei anfangen, da seine Frau den Verwalter sehr gut kannte. Aber damals 

war er mit 45 Jahren schon zu alt für den Job, was ihn sehr verärgerte. So fing er an, 

                                                                                                                                                                          
oder auch die Übernahme des gesamten Inventars und Werkzeuges gemeint war.    
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„Schlepperseiten“, d.h. Verdeck- und Seitenplanen für Traktoren zu fertigen. Das 

brachte wieder einen gewissen Aufschwung und er konnte wieder verdienen. Ein 

Landmaschinenbetrieb versorgte ihn sehr gut mit Arbeit. Mit den Schlepperseiten hatte 

er soviel Arbeit, daß er Polsterarbeiten nur noch nebenher machte. Nun konnte er den 

Bau seines eigenen Haus zu Ende führen, in das die Familie dann 1964 einzog. Schwab 

arbeitete noch bis in das Jahr 1987.  

 

Die Werkstätten des Handwerkers Schwab 

 

Für die eigene Werkstatt schwebte Schwab immer ein Raum vor, wie er ihn in der 

Düsseldorfer Matratzenfabrik, in der er während des Kriegs als Polsterer tätig gewesen 

war, gesehen hatte. Ihm gefielen die dortigen Arbeitsbedingungen und besonders die 

große Halle, in die von oben Licht einfiel. In der eigenen Werkstatt hatte er jedoch 

immer nur Licht von der Seite gehabt oder eine einfache Deckenlampe.  

 Werkstatt und Wohnung waren in Hillesheim stets voneinander getrennt. Josef 

Schwab wohnte mit seiner Familie in einer Zweizimmerwohnung bei seinen Eltern in 

der Wiesbaumer Straße, die erste Werkstatt befand sich im Dorfzentrum in der Nähe der 

Kirche. Sie war ca. 18 qm groß und „fürchterlich dunkel“. Zur Werkstatt gingen fünf 

Stufen hoch und es gab nur ein Fenster zur Straße hin. Die Sonne sah man nur einmal 

am Tag, wenn sie über dem Kirchendach unterging. Auch zu der 1955 bezogenen 

Werkstatt in der Wallstraße (Abb. 16 bis 20; Skizze 2) mußte Schwab jeden Tag von 

der anderthalb Kilometer entfernten Wohnung mit dem Fahrrad fahren. Der neue 

Arbeitsraum war mit etwa 25 qm etwas größer und – obwohl noch immer dunkel – viel 

heller und angenehmer als vorher (Abb. 19). Schwab konnte sich ausbreiten und fühlte 

sich zum ersten Mal „einigermaßen wohl“. Es gab einen angrenzenden Schuppen (Abb. 

20), in dem es feucht war und wo das Material, wie Seegras, Roßhaar usw. gelagert 

werden konnte. Polstermöbel konnte Schwab aber auch dort nur auf Bestellung 

anfertigen, denn es gab keinen Raum, um größere Sachen unterzustellen.  

 Die Mähbinder mußte Schwab aufgrund ihrer Größe auf dem Hof vor der 

Werkstatt reparieren. Auch für die Arbeiten an den „Schlepperseiten“ war die Werkstatt 

zu klein und so standen die Traktoren oder auch Autos, an denen Verdecke gemacht 

werden sollten, vor der Werkstatt auf der Straße. Die Enge der Räumlichkeiten war 

wohl auch mit entscheidend für den Entschluß, die Polsterei in den 60er Jahren etwas 



 

 

46

 

mehr zu vernachlässigen. Das Polstern paßte nicht mehr zu der mit viel Dreck 

verbundenen Arbeit an den Planen. Die Bauern kamen manchmal in die Werkstatt und 

warfen ihre Sachen einfach auf die frisch bezogenen Möbel. Trotzdem Schwab 1964 

den Neubau seines Eigenheimes fertiggestellt hatte, arbeitete er noch bis in das Jahr 

1987 in der Werkstatt in der Wallstraße.  
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