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04. Kuhles, Neersen (Kreis Viersen)
29

 

 

In der Region des zwischen Krefeld und Mönchengladbach im Niederrheinischen 

Tiefland gelegene Neersen gehen die Lößböden der südlich anschließenden 

Niederrheinischen Bucht allmählich in Lehmböden bzw. Schotterlehmdecken über. Es 

ist eine ertragreiche Landwirtschaft möglich (Karte 3), welche ihr Zentrum im 

bäuerlichen Umland Krefelds besitzt.  

 Im Stadtgebiet Krefeld, sowie in Mönchengladbach und Viersen, gewann bereits 

seit dem 18. Jahrhundert die Textilindustrie an Bedeutung (die Gegend wurde „Flaas- 

bzw. Flachsland genannt“).30 1846 arbeiteten 216 der 1952 Bewohner Neersens als 

Unselbständige in Textilberufen, während 102 Personen ein Handwerk betrieben.31 Die 

Sattlerei der Region hat insgesamt davon profitiert, daß der Aufschwung der 

Textilindustrie am linken Niederrhein auch zu einer wirtschaftlichen Blüte der 

                                                           
29 Der Kontakt zum Sattler- und Polsterer Joseph Kuhles aus Neersen ergab sich durch die Vermittlung 
des Niederrheinischen Freilichtmuseums Grefrath / Kreis Viersen und die dort beschäftigte Mitarbeiterin 
Dr. Katharina Hüsers-Döhmen. Vom 4.2.-21.4.1996 hatte in Grefrath eine Ausstellung zum 
Fuhrmannswesen am Niederrhein mit dem Titel: „Ein Fuhrmann erzählt“ stattgefunden, in deren Rahmen 
u.a. auch die Rolle des Sattlerhandwerks thematisiert worden war. Hierzu waren Archivalien und 
Werkzeuge aus dem Betrieb Kuhles verwendet worden. Die Geschichte des Betriebes Kuhles umfaßte 
viele Aspekte des Handwerks, die in den Untersuchungsfällen des Dürener Raumes nicht in diesem Maße 
greifbar gewesen wären. Es wurde ein sehr detaillierter Einblick in den Arbeits- und Lebensalltag einer 
Niederrheinischen Sattler- und Polsterei möglich, da die Aussagen der Gewährsperson nicht nur durch 
umfangreich vorhandene Archivalien und Anschreibe- und Rechnungsbüchern für den Zeitraum von 
1910-1957 ergänzt wurden (entspricht dem Zeitraum, in welchem der Vater des Befragten, Jakob Kuhles 
die Werkstatt geführt hatte), sondern auch ein als komplett anzusprechendes Werkzeuginventar vorlag. 
Die Quellen und Materialien befanden sich noch im Besitz des Befragten und konnten vom Verfasser zur 
Bearbeitung entliehen werden. Nach Aussage von Herrn Kuhles fehlten im Gerätebestand nur wenige 
Dinge wie z.B. die Halbmondmesser. Der größte Teil des Grundwerkzeuges, das „eigentlich gar nicht 
viel“ war, war ebenso wie die meisten Hilfswerkzeuge vorhanden. Die Werkzeuge stammten zum Teil 
noch vom Vater des Befragten, die Zupfmaschine gar „aus Großvaters Zeiten“. Im Laufe der Jahrzehnte 
waren nur selten Kleinigkeiten wie Messer oder Ahleisen neu gekauft worden, wenn das alte Material 
verschlissen war. Da die Werkzeugbestände und Archivalien von großem Interesse waren, führte der 
Verfasser mit Joseph Kuhles im Mai, August und November 1996 in dessen Wohnung und ehemaligen 
Werkstatt insgesamt drei Interviews durch, welche jeweils mehrere Stunden dauerten. Zwei der 
Gespräche bezogen sich auf die Geschichte des Betriebes von 1862 bis in die 1970er Jahre. Es konnte 
vieles über die hauptsächlich mit der Polsterei und Dekoration beschäftigte Werkstatt des Befragten, als 
auch über die väterlichen bzw. großväterlichen Vorgängerbetriebe in Erfahrung gebracht werden, in 
denen noch die Sattlerarbeit im Mittelpunkt gestanden hatte. Durch die besondere Erzählbegabung der 
Gewährsperson ergab sich ein flächendeckendes Bild von den Strukturen eines ländlichen 
Handwerksbetriebes, seinen Produkten und Kunden, sowie den Lebensgeschichten der in ihr arbeitenden 
Handwerker. Da der Betrieb zeitweise mit Arbeiten für das in der Neersener Gegend wichtige 
Fuhrmannswesen beauftragt war, wurde auch ein Blick auf die hier oft aufwendig und teuer gestalteten 
Anschirrungsarten möglich. Besonders ergiebig war das Gespräch bezüglich der Werkzeuge und der 
damit verbundenen Arbeitsprozesse, da Herr Kuhles die meisten Methoden noch aus eigener Erfahrung 
kannte (diesem Thema wurde das dritte Interview vollständig gewidmet).  
30 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Topographischer Atlas, S.202 f.  
31 Kerkhoff-Hader, Bärbel, Handwerk im Dorf, Selbstversorgung in der vorindustriellen Zeit, in: 
Westermann-Verlag (Hg.), Museum (ohne Reihennummer), Rheinisches Freilichtmuseum Kommern, 
S.69. 
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ortsansässigen Fuhrunternehmer führte, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auf 

den Transport von Rohstoffen, Produkten und Maschinen zwischen den Bahnhöfen und 

den Fabriken spezialisiert hatten.32 Wie aus Anschreibebüchern ersichtlich, hatte die 

Sattlerei Kuhles im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts drei Fuhrleute als Kunden.  

 Neersen hatte von 1895 bis 1939 mit ca. 2.500 Einwohnern eine annähernd 

unveränderte Bevölkerungszahl. Erst nach 1945 kletterte sie von ca. 4.000 im Jahr 1950 

auf ca. 4300 im Jahr 1961.33  

 

Geschichte des Betriebes Kuhles 

 

1862 erwarb der Urgroßvater des Befragten ein Haus auf der Hauptstraße in Neersen 

und richtete dort eine Werkstatt ein (Abb. 21). Diese war  „klein und kläglich, wie das 

früher so war“ und so hat er auch einen Nebenerwerb betreiben müssen und in der 

Landwirtschaft gearbeitet. Die Kunden waren meist ärmliche Bauern. Der Handwerker 

lebte von seinen Tageseinnahmen und stellte jährlich um St. Martin die Endrechnung. 

Die Bauern hatten zu diesem Zeitpunkt die Ernte eingefahren und verfügten über Geld. 

Zu diesem Termin wurde dem Brauch nach auch das Gesinde bezahlt.  

 Als der Urgroßvater gesundheitlich angeschlagen war, vermachte er den Betrieb 

an den Sohn Matthias, der im Übernahmevertrag ebenso wie sein Vater als „Sattler“ 

bezeichnet wird.34 Matthias Kuhles mußte das Haus mit den noch zu tilgenden Schulden 

übernehmen, seinen Vater standesgemäß kleiden und ernähren oder ihn mit Goldmark 

auszahlen. Der Bruder Wilhelm, welcher Schmiedegeselle war, bekam nach dem 

Ableben des Vaters Bettstelle und Bettzeug, was damals, wo viele noch auf den 

Strohsack angewiesen waren, ein Vermögen war.  

 Der Großvater verstand sich schon auf Polstern, Tapezieren und auch 

Gardinenaufhängen. Als junger Mann war er in der Berliner Gegend auf Wanderschaft 

gewesen, wo das Polsterer- und das Tapeziererhandwerk miteinander verbunden waren. 

Er konnte schon ein Sofa oder ein Chaiselongue herstellen, Stühle beziehen oder 

                                                           
32 Hüsers-Döhmen, Katharina, Fuhrunternehmer am linken Niederrhein, Kurzführer Nr.13 des 
Niederrheinischen Freilichtmuseums Grefrath, Kreis Viersen, S.1 und 5.   
33 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.172 f.  
34 Der Übernahmevertrag wurde vom Verfasser eingesehen, gab aber keinen weiteren Aufschluß über die 
Werkstatt und deren Einrichtung: „Kaufact für Wilhelm Kuhles, mit s. Vater und seinem Bruder vom 13. 
März 1888.“ 
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Matratzen machen. Mindestens zwei Drittel seines Geschäftes machte er später aber mit 

der Sattlerei, nur ein Drittel mit der Polsterei. Es wurde einem Sattler schon viel 

abverlangt und der Großvater mußte unter anderem einen anständigen, rheinischen 

Hamen machen können, was eine besondere Kunst war. Man hat schon während der 

Kriegszeit Joche für Kühe und Ochsen gemacht, aber es gab auch Hame für Ochsen, 

wobei Ochsen allerdings nicht so empfindlich waren wie die Pferde. Der Großvater 

machte außerdem Geschirre für Hunde, denn es gab Händler, die einen Hund vor den 

Wagen spannten. Zudem übernahm er Reparaturarbeiten an Schultaschen, Bandagen 

und sonstigen Gehstützen, wenn etwas verschlissen war. Der Sattler übernahm alle 

diese Arbeiten, wenn sie nicht „allzu defizil“ waren. Für die Feuerwehrspritze machte er 

Ledermanschetten, denn er war hier Mitglied und mußte die Spritzen überwachen. Das 

war eine Pflichtfeuerwehr und man konnte nur austreten, wenn man einen Ersatzmann 

stellte. Nachher hat er seinen Posten an seinen Sohn weitergegeben. 

 Die in der örtlichen Gegend arbeitenden Fuhrmänner waren auf den Schmied, den 

Stellmacher und den Sattler angewiesen. Bis zum 1.Weltkrieg fuhren sie vor allem Kies 

und Sand, Kohle oder Bäume. Der ortsansässige Fuhrmann Heyer ließ vieles in der 

Werkstatt Kuhles arbeiten, ebenso wie die Fuhrbetriebe Müller in Neuwerk und die 

Firma Steffes, die später große Transportgeschäfte mit Lkws machte. Der betuchte 

Fuhrmann legte Wert auf Luxus und stattete sein Gefährt dementsprechend aus. 

Dagegen waren die meisten Bauern froh, wenn ihre einfachen Geschirre halbwegs in 

Ordnung waren. Nur sehr selten ließen sie ihre Geschirre ein bißchen aufputzten und 

mit Messingplaketten, Bändern und Schleifen versehen. Kunden, die äußersten Wert auf 

ihr Gefährt legten, waren die Brauereien oder z.B. der Besitzer einer Gerberei in 

Viersen: „Der Wagen war immer piekfein geputzt, und das Geschirr, das mußte 

einwandfrei sein“. Die Fuhrleute arbeiteten genau wie die Bauern durchweg mit der 

Schlagkarre und Hamengeschirr. Nur wenige, die z.B. Heu für die Husaren nach 

Düsseldorf transportierten, hatten einen Wagen mit einem Sielen- bzw. Blattgeschirr. 

Brauchen konnte man solche Geschirre auch in der örtlichen Baumschule, wo der 

Hamen hinderlich das Pferd war, weil es damit nicht durch die Reihen kam.  

 Der Großvater Matthias Kuhles hatte ein bißchen Land, Ziegen und Hühner. 

Meistens arbeitete er mit seinem Sohn allein in der Werkstatt, zeitweilig mit einem 

Lehrling und Gesellen. Seine Frau führte einen kleinen Laden in der Nähe von der 

Kirche und der Schule, wo Gebetbücher, Kerzen und Heiligenbilder, Grußkarten, 
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Schulartikel, Bücher, Hefte, Griffel und Tafeln verkauft wurden. Das war nicht direkt 

nötig, aber die Frau war so geschäftig. 

 Der Großvater war auf der Wanderschaft durch die Welt gekommen, wogegen der 

Vater des Befragten, Jakob Kuhles, das Handwerk in der näheren Umgebung gelernt 

hat. Er ist 1889 geboren, kam 1903 mit 14 Jahren in die Lehre beim Sattler und 

Polsterer Lambert Abels in St. Tönnis, Möbel-, Polster- und Bettengeschäft und 

Bettfedern-Dampf-Reinigungsanstalt, bei dem er von 1906-1907 als Polsterergeselle 

blieb (Abb. 22). Der Vater mußte genau wie zuvor der Großvater in der Lehre alle 

anfallenden Arbeiten machen, auch berufsfremde Tätigkeiten, etwa auf dem Acker. Die 

Gesellenprüfung für das Sattler- und Polstererhandwerk absolvierte er bei der Innung, 

die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer. 1910 übernahm er die väterliche 

Sattlerwerkstatt, 1925 heiratete er die Tochter eines Landwirts. Neben dem Befragten, 

seinem Sohn Josef Kuhles, hatte er noch zwei 1926 und 1933 geborene Töchter.  

 Beim Vater hielten sich die Sattlerei und die Polsterei in etwa die Waage. In der 

Neersener Gegend hatten die mittelständigen Bauern meistens Reparaturen. Die Sachen 

wurden repariert, „bis zum ging nicht mehr“. Auch die Hamen wurden nicht neu 

angefertigt, sondern für ein neues Pferd angepaßt. Der Vater hat auch Tornister neu 

gemacht, oder schon mal eine Ledertasche, das war aber keine Feinsattlerei in dem 

Sinne. Das waren Ausnahmen, weil auch die Industrie diese Dinge schon machte. Es 

wurde aber Industrieware weiterverkauft, so z.B. Hosengürtel, Schlittschuhriemen, 

Leuchten für die Wagen, Koffer, Peitschen, Striegel und alles, was mit dem Pferd zu tun 

hatte, sowie Holzschuhe, auf welche Lederriemen draufkamen. Reparieren tat man alles, 

auch schon mal ein Handtäschchen, ein Hundehalsband oder eine Plane, wie sie die 

Bauern hier hatten. Neben dem Leder wurde auch Segeltuch verwandt, insbesondere als 

nachher der Mähbinder aufkam. Die Bauern nannten das Arbeiten mit einer solchen, 

einfachen und von einem Pferd gezogenen Maschine „bindern“. Wenn es feucht war, 

dann rissen die Bindertücher kaputt. Die ausgerissenen Stellen wurden dann mit 

Lederecken geflickt, es wurde nachgenäht und neu vernietet. An Autoplanen hat der 

Vater nur Kleinigkeiten gemacht, mehr Reparatur meist. Für die Transmissionen der 

ortsansässigen Mühle und Weberei wurden die schweren Riemen entweder in die 

Werkstatt gebracht oder sie wurden nachts an Ort und Stelle repariert, damit die 

Maschinen am nächsten Morgen wieder laufen konnten. Reitsättel gab es kaum, das ist 

eine spezielle Sache in den Städten gewesen. In der Stadt waren auch Fuhrwerker, die 

etwas darstellen wollten. In den Dörfern war so etwas eher weniger.  
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Laut dem Befragten muß sein Vater ein Phantast gewesen sein. Kurz nach der Inflation 

baute er ein Haus, was von vorne nach hinten 21 Meter Tiefe hatte (Abb. 28; Skizze 3). 

Damals gingen die Zinsen bis auf zehn Prozent, und man hatte keine Arbeit. Die Mutter 

stammte aus der Landwirtschaft und der Großvater mütterlicherseits ist dann zu den 

Landwirten gegangen und hat gebeten und gefleht für Arbeit. Dann war der Vater oft 

tagelang mit dem Fahrrad weg. Er hatte dann seine Werkzeuge und das Zubehör hinten 

auf dem Ständer, das Fahrrad war „vollgeladen, daß er gerade rüber gucken konnte“. 

Erst in der Zeit um 1933 kamen dann wieder Aufträge. Für die Sattler wurde eine 

Landeslieferungs-Genossenschaft gegründet, und sie arbeiteten für die Rüstung. Sie 

bekamen hochwertiges, exzellentes Material und durch die Bank süddeutsche Leder, 

was in Viersen bei der Genossenschaft zugeschnitten wurde: „für den Krieg, wird das 

tollste gemacht, das wird nachher alles kaputtgemacht, zerfetzt, ganz, ganz furchtbar.“  

 „Ja, das ist jetzt hier so eine typische Landsattlerei gewesen, von Leuten, die sich 

gemüht haben, ihr tägliches Brot zu erwerben“, so Kuhles. Dagegen konnten die 

Sattlereien in den größeren Orten sich spezialisieren. So z.B. Stübben in Krefeld, der 

eine ganz exzellente Werkstatt für Reitsättel hatte. Hier wurde für den gehobeneren 

Bedarf gearbeitet. Dann gab es auch Sportsattler, die u.a. auch Eishockeysachen 

anfertigten, z.B. für den Torwart die Knieschützer, Handschuhe und Lederpanzer. Wenn 

man aber auf dem Dorf Geld machen wollte, dann war das vor allem Knochenarbeit. 

Alles das, was in den Büchern steht, war saubere, erstklassige Arbeit und in den meisten 

Fällen für zu wenig Geld: „Die ganze Rechnungsstellung ging über das Gewissen. Nicht 

für fünf Pfennig, Junge, was dir nicht zusteht“.  

 Der Schmied machte das, was der Handwerker so brauchte, z.B. die Ringe und 

Hamenschnallen oder wenn etwas gebrochen war. Er war für die Änderungen am Metall 

zuständig, der Sattler für die Änderungen am Hamenleib. Der Schmied war direkt 

nebenan. Man konnte sich das Zeug über die Hecke anreichen, oder was fertig war über 

die Hecke hängen, das war alles sehr unproblematisch. Die Hamspäne bekam man über 

die Genossenschaft in Krefeld. Das nannte sich Depot für Dekorateure, Polsterer, Sattler 

und war eine Einkaufsgenossenschaft. Die hatten z.B. Werkzeuge und Leder. Es kamen 

aber auch diverse Lederhändler und haben Leder angeboten. Ein Sattler, der etwas auf 

Qualität hielt, holte sich süddeutsches Leder von Vieh, das draußen auf der Wiese 

gewesen war. Es gab zwar Lederfabriken in der Nähe, aber das Qualitätsleder war das 

Süddeutsche. Nach dem Krieg gab es Lederzuteilung, je nachdem, wieviel Tiere der 

Sattler in der Kundschaft hatte. Der Vater hat aber manchmal auch selbst gegerbt. Auch 
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der Großvater, der Jäger war, gerbte mit Alaun und wenn er ein Reh geschossen hatte 

wurde die Haut aufgespannt, gewässert, gerieben, gekalkt und so weiter. 

 Maschinen und Werkzeuge waren sehr einfach und wurden benutzt, bis es nicht 

mehr ging. Man hat eine uralte Maschine gegen eine alte eingetauscht. Man war da sehr 

sparsam. Nur was sein mußte wurde neu gekauft: Messer, die verschlissen, Nadeln, die 

brachen ab, Ahlen und Ahlhefte. Solange die Sachen gut waren, wurde nichts Neues 

angeschafft. War etwas abgenutzt, wurde ein Stück neues Holz drangesetzt.  

 Der Vater hat noch gesattlert, bis er 68 Jahre alt war (1957). Er starb 1968. Der 

Befragte selbst (Jahrgang 1927) war von 1941 bis April 44 als Polsterer in Viersen in 

der Lehre (Abb. 23). Als Gesellenstück machte er einen Sesselsitz in Fasson, die 

Prüfung war im Februar 1944 (Abb. 24). Dann wurde er „als kleines Kerlchen“ 

eingezogen und war nach dem Krieg als Volontär unterwegs, übernahm Arbeiten 

tageweise. Bis 1948 arbeitete er dann noch bei seinem Vater im Betrieb an 

Pferdegeschirren. Die Sattlerei ist ihm in dieser Zeit „richtig verleidet“ worden, weil es 

kaum noch etwas gab. Es gab kein Pech um den Faden zu machen und keinen Tran um 

die Leder weich zu machen. So waren die Geschirre unheimlich hart.  

 Der Vater sagte dann, die Maschinen und Motoren kommen auf, es wird 

mechanisiert. Deshalb machte Josef Kuhles seinen Meistertitel 1950 als Polsterer (Abb. 

25) und befaßte sich im Folgenden viel mit Dekorationen, zuvor auch schon mit 

Gardinen. In der ersten Zeit überwog noch die Polsterei, aber das ist nachher gekippt. Es 

kehrte sich zum Gegenteil um und „das Polstern als Zweigberuf zu machen war nix“. 

Josef Kuhles mußte sich entscheiden und da die Möbelindustrie ziemlich aufkam mit 

den Polstermöbeln und immer mehr Fertigmöbel machte, war es sehr schwierig 

mitzuhalten. So sagte der Obermeister, mach das mit den Gardinen. Die Gardinen 

werden immer handwerklich gefertigt sein: „Stimmt ja nicht, ist ja auch anders 

geworden.“ Aber erst einmal wurden Gardinen maßgefertigt. Das ging eine zeitlang gut, 

bis dann nachher die Industrie auch so weit war und sogenannte Fertiggardinen 

produzierte, die einem das Leben sehr schwer machten. Kuhles wollte trotzdem 

weiterhin handwerkliche Arbeit leisten und das hat in etwa noch geklappt, bis er Schluß 

gemacht hat. Er mußte lernen, sich auch mit den neuen Sachen auseinanderzusetzen und 

auch die Markengardine der Industrie verkaufen, was ihm eigentlich zuwider war (Abb. 

27). Diese kamen vor mindestens 15 Jahren sehr, sehr stark auf.  
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Bis zum Schluß beschäftigte Kuhles dennoch eine Näherin und es arbeiteten 

einschließlich seiner Frau drei Leute im Betrieb. Nach einer Herzoperation gab Kuhles 

den Betrieb 1988 im Alter von 60 Jahren auf. Er war sehr traurig, als er das Gewerbe 

abmelden mußte und kam sich komisch und mies vor. Er dachte: „was sagen jetzt deine 

Vorfahren“. Von der Tochter hätte er sich gewünscht, daß sie Innenarchitektur studiert. 

Das hat sie aber nicht, obwohl das gut gewesen wäre, hat sie doch einen Architekten 

geheiratet. Das war damals eben eine Zeit, wo man alles machte, nur nicht das, was 

Vater und Mutter macht.  

 

Die Werkstätten des Handwerksbetriebes Kuhles 

 

Die 1862 vom Urgroßvater des Befragten auf der Hauptstraße in Neersen eingerichtete 

Werkstatt (Abb. 21) war „klein und kläglich, wie das früher so war“. Der gesamte 

Besitz bestand aus dem Wohnhaus mit Schuppen, Stallung, Hofraum und Garten (13 

Ar). Dazu kamen zwei Wiesen (22 und 25 Ar groß), die außerhalb gelegen waren.  

Als der Vater der Befragten das Geschäft 1928 im neuen Haus in der Hauptstraße 

Nr.76 (Skizze 3; Abb. 28) einrichtete, sagte der Großvater, als er den neuen Raum sah, 

zu seinem Sohn: „Jung, wie willstet hier werm kriege“. Dies verdeutlicht, wie klein die 

alte Werkstatt gewesen sein muß, denn der neue Raum war ebenfalls nicht größer als 20 

qm. Für damalige Verhältnisse war das laut dem Befragten schon viel. Die Werkstatt 

befand sich in einem Anbau hinter dem Haus und war für die Kunden über den Hof 

erreichbar: „Der Bauernkunde kam vielfach so, wie der im Stall (...), auf dem Feld 

gewesen ist (...), da lag hier so richtig der Kuhmist rum (...). Der Bauer war nicht so 

kleinlich (...) und besonders die Hintergeschirre, wenn die noch so angekleckert waren, 

dat konnte der Sattler (...) ja eben wegmachen. Das kam nicht so genau“. Am Hof 

gelegen war auch ein Abstellraum für Materialien.  

 Der Alltagsraum war die Küche, dort spielte sich das Leben ab. Vorne war schon 

früher der Laden (Abb.26), wobei das Haus schmäler war als heute, denn es gab einen 

Hausflur, wo sich auch die Wasserversorgung in Form einer Wasserpumpe befand: „da 

muß man sich wundern, daß man heute überhaupt noch lebt“, so der Befragte, der sich 

Gedanken über die schlechte Wasserqualität und die Abwasserregelung macht: „Und 

das (...) bis wir Kanal gekriegt haben. Das war ein kleines Dorf hier, als dieses Haus 

hier gebaut worden ist, war noch keine Wasserleitung, das ging alles noch mit Pumpe. 
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Also mit Pumpe, das Abwasser ging nach hier draußen hin, da ist dann ein Brunnen 

gemacht worden, da ging das alles rein, da muß man sich wundern, daß man heute 

überhaupt noch lebt, dahinten war ein Plumpsklo, das ging ja alles nicht anders“. 

 Hinter dem Laden befand sich das Schlafzimmer. Auf der ersten und zweiten 

Etage wohnten zwei Familien zur Untermiete. Im Hause haben damals insgesamt zwölf 

Personen gelebt, was „man sich gar nicht mehr vorstellen kann“, so Kuhles. Aber auf 

die zehn Mark, die die Zimmer brachten, war sein Vater „einfach total angewiesen“. 

Das mußten kommen, sonst stimmte die Rechnung nicht.   

 Der Befragte verlagerte die Werkstatt aus dem Anbau in ein rückwärtiges, auf der 

anderen Hofseite liegendes, schuppenartiges Gebäude (Skizze 3; Abb. 29) und gestaltete 

den Hausflur zu Wohnraum um, wodurch sich die Wohnfläche insgesamt merklich 

vergrößerte. Die neue Werkstatt hatte drei Fenster. Die Zupfmaschine stand nicht dort, 

sondern wegen ihrer Staubentwicklung im überdachten Durchgang zum Garten: „Je 

nach Witterung und was da zu machen war, da wurde das da draußen gemacht. Nicht 

hier direkt in der Werkstatt, mit der Zupferei“. Im Durchgang stand auch das 

Transportmittel, das war eine Ziehkarre, die im trockenen Sommer 1911 gemacht 

worden ist. Über dem Durchgang ist ein Materialspeicher gewesen. 
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05. Schall, Broich (Kreis Düren)
35

 

 

Das Dorf Jülich-Broich ist ca. 4 km nordwestlich von Jülich gelegen. Wie im gesamten 

rechts der Rur gelegenen Teil des ehemaligen Kreises Jülich, liegen auch hier fruchtbare 

und mächtige Lößböden vor. Laut einigen Interviewaussagen befanden sich im Ort 

mehr wirtschaftlich gutgestellte Bauernhöfe als beispielsweise in den links der Rur 

gelegenen Ortschaften Koslar oder Barmen (vgl. 08, 12, 13, 14). Die Bevölkerungszahl 

entwickelte sich von 640 Personen im Jahr 1895, über 775 (1925) zu 829 Einwohnern 

im Jahr 1961.36 In Broich gab es laut dem – allerdings unvollständigen – „Verzeichnis 

der Gesamtinnung selbständiger Handwerkern von Jülich und Umgebung“37 aus dem 

Jahr 1886 mindestens 10 Handwerker, von denen in dieser Archivalie jedoch keiner als 

Sattler bezeichnet wird. Möglicherweise war der damalige Vorgänger Schalls kein 

Mitglied in der erst später zur Zwangsinnung gewandelten Organisation. Für den 

Untersuchungsraum dieser Arbeit (1910-1960) läßt sich dann anhand verschiedener 

Adreßbücher feststellen, daß die Werkstätte Schall der einzige Sattler- und 

Polstererbetrieb im Ort gewesen ist.38   

 

 

 

 

                                                           
35 Die Werkstatt Schall in Jülich-Broich wurde vom Verfasser im März 1996 kontaktiert. Es wurden 
gemeinsam der seit 1946 hier tätige Handwerker und sein im Betrieb mitarbeitender Sohn (Meister im 
Raumausstatterhandwerk) interviewt. Herr Schall (Vater) konnte sich noch gut an die Zeiten vor 1946 
erinnern und über die eigene Betriebsgeschichte hinaus vieles über die Entwicklung des Handwerks in der 
Region berichten. Seine Werkstatt wird mittlerweile in der sechsten Generation betrieben und hat sich 
heute vor allem auf die Autosattlerei und Raumausstattung verlagert. Zusätzlich bot sich eine 
Dokumentation durch Videoaufnahmen an, da in der Werkstatt noch altes Sattlerwerkzeug vorhanden 
war. Die Gewährpersonen erläuterten anhand dieser Geräte bestimmte Arbeiten an Geschirren und 
Hamen, aber auch an Polstermöbeln und Autoverdecken, wodurch wertvolle Informationen über die mit 
den verschiedenen Waren verbundenen Arbeitsgänge in Erfahrung gebracht wurden. Nicht dokumentiert 
werden konnte die Werkzeuge selbst. Die älteren Geräte waren in zu geringer und unvollständiger Anzahl 
vorhanden, die neueren für Dekorations- und Raumausstattungsarbeiten bzw. andere moderne 
Produktionsfelder noch in Benutzung. Außer einem Wareneingangsbuch für die Jahre 1936 bis 1956 
(vollständig vorhanden für die Jahre 1946-1956) fanden sich auch keine Archivalien.  
36 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.276 f. 
37 Jülicher Stadtarchiv, Signatur III, 72-2.  
38 Vgl. die komplette Liste der Adreßbücher im Literaturverzeichnis.  
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Geschichte des Betriebes Schall 

 

Im Familienbetrieb Schall, welcher sich seit 1927 am jetzigen Ort befindet, wird das 

Handwerk bereits in der sechsten Generation ausgeübt (Foto 30). Auch verschiedene 

Onkel des Befragten waren in dieser Branche tätig, nur einer war als Metzger ein 

„Fremder“. Der Vater des Befragten hatte seine 1916 durch den Krieg unterbrochene 

Lehre im familieneigenen Betrieb gemacht und immer dort gearbeitet. Er arbeitete meist 

alleine, hatte aber auch schon einmal einen Lehrling und seine Frau sorgte sich um den 

Haushalt. Mit dem Pferd ritt der Vater früher die Kundschaft ab. Er hatte sich auf 

Hamen spezialisiert, weswegen die Bauern bis aus Geilenkirchen (Entfernung ca.        

30 km) zu ihm kamen.  

Damals stand die Sattlerei noch im Vordergrund. Es wurden Pferdegeschirre, 

Karren-Lastsättel, Trensen und Kandarrenzeuge etc. gearbeitet. Vor dem zweiten 

Weltkrieg hatten die Bauern nur Karren, nach dem Krieg z.T. auch Wagen. In der 

Hauptsache waren die schweren, rheinischen Kumtgeschirre anzufertigen bzw. zu 

reparieren. Für die Ziegelei und die Papierfabriken in Jülich fertigte man Treibriemen. 

Sättel hat der Vater des Befragten schon nicht mehr gemacht, sondern nur repariert. Das 

war eigentlich auch die Aufgabe der Feinsattler. Den Reitsport gab es noch nicht und 

mit den Tieren wurde vor allem gearbeitet. Nebenher verkaufte der Vater Peitschen und 

Fahrleinen. Mit Polstern war noch nicht viel zu verdienen. Es hatte noch nicht jeder ein 

Wohnzimmer und die Produkte hatten eine längere Nutzungsdauer. Es wurden auch 

Taschen und Schulranzen repariert oder neu gemacht, auch einmal eine Markise 

gespannt. Im Krieg wurden Fahrzeugverdecke für die Wehrmacht hergestellt. Ab 1939 

war der Vater bei der Wehrmacht und hat hier auch als Sattler gearbeitet. In der 

Evakuierung hat er in Thüringen (Zella-Mehlis) das Gewerbe angemeldet. Dort war ja 

bereits in jedem Haus eine Werkstatt, denn es gab dort viel Industrie (u.a. die Walter-

Waffenwerke), so daß er sich dort einrichten konnte. Dort war auch eine Lederfabrik in 

der Nähe. Er besorgte sich das wenige, nötige Werkzeug und nahm einiges davon später 

mit nach Broich.  

In der schlechten Zeit machten die Sattler sich die Schuhe selbst. Der Großvater 

Schalls hat bis nach 1945 die Schuhe für die Familie noch selbst gemacht, wozu er sich 

eigens Leisten besorgt hatte, die allerdings in der Anschaffung auch nur eine einmalige 

Angelegenheit waren. Für seinen Sohn hat der Großvater auch schon einmal Reitstiefel 

hergestellt, der Befragte selbst hat sich in der schlechten Zeit Fußballschuhe angefertigt.  
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Nach dem Krieg war es für den Vater etwas schwierig, wieder eine Arbeitserlaubnis zu 

bekommen, weil er Mitglied in der Partei gewesen war. Der Befragte selbst hatte mit 

der Vergangenheit des Vaters noch zu kämpfen, obwohl dieser kein überzeugter 

Nationalsozialist gewesen war. In der Nachkriegszeit wurde zunächst viel neu 

angefertigt, weil die alten Sachen alle kaputt waren. In Broich gaben die Bauern vor 

allem Arbeitsgeschirre in Auftrag. Diese Arbeiten wurden in der Werkstatt gemacht, 

wogegen Arbeiten an den Kastenmatratzen auch außer Haus durchgeführt wurden, da 

die Kundschaft bis nach Koslar (vgl. Karte 1) reichte und die Transportmittel noch nicht 

so wie heute waren. Die Federrahmen und Federn wurden in der Jülicher Drahtfabrik 

gekauft, später auch die Federkerne für die sogenannten Federkernmatratzen (z.B. der 

Marke Schlaraffia), die es vor dem Krieg nur in beschränktem Maße gegeben hatte. Der 

Sohn des Befragten führt dazu aus, daß gute Federkerne nicht kaputt zu kriegen waren. 

Die sehr vielen Federn stehen dicht beieinander und sind alle miteinander verbunden. 

Dieser ältere Typ wurde mit der Hand gemacht, die jüngeren sind dagegen maschinell 

hergestellt und weitmaschiger, wodurch die Federn öfters brechen.  

Genau wie sein Vater machte Herr Schall seine Lehre ab 1946 im eigenen 

Familienbetrieb und blieb dort bis heute. Die Lehre dauerte drei Jahre, zur Berufsschule 

ging man ein- bis zweimal wöchentlich nach Jülich. Als Gesellenstück fertigte Schall 

ein Kopfstück für ein Arbeitsgeschirr (das für Hamen und Brustblatt das selbe war) mit 

doppelt genähten Riemen an.  

 In einer Sequenz des vom Verfasser in der Werkstatt Schall gedrehten Videos legt 

dieser einen alten Hamen auf den Werktisch, der repariert werden soll. Dazu hat er sich 

Hamspäne anfertigen lassen, die es nicht mehr zu kaufen gibt und passende Eisen 

besorgt. Schall kann heute keinen neuen Hamen mehr arbeiten, da er keinen Hamstock 

hat, auf den er den Hamen „aufschlagen“, d.h. die neue Polsterung „in eine Richtung 

schlagen“ kann. Daher will er den Hamen nur neu mit Leder beziehen. In der Region 

gab es immer nur diese Form des rheinischen Hamens, nur Fuhrleute hatten auch schon 

einmal Hölzer mit reich verzierten Köpfen, die aus den Süddeutschen bekannten 

Spitzkumte gab es hier nicht. Früher hatten die Kunden oft kein Geld für einen neuen 

Hamen, wenn sie ein neues Pferd bekamen. Das gab immer Probleme, weil die Hamen 

erst auf das neue Pferd angepaßt werden mußten, die Bauern das oft aber nicht richtig 

machen ließen und auf „offene Flecken“ (Reibwunden am Pferdekörper) nicht 

ausreichend geachtet haben. In der Zuckerrübenzeit wurden die Bauern deshalb von 

Tierärzten kontrolliert. Dann hieß es oft: „Ausspannen und nach Hause fahren.“ 



 

 

80

 

Spätestens dann mußte der Sattler den Hamen auf die kaputte Brust des Pferdes 

umarbeiten, daß die wunden Stellen nicht mehr belastet wurden, um ihn nach der Ernte 

noch ein zweites Mal zu reparieren und ihm seine ideale Form wiederzugeben. Wie 

unter den Sattlern üblich, kennzeichnete auch der Vater des Befragten seine Hamen 

durch ein Muster oder eine bestimmte Form (z.B. mit einer mit dem Zierrad auf den 

Hahmenleib gezeichneten „8“): „Die konnte man aus Tausenden raussuchen, die der 

Vater gemacht hat.“ Welcher Handwerker ein bestimmtes Geschirr hergestellt hatte, 

erkannte man manchmal an den Riemenenden, die jeder Sattler anders gestaltete.  

 Die klassischen Sattlerarbeiten fallen heute nur noch selten an. So werden 

manchmal alte Hamen zur Dekoration aufgemacht, noch seltener kommen Kunden mit 

Reitsätteln. Schall hat dafür kaum Zeit und muß dann immer erst die alten Werkzeuge 

wieder heraussuchen. Mit der Sattlerei war es schon ab 1950/52 immer weniger 

geworden, in der selben Zeit kamen in der Polsterei und Autosattlerei aber mehr 

Aufträge. Deshalb hatte Schall von 1955-57 eine zweite Lehre als Autosattler gemacht. 

Als Gesellenstück bezog er den Holz-Kotflügel eines Lloyds mit Kunstleder. Früher 

wurden die Autositze mit Stoff geflickt und vor allem Schonbezüge gemacht, ganz 

selten nur komplette, neue Polstersitze. Das ist heute mehr, weil man vor allem an 

Oldtimern und auch Kutschen arbeitet. Kutschen werden außerdem von außen und von 

innen mit Leder bespannt. In einem Fotoalbum haben Vater und Sohn Fotos von in den 

letzten Jahren angefertigten Produkten eingeklebt. Man sieht Kutschen und Autos, an 

denen Verdecke und Polsterungen der Sitze und Türen vorgenommen wurden. An einer 

Kutsche ist auch eine aufwendige weiße Lederpolsterung mit rautenförmiger Heftung zu 

sehen. Schall und sein Sohn arbeiten nicht nur an Oldtimern und Repliken älterer 

Automodelle, sondern auch an modernen Cabriolets. In der Halle steht ein Auto, an dem 

gerade ein Verdeck gefertigt wird, auf einem Arbeitstisch liegen eine mit Planösen 

versehene Fahrzeugplane mit Sichtfenster und ein PVC-Schweißgerät. Weniger zu tun 

hat man hier mit LKW-Planen. In der Halle stehen aber auch alte Möbelstücke, die 

aufgepolstert werden sollen. An einem Sessel und einer Couch werden gerade neue 

Gurtungen befestigt und neue Polster aufgebaut, was der Sohn mit „eine richtige Fasson 

aufbauen“ bezeichnet. Als Vorbild für die Rekonstruktion dient der alte Polsteraufbau, 

der nicht fehlt, sondern in defektem Zustand ist. Die Federn sind am Rückenteil auf 

Leinen aufgenäht, an den Sitzflächen werden sie aber auf Jutegurten befestigt, welche 

auf dem Holzrahmen vernagelt und über kreuz verspannt sind. Nachdem die Federn 
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verschnürt sind, kommt Leinen darüber und in einer weiteren Schicht Afrique,39 

welches als Unterpolster dient und durch Durchnähen mit dem Gestell verbunden wird. 

Die Kanten werden mehrfach abgarniert, d.h. mit einem „Kantenwulst“ versehen. Später 

wird das Unterpolster mit Fassonleinen bezogen.  

 Beim Rundgang durch die Werkstatt machen Schall und sein Sohn anhand eines 

modernen Polstermöbels Aussagen über die schlechte Qualität heutiger Polsterprodukte. 

Auf einem Werktisch ist ein Ledermöbel aufgebaut, an dem das Innenleben sichtbar ist. 

Dieses besteht aus einfachen Preßspanplatten, Holzlatten, Kunststoffseiten und einer 

Schaumstoffauflage. Der Sohn bemerkt ironisch: „Ledermöbel !“, und fügt hinzu: „Wir 

haben den Mann (Kunden) extra nach hier kommen lassen, daß der sich das ansieht. Der 

ist bald umgekippt (...). Das ist halt bei den heutigen Sachen: Sperrholz hoch drei, 

Schaumstoff, fertig. Aber nennt sich Ledergarnitur.“  

 1960 starb der Vater von Herrn Schall, woraufhin der Befragte das Geschäft 

übernahm. Den Meistertitel machte er 1961 in der Autosattlerei und besuchte dafür 

einen wöchentlichen Meisterkurs in Jülich. Das Meisterstück war ein Cabriolet-Verdeck 

für einen VW-Käfer. Danach wurde der Betrieb alle 10 Jahre stückweise erweitert. Das 

gelang nur, weil Schall sich schließlich auch den Produktfeldern des 

Raumausstatterhandwerks widmete, wozu die Bereiche Boden, Wand, Gardinen und 

Markisen gehören. Zum Beruf des Raumausstatters gehören in der Praxis die 

unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche: Arbeiten an Geschirren und Hamen, an 

bestickten Lederhosen oder auch teilbaren Aufliegerplanen aus PVC, so daß man sich 

laut Schall eigentlich vom Sattlerhandwerk nicht wirklich unterscheidet.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Afrique, auch Palmfaser genannt, ist ein Produkt aus den aufgerissenen Blättern der Zwergpalme. Es 
findet als Polstermaterial für Matratzen und billigere Polstermöbel Verwendung: Runge, Erwin, Lexikon 
der Polstermaterialien, in: Artz, Wilhelm, Taschenbuch der textilen Raumausstattung, S.16. 
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Die Werkstätten des Betriebes Schall 

 

Seit 1927 befindet sich der Betrieb Schall an der heutigen Stelle (Abb. 30). Die 

Werkstatt des Vaters war in etwa 4 x 4 Meter klein, hatte eine abgetrennte Ecke für 

Polsterarbeiten und war zur Straße hin vorn im Haus gelegen. Einen Verkaufsladen gab 

es damals noch nicht. Nachdem der Befragte das Geschäft 1960 übernommen hatte, 

wurde der Betrieb alle 10 Jahre stückweise erweitert (Skizze 4). Die auf der Rückseite 

gelegene Halle war früher Pferde-, Kuh- und Schweinestall. Sie wird heute zum 

Unterstellen und Bearbeiten von Fahrzeugen und größeren Polstermöbel benutzt. Die 

zwischen Haus und Halle gelegene Nähwerkstatt wurde 1977 angebaut. In der Mitte 

stehen ein großer Arbeitstisch und die insgesamt drei Nähmaschinen. Es befindet sich 

hier auch ein Wandregal mit Verbrauchsmaterialien und Werkzeugen. An der Stelle des 

alten Werkstattraumes wurde schließlich in den 1980er Jahren ein Verkaufsladen 

eingerichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

84

 

 

 

 



 

 

85

 

06. Flücken, Titz (Kreis Düren)
40

 

 

Auf der im Norden des Kreises Düren gelegenen Ebene um Titz haben die anstehenden 

Lößdecken eine Stärke von 10 bis über 20 Meter.41 Besonders hoch ist im 

Verwaltungsbezirk Titz der Anteil der Zuckerrüben am Feldbau, sowie die Zahl der 

Nutztiere (vor allem der Rinder).42 In Titz-Ameln befinden sich eine Zuckerrübenfabrik 

und eine Schnapsbrennerei. Die Bevölkerungszahlen der Gemeinde Titz blieben von 

1895 bis 1946 in etwa konstant (ca. 2650 Einwohner ) und stiegen erst nach 1950 auf 

2850 im Jahr 1961 an.43 Laut einer Liste der Jülicher Gesamtinnung von 1886 gab es im 

Ort und den dazugehörigen Ortsteilen insgesamt 28 Handwerker, wobei neben Flücken 

zwei weitere Betriebsinhaber einer Sattler- und Polsterei genannt sind (Breuer und 

Spix).44 In den Jülicher Adreßbüchern aus den Jahren 1932 und 1953 wird lediglich ein 

Konkurrent mit dem Namen Schmitz aufgeführt.45 

 

Geschichte des Betriebes Flücken 

 

Der Betrieb Flücken in Titz existiert seit mindestens 200 Jahren. Herr Flücken hat einen 

Hinweis in einer kirchlichen Urkunde des Jahres 1802 gefunden, der vom Tod der Frau 

des „Hamemakers“ Servatius Flücken zeugt. Der Betrieb ist im Laufe seiner Geschichte 

von Generation zu Generation weitergegeben worden, bis der Befragte ihn schließlich 

selbst übernahm. Sein Großvater machte in den 40er Jahren vorwiegend Sattlerarbeiten 

und ansonsten alles, was für die Bauern „anstand“. Auch Kastenmatratzen, welche den 

Hauptanteil der Polsterarbeit ausmachten und Sofas, wobei letzeres allerdings schon 

                                                           
40 Der Verfasser kontaktierte den heute noch existierenden Handwerksbetrieb Flücken im Juli 1996. Der 
Betriebsinhaber wurde in seiner Wohnung in einem 60minütigen Interview befragt, welches mit einem 
Diktiergerät aufgezeichnet wurde. Die Aussagen des Handwerkers erläuterten sehr detailliert die Funktion 
einer Sattlerei in der dörflichen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft und die Gründe, die in den 
ausgehenden 1950er Jahren zu einer Verlagerung des Betriebes auf das Raumausstatterhandwerk führten. 
Wie auch in anderen Werkstätten, die noch heute arbeiten (Schall, Corsten etc.), war eine Insicht- bzw. 
Bestandsaufnahme der Werkzeuge nicht möglich. Archivalien in Form von Anschreibebüchern existierten 
zwar, wurden dem Verfasser aufgrund ihres besonderen Wertes jedoch nicht zur Verfügung gestellt. 
41 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (Hg.), Statistische Rundschau für 
die Kreise Nordrhein-Westfalens, Kreis Düren, S.13. 
42 Ebd., S.55 und 57.  
43 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.282 f. 
44 Jülicher Stadtarchiv, Signatur III, 72-2. 
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Luxus war. Wer nicht zu einer gewissen Schicht gehörte, saß eher auf Holzbänken. In 

der Saison wurden für die Bauern Hamen und Geschirre repariert, denn die Pferde 

mußten am Wagen und an der Karre immer laufen. Die Bauern kamen abends und 

brachten die Geschirre, welche sie zumeist am nächsten Morgen, wenn sie zum Feld 

gingen, wieder brauchten. In der „Bindertücher-Zeit“ war die einzige Ruhezeit 

vormittags zwischen zehn und zwölf. Das ging immer ungefähr einen Monat so und „da 

war man richtig kaputt“. Es ging mindestens zwei, drei Nächte jede Woche durch. Im 

Winter wurde die Werkstatt dann immer zu einem Zentrum der Kommunikation, in dem 

die Bauern sich zum Erzählen trafen: „Genau wie in den Schmieden auch, da gingen die 

mit den Pferden hin und da standen die. Die gingen morgens raus (...), daß sie Zuhause 

weg waren, wenn es Winter war“.  

Einen Zügel machen kostete beim Großvater um 1920 eine Mark, ein ganzer Tag 

Arbeit kostete vier Mark.46 Viele Arbeiten wurden vor Ort gegen Kost und Logis auf 

den Höfen der Großgrundbesitzern gemacht. Man ging dort mit zwei Mann hin und 

arbeitete die ganze Woche, fast nur für das Essen. In späteren Zeiten ging das verloren, 

die Sachen wurden in die Werkstatt gebracht. Arbeiten an Polstermöbeln, Kutschen 

oder Matratzen wurden meist erst im Winter in Auftrag gegeben, wenn es ruhiger war 

und die Pferde im Stall standen. Dann wurden die durchgelegenen Matratzen neu 

geschnürt und die Kutschen oder auch Jagdkutschen neu mit Leder bezogen. Die 

Rechnungen wurden einmal im Jahr, meistens am Jahresende zu den Kunden 

ausgetragen.  

Der Vater des Befragten hatte immer einen Gesellen und einen Lehrling. Die 

waren meistens aus den umliegenden Orten, aber auch einmal zu Kost und Logis 

angestellt, und zwar kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Im Krieg selbst waren die 

meisten Sattler zurückgestellt, um Geschirre für die Militärpferde anzufertigen. Nach 

dem Kriege bekam man nicht mehr alles so einfach und auch das Leder nur auf 

Bezugsscheine. Dann kamen oft Bauern und mußten erst einmal das Leder ihrer alten 

Geschirre abliefern, weil ja nichts anderes da war. Es mußte sehr viel geflickt werden, 

da man für neue Waren kein Geld und Material hatte.  

Hamen waren das Spezialgebiet des Vaters und das Anpassen dieser Zuggeschirre 

war gar nicht so einfach. Während Kopfstücke, Rippgeschirre und Lastsättel beim Tod 

                                                                                                                                                                          
45 Einwohner-Adreßbuch für den Kreis Jülich Ausgabe 1932, Kempen und Jülich 1932, S.222; und: 
Verlag Heinrich Jakobs und Adressbuch-Verlag / Rheydt (Rhld.) (Hg.), Einwohner-Adressbuch für den 
Kreis Jülich, Ausgabe 1953, S.41.    
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eines Pferdes nicht neu angepaßt zu werden brauchten und weitergegeben werden 

konnten, mußten Hamen für ein neues Pferd stets umgearbeitet werden. Die Hamspäne 

waren unterschiedlich gebogen, bei schweren Pferden mehr und bei leichteren Pferden 

schmäler. Solche Späne standen immer auf Vorrat zu 10 oder 15 Paar in der Werkstatt 

bereit. Beim Schmied wurden die auf den Hölzern montierten Eisenbeschläge 

angefertigt und befestigt. Bevor ein Hamen endgültig fertig war, wurde zunächst ein 

Muster gemacht, welches das Pferd an Ort und Stelle anprobiert bekam. Mit diesem 

Muster ließ man das Pferd einmal richtig im Feld arbeiten und schaute nach, daß beim 

Tier keine Druckstellen kamen und der Hamen nicht scheuerte. War dies jedoch der 

Fall, dann mußte das wieder behoben werden: „Das wurde angepaßt, wie ein Schuh 

kann man sagen.“ Sollte es ein schöner Hamen werden, so wurde mit 

Messingbeschlägen und Glöckchen verziert. Wurde ein Hamen für sonntägliche 

Ausfahrten benutzt, fertigte man sehr schöne Stücke an und in diesem Fall wurden 

sogar Spitzkumte verwendet. Das betraf vor allem die zweirädrigen Kutschen, 

Jagdwagen oder Wagen für bis zu fünf Personen, welche die Gutsbesitzer besaßen. Die 

Bauern benutzen in der Regel aber die „rheinische Kippkarre“ und manchmal auch 

einen langen Erntewagen mit seitlichen Rungen. Hierfür waren fast ausschließlich die 

für das Rheinland typischen Formen des Hamens in Gebrauch. Erst nach dem 2. 

Weltkrieg kamen in geringem Umfang auch Brustblattgeschirre auf. Vorbild waren 

dafür die im 1. Krieg bekannt gewordenen, leichten Panje-Wagen, welche meistens mit 

Sielengeschirren gezogen wurden und jetzt auch in der Dürener Gegend hier und da 

auftauchten, so Flücken.47 Die Arbeit am Hamen machte der Meister selbst, die anderen 

Arbeiten, wie Reparaturarbeiten oder die Kopfstücke, machten die Gesellen. Im 

Polsterbereich machten dagegen alle alles. Zur Zeit des Vaters des Befragten wurden 

auch noch neue Sofas komplett angefertigt, wobei der Anteil der Neuware in etwa 60% 

betrug und 40% aus der Aufpolsterungen gebrauchter Stücke bestanden. Beim Geschirr 

war das Verhältnis von Neuanfertigungen und Reparaturen ca. 50 zu 50. Treibriemen 

wurden auch gemacht, die hauptsächlich in den Mühlen und beim Bäcker gebraucht 

wurden. Für die Dreschkästen gab es im Ort zwei oder drei große Dampfmaschinen, die 

jeweils mit drei Riemen betrieben wurden. Reitsättel hatten nur die Gutsbesitzer. Im 

Betrieb Flücken wurden solche Sättel aber nicht selbst angefertigt, sondern fertig 

                                                                                                                                                                          
46 Diese Informationen hat Flücken aus den alten Anschreibebüchern seines Großvaters.   
47 Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft (Hg.), 
Das deutsche Handwerk (Sonderuntersuchung), S.60: „Der Krieg hat die kleinen russischen Pferdchen 
bekannt gemacht, seitdem fährt jeder kleine Händler mit einem Wägelchen, das von einem solchen 
„Ziegenbock“ gezogen wird.“ 
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bestellt und weiterverkauft. Wie das zu den Zeiten seines Großvaters war, weiß der 

Befragte nicht mehr. Im allgemeinen haben die meisten Kunden, welche zum größten 

Teil Bauern waren, keine Sättel gebraucht: „Die setzten sich so drauf (lacht)“. Nur die 

besseren und reicheren Bauernsöhne, die etwas auf sich hielten, hatten ein Reitpferd.  

Nebenher bearbeitete der Vater des Befragten zwei bis drei Morgen Land. Früher 

machten die Sattler das fast alle, um sich mit Nahrungsmitteln so weit wie möglich 

selbst zu versorgen.48 Die Beziehungen zu den Landwirten waren gut und oft 

bearbeiteten diese das Land des Vaters als Gegenleistung für die Reparatur eines 

Geschirrs. In der sommerlichen Erntezeit geschah es auch oft, daß der Vater im Notfall 

zu Hilfe gerufen wurde, um die Strohmieten auf den Feldern zu setzen.  

Im allgemeinen mußten auch die Frauen der Handwerker immer sehr viel 

arbeiten. Die Mutter des Befragten half so neben der Führung ihres eigenen Haushaltes 

genau wie ihr Mann in der Landwirtschaft aus. Mit der Sattlerei hatte sie aber nichts zu 

tun. Dagegen arbeitete die Frau des Befragten auch im Betrieb mit,  nähte Gardinen und 

übernahm den Verkauf. Zu Zeiten des Vaters wurden nur einmal im Jahr oder alle 

Vierteljahre die Rechnungen geschrieben. „Das war ja eine Katastrophe“, denn im Ort 

gab es 56 Handwerker. Wenn die Kunden zu Ende des Jahres die Rechnung bekamen, 

war es oft so, daß man noch einmal ein halbes Jahr warten mußte: „Das war schon oft 

hart.“ 

Der Befragte lernte im väterlichen Betrieb die Sattlerei und machte eine 

Gesellenprüfung. Da stand der Betrieb gerade in einer Entwicklungsphase: „Dann kam 

die Stunde X“, die Traktoren kamen auf, und das Sattlern war über Nacht zu Ende. So 

ging Flücken zunächst als Volontär zu einem Betrieb nach Mönchengladbach, arbeitete 

Gardinen und Teppiche und absolvierte später eine Meisterprüfung im 

Raumausstatterhandwerk in Aachen. Als Meisterstück fertigte er einen schweren, ganz 

gehefteten Vollpolstersessel an, der fertig bezogen werden mußte. Zusätzlich mußte 

eine Dekorationsarbeit durchgeführt und ein Bodenbelag verspannt werden. Heute muß 

man vier Teile machen: polstern und dekorieren, Wände bespannen und Boden 

verlegen: „Da ist die Wand noch dabei“.  

Zur Zeit der Meisterprüfung Flückens wurde aus dem väterlichen Sattler- und 

Polsterbetrieb ein Raumausstatterbetrieb, den er 1959 übernahm. Es wurden zunächst 

vor allem Polsterarbeiten und Dekorationen gemacht. Später kamen auch Bodenbeläge 
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und Teppichböden hinzu. Herr Flücken hat den Betrieb dann Stück für Stück 

vergrößert, so wie es der finanzielle Rahmen erlaubte. Irgendwann kam auch ein 

Teppichladen und eine große Nähwerkstatt hinzu. Die Kunden kommen heute aus bis zu 

50 km Entfernung. Im Moment hat er noch sieben Mitarbeiter beschäftigt, es waren aber 

auch schon einmal zehn.  

Im Laufe der Zeit wurden die Arbeitsfelder Dekoration und Teppichboden immer 

wichtiger und verdrängten die Polsterei immer mehr, obwohl eigentlich auch in diesem 

Bereich Arbeit genug war: „Jeden Tag haben wir Stücke da, (...) ich habe grade oben 

ganz alte Stücke noch stehen (...) ich schätze bestimmt, um die 1860, 70 bis 80 herum, 

da sind sehr viele von diesen ganz alten Stücken, die wir aufpolstern“. Die 

Polsterarbeiten beschränken sich zum Großteil auf die Aufarbeitung antiker Möbel, 

während die Industrie den Handwerken in Bezug auf Neuwaren sehr vieles genommen 

hat. Neuere Stücke sind aus der Fabrik billiger und werden meist auch nicht mehr 

aufgepolstert, wenn sie verschlissen sind. Was von der Industrie kommt, wird meistens 

weggeworfen, wenn es soweit ist. Nur bei Eckbänken oder Stühlen lohnt sich ein 

Neubezug. Bei allen anderen Möbeln ist meist nichts mehr zu machen, wenn z.B. die 

Spanplatten abgeschlagen sind.  

Kommt ein Kunde heute mit Lederarbeiten wie der Reparatur einer Tasche, dann 

wird so etwas auch gemacht, aber eigentlich hat Flücken dazu keine Zeit mehr. Das 

geschieht mehr aus Gefälligkeit, denn das Berufsbild hat sich da ein bißchen geändert. 

Wenn man das Geld damit nicht verdienen kann, kann man es auch nicht machen. Gern 

würde Flücken noch einmal ein Geschirr machen, wie er das in seiner Jugend gelernt 

hat, aber auch dafür ist keine Zeit mehr da. Vor einiger Zeit kaufte er sogar den letzten 

von seinem Vater angefertigten Hamen für 300 Mark von einem Bauern zurück und 

wollte diesen genau wie die kistenweise auf dem Speicher gelagerten, alten Geschirr 

wieder aufmachen, wozu er aber bis jetzt noch nicht gekommen ist.  

Sein Sohn ist mittlerweile auch schon in der Meisterprüfung. Der Betrieb soll 

noch im Laufe dieses Jahres in dessen Hände übergehen. Herr Küpper ist seit fast 35 

Jahren Berufsvorsitzender des gesamten Geilenkirchener Raumes und in Aachen als 

Berufsschullehrer tätig. Er ist Mitglied im Bundesverband der Sachverständigen der 

Raumausstatter Deutschlands. Das ist ein Verband von 130 deutschen Handwerkern, die 

sich mehrmals im Jahr treffen und Seminare und Weiterbildungen organisieren. Es 

                                                                                                                                                                          
48 Als Nebenerwerb war das allerdings nicht zu bezeichnen, da mit der Landwirtschaft kein zusätzliches 
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werden hier DIN-Normen, VB-Bestimmungen und andere Richtlinien für das 

Handwerk festgelegt. Sachverständige werden u.a. auch an Gerichten gebraucht.  

 

Die Werkstätten des Betriebes Flücken 

 

Das Haus, in dem sich heute noch der Verkaufsladen und die Wohnung Flückens 

befinden, ist ca. 1850 erbaut worden (Abb. 31). Zu Zeiten des Großvaters lebten hier bis 

zu 15 Personen. Früher gab es einen Torbogen auf der linken Seite, während in der zur 

Straße gelegenen Werkstatt kleine Fenster wie in der ersten Etage vorhanden waren. 

Hier wurden Waren wie Peitschen, Gamaschen und Pflugleinen ausgestellt. 

 Die Werkstatt war noch sehr klein: „Jetzt kann man sich das nicht mehr 

vorstellen, das war nach dem Krieg direkt hier im Haus drin, (...) ein Raum war da; da 

saßen die mit drei Mann da drin, den ganzen Tag, später haben wir hinten (...) einen 

größeren Stall gebaut, und dann ging es weiter, das war nicht so viel Platz“.  

 In der Werkstatt war unter dem Fenster ein breiter Tisch mit einem großen 

Tischfach, an dem immer zwei oder drei Mann nebeneinander saßen. Außerdem gab es 

einen Tisch, wo das Leder darauf zugeschnitten wurde, oder die Kanten abgehobelt 

wurden. Wenn Kastenmatratzen zu arbeiten waren, wurde es ein bißchen eng in der 

Werkstatt: „Wenn hier gepolstert wurde, das war nicht schön. Man mußte sich schon 

wegdrücken, in die Ecke“. Zusätzlich standen immer 10 oder 15 Paar Hamspäne in der 

Werkstatt bereit. Größere Arbeiten wie an Kutschen oder Wagen wurden draußen auf 

dem Hof erledigt. An Maschinen war nur eine Nähmaschine da, anstelle der 

Zupfmaschine gab es einen Drehwirbel.  

 Früher war die Werkstatt ein Treffpunkt für die Bauern des Ortes: „Wie der 

Winter kam, oder in den Herbst rein, da waren ja die Bauern, kamen die morgens oft, 

(...), brachten einen Kopfstück oder was, legten das da hin und wollten das gemacht 

haben, nur das Sie sich wärmen konnten, konnte man sagen. Dann saßen wir, es wurde 

sich unterhalten, da war ja das Leben noch ganz anders, da wurde sich der ganze Tag 

erzählt, die kamen mit einem Leitriemen oder einem Zugstück, wenn nur was kleines 

dran war, legten das da hin, da hatten die Zeit dann, (...) da wurde den ganzen Tag über 

alles, über Pferde haben wir oft diskutiert, da haben wir heute keine Zeit mehr für. Aber 

                                                                                                                                                                          
Geld verdient wurde.  
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da waren in dieser Werkstatt immer fünf, sechs bis sieben, acht Bauern da, (...) so daß 

das auch noch so ein Zentrum der Kommunikation war (...). Die gingen morgens raus 

und, daß sie Zuhause weg waren, wenn es Winter war“.  

 Der Befragte selbst hat den Betrieb dann Stück für Stück vergrößert, so wie es der 

finanzielle Rahmen erlaubte: „immer so weiter, immer im Sommer, Stückchen für 

Stückchen weiter“. Irgendwann wurde die Werkstatt aus dem Haus verlagert und an der 

Straßenseite ein Verkaufsladen mit Schaufenstern eingerichtet. Als Arbeitsraum diente 

nun eine große Nähwerkstatt im ehemaligen, rückwärtigen Stall, zu der später ein 

Teppichladen hinzukam. Heute leben noch sieben Personen im Haus. 
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07. Küpper, Hasselsweiler (Kreis Düren)
49

 

 

Für die Gemeinde Titz-Hasselsweiler gelten die gleichen landschaftlichen und 

landwirtschaftlichen Voraussetzungen, wie für Titz (06). Hasselsweiler hatte von 1895 

bis 1961 eine gleichbleibende Bevölkerung von ca. 650 Einwohnern.50 Im 

Untersuchungszeitraum war Herr Küpper neben Johann Jussen, dem ehemaligen 

Lehrmeister seines Vaters, der einzige Sattler, welcher sich um die Kundschaft seines 

Heimatortes kümmerte. Zusammen mit seinem Lehrmeister Matthias Breuer versorgte 

er außerdem das benachbarte Dorf Boslar, für welches in den Jülicher Adreßbüchern bis 

1932 noch der Sattler- und Polsterer Johann Franken genannt wird.51   

 

Geschichte der Werkstatt Küpper 

 

Der Großvater und der Vater des Befragten hatten als dessen Vorgänger in 

Hasselsweiler bereits eine Sattlerei betrieben. Der Vater Anton Küpper, Jahrgang 1901, 

hatte von 1928 bis 1932 seine vierjährige Sattlerlehre bei dem ebenfalls in 

Hasselsweiler ansässigem Sattlermeister Johann Jussen, Jahrgang 1871, absolviert. 

Sowohl der Vater als auch der Großvater hatten früher tage- und wochenweise auf den 

im Umkreis von drei Kilometern gelegenen Gutshöfen gearbeitet. Mit dieser 

Arbeitspraxis war der 1935 geborene Johannes Küpper nicht mehr vertraut, der seine 

Sattlerlehre von 1950-53 bei Matthias Breuer in Boslar machte. Breuer hatte die 

Werkstatt Anton Küppers in Hasselweiler bei dessen Tod übernommen, führte seine 

eigene Boslarer Werkstatt aber weiter. Breuer und Johannes Küpper führten nach dessen 

Gesellenprüfung gemeinsam die beiden Betriebe und arbeiteten je eine halbe Woche in 

jeder Werkstatt. Einen zusätzlichen Gesellen gab es nicht.  

                                                           
49 Das 30minütige Interview mit Johannes Küpper fand im Februar 1996 in der Wohnung des Befragten 
in Hasselsweiler statt und wurde mittels eines Diktiergerätes aufgezeichnet. Küpper hatte nach dem Ende 
seiner Sattlerlehre 1932 nur noch ein Jahr lang seinen Lehrberuf ausgeübt und danach in einer größeren 
Firma in Düren in den Bereichen Autosattlerei und Raumdekoration gearbeitet, konnte sich an seine Zeit 
als Sattler- und Polsterer in den frühen 30er Jahren aber noch gut erinnern. Er beschrieb ausführlich die 
einzelnen Produkte, die damals in Hasselsweiler bzw. in der Werkstatt seines Lehrmeisters in Boslar 
hergestellt und repariert wurden. Der Interviewte besaß 1996 keine Werkzeuge mehr und konnte dem 
Verfasser an Archivalien lediglich sein Gesellenprüfungszeugnis und das seines Vaters, sowie die 
Handwerkskarte des Lehrmeisters des Vaters zur Verfügung stellen.  
50 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.278 f. 
51 Vgl. Anm. 45 und die Literaturliste. 
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Während der Lehre war einmal in der Woche Berufsschule, in welche ein- bis zweimal 

im Monat der Lehrlingswart kam und den praktischen Teil unterrichtete. Ansonsten 

wurde in der Schule überwiegend Theorie gelernt. In der Lehre wurden nur Dinge 

vermittelt, die man später auch machte, denn: „da gab es ja noch keinen 

Konkurrenzkampf, wie das heute ist“. Als Gesellenstück machte Küpper (im Betrieb 

Goerres in Jülich) einen Tornister, was eigentlich selten in seinem Lehrbetrieb 

angefertigt wurde. 

Bei Breuer hat Küpper sämtliche Sattlerarbeiten an Pferdegeschirren, Zügeln, 

Leinen, Polsterarbeiten und auch Arbeiten an Bindertüchern gelernt. Reitsättel gab es 

damals nur auf den großen Gutshöfen. Auf Dorffesten gingen zwar schon einmal ein 

paar Pferde im Festzug mit, Reitsport und Freizeitreiten war zu der Zeit aber im 

Allgemeinen noch sehr wenig. Auf dem Land gab es natürlich früher schon den Tunier-

Reitsport, die großen Reitställe hatten aber ihre eigenen Sattlereien. Der Trend mit der 

Freizeit-Reiterei ist erst in den 1960er-70er Jahren gekommen. Zu dieser Zeit hatten die 

meisten Betriebe sich schon auf das Dekorations- bzw. Raumausstatterhandwerk 

umgestellt, so daß keine Reitsättel mehr von ihnen produziert werden konnten. So etwas 

machte nur Goertz in Jülich, der sich schon früh auf dieses Produkt spezialisiert hatte.  

Zu der Zeit war es bereits so, daß man mehrere Dörfer „verkraften“ konnte, bevor 

man voll ausgelastet war. Durch die in den 1950er Jahren noch vorhandenen 

Arbeitspferde fielen einige Reparaturen an und man hatte am Tag manchmal bis zu 

zwanzig Werkstücke auszubessern. Neue Sachen wurden allerdings nur noch sehr 

wenig gemacht und in der gesamten Zeit hat Küpper nur noch zwei Kumte neu 

angefertigt. War bei den Bauern etwas kaputt, kamen die schnell herein, und es wurde 

in der Werkstatt gemacht. Das war nicht wie bei den Landmaschinenschlossern, wo die 

Maschinen draußen repariert wurden.  

Die Holzteile für die Hamen und Lastsättel ließen Breuer und Küpper sich vom 

örtlichen Schreiner oder Stellmacher anfertigen, später auch vom Großhandel schicken.  

In der Nachkriegszeit war der Großhandel aber zunächst noch nicht so „bestückt“ und 

man war froh, wenn der Schreiner einem die nötigen Hölzer schnitt. Leder konnte man 

in den 1950er bereits wieder ohne Bezugsmarken kaufen. Vorher ist mancher Zentner 

Weizen oder Korn und Butter für Leder eingetauscht worden. Das Leder wurde in 

Düren bei der Firma Weschers und Kirschstein oder in Herath bei der Firma Quack 

geholt. Vorgedehnte Riemen und Treibriemen kaufte man bei Seibold in Düren. Das 

waren keine Gerbereien, sondern Großhändler. Es gab zu dieser Zeit nur eine Gerberei 
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in Jülich und eine im ca. 18 km entfernten Inden. Hier gab es noch die Eichengerbung 

mit Eichenrinde. Die dort beschäftigten Lehrjungen waren mit Küpper zusammen in der 

Berufsschule gewesen, wo auch das Gerben von den Schuhmachern und Sattlern 

mitgelernt werden mußte.  

Die Bauern hatten überwiegend Schlag- bzw. Kippkarren, seltener auch 

Erntewagen. Für diese Fahrzeuge benutzte man ein aus Hamen und Lastsattel (Sellett) 

bestehendes, schweres Kumtgeschirr. In der Jülicher Gegend verwendete man hierfür 

keine Spitzkumte, sondern nur die rheinischen Hamentypen. Wollte man Reitpferde vor 

eine Kutsche spannen, wurden dafür Brustblattgeschirre gemacht. Stirnjoche wurden 

auch repariert, nicht aber neu gemacht. In den ersten Jahren nach dem zweiten 

Weltkrieg fuhren die kleinen Bauern oft mit einem Ochsen oder einer Kuh, da sie kein 

Pferd mehr besaßen. Auch dem Mähbinder wurden Zugtiere vorgespannt, bevor man 

die Arbeit mit Traktoren machte. Die Reparatur der in den Bindern laufenden 

Segeltücher und der darauf montierten Holzlatten dauerte immer viele Stunden und man 

arbeitete bis zehn oder elf Uhr abends, weil die Bauern die Geräte am nächsten Morgen 

wieder in Betrieb nehmen mußten.  

Couchen, Sessel und Stühle fertigten Breuer und Küpper neu an und reparierten 

sie. Neues wurde nur auf Auftrag gemacht, wofür die Kunden sich Stoffe und Bezüge 

aus einem Musterkatalog aussuchten. Die Holzgestelle wurden beim Großhandel 

bestellt. Früher brauchte man zweiunddreißig Stunden für eine Couch. Reparieren war 

oft die gleiche Arbeit wie eine Neuanfertigung, denn wenn die Sitze durchgesessen 

waren, wurde das Polster von Grund auf neu aufgebaut. Die Gestelle blieben die alten, 

aber die Aufmachung war dann neu. Heute hat man damit weniger Arbeit, da man in 

neueren Möbeln einfach einen Federkern einlegt und dann nur noch bezieht.  

Zur damaligen Zeit gab es noch sehr viele Kastenmatratzen mit Sprungfedern. 

Diese ließen sich aufgrund ihrer Größe schlecht transportieren bzw. oft erst gar nicht 

durch die engen Treppenhäuser aus den Häusern bringen, weswegen Arbeiten an diesen 

Werkstücken immer in den Wohnungen der Kunden ausgeübt wurden. An den 

Kastenmatratzen wurde wie bei den Polstermöbeln nie das Holz des Rahmens erneuert, 

sondern das Innenleben oder seine Teile wie die Zugfedern, die Kordeln oder das 

Leinen. Später benutzte man für Betten ebenso wie für viele Sitzmöbel vom Handel 

eingekaufte Federkerne, die nur noch mit Leinen umnäht werden mußten. In Jülich war 

bis vor ca. 25 Jahren die Fabrik „Prodoria“, die Federkerne herstellte und nachher auch 
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eine eigene Polsterei betrieb. Zunächst gab es Federkerne für dreiteilige Matratzen, 

nachher aber auch für einteilige. Einteilige Matratzen fertigten die Handwerker gar nicht 

mehr selber an, sondern bestellten sie komplett mit Bezug.  

Der überwiegende Teil der Kundenschaft Küppers und Breuers waren Bauern. 

Nur selten kam einmal ein „Privatmann“ mit einer Tasche, einem Hosenriemen oder 

dem Wunsch nach einem Paar neuen, ledernen Schnürsenkeln. Im allgemeinen läßt sich 

sagen, daß der Sattler außer den Schuhen alles, was aus Leder war, reparierte oder neu 

anfertigte. Auch Schultornister machte man sehr viele neu, da man diese noch nicht in 

größerem Maße in Geschäften kaufen konnte. Daneben wurden fertige, vom Handel 

bezogene Artikel wie Peitschen, Striegel oder bestimmte Taschen und Mappen verkauft. 

Dekorationsarbeiten wurden damals noch nicht übernommen. Seine Werkzeuge kaufte 

der Befragte früher bei einer Firma in Kevelar/ Niederrhein ein.  

Johannes Küpper arbeitete nach seiner Lehre insgesamt noch ein Jahr als Geselle 

bei Breuer und ging dann zur Firma Seibold in Düren. Einen Meistertitel machte er 

nicht mehr, da er nicht mehr selbständig arbeiten wollte. Die Auftragslage war in 

seinem Einzugsbereich zu gering geworden. In Düren hatte er es mit Treibriemen, 

Dichtungen, Autoplanen (u.a. für die Lkws von Speditionsgesellschaften in Düren und 

Freialdenhoven) und Markisen und Balkonbespannungen für Geschäfte zu tun. 

Treibriemen wurden in den in der Region ansässigen Zucker- und Papierfabriken 

benötigt. Von Düren aus wurde auf Montage gefahren, so z.B. bis zur Papierfabrik in 

Jülich-Kirchberg. Wenn etwas kaputt war, dann wurde vor Ort oft des Samstags und 

Sonntags repariert, wenn die Betriebe still standen. Das Nähen von Riemen für die 

Kirchberger Fabrik war die erste Arbeit, die Küpper für Seibold machen mußte. Da 

haben sich alle gewundert, daß er das Nähen in einer relativ kurzen Zeit fertig hatte und 

er mußte das danach immer machen.  
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Die Werkstätten des Handwerkers Küpper 

 

Die Werkstatt beim Lehrmeister Küpper in Boslar bestand nur aus einem Raum, der in 

etwa 25 qm groß war. Es gab eine große Werkbank, an der man zum Nähen saß und 

einen großen Tisch, auf dem zugeschnitten wurde. Hinter der Werkbank waren große 

Fenster, das Material und die Werkzeuge wurden in Regalen gelagert. Die zweite 

Werkstatt in Hasselsweiler war um die 30 qm groß. Sie war in einem ziemlich großen 

Haus, hier waren Werkstatt und Wohnung mehr voneinander getrennt, als in Boslar. Es 

standen eine Nähmaschine und eine Presse für das Verleimen der Treibriemen im 

Raum, das war alles an Maschinen.  
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08. Hürtgen, Koslar (Kreis Düren)
52

 

 

Das Dorf Koslar ist etwa drei Kilometer westlich von Jülich gelegen. Der alte Ortskern 

befindet sich in Hanglage zum Einschnitt des Rurtales hin. Sowohl die schweren und 

feuchten Böden der Rurniederung, als auch die über den aufsteigenden Schotterterassen 

gelegenen Lößböden der westlich angrenzenden Ebene bieten hervorragende 

Voraussetzung für Ackerbau und bäuerliche Wirtschaft. Darüber hinaus entwickelte 

sich Koslar aufgrund der im Ort angesiedelten Papierfabrik und des benachbarten 

Jülichs zu einem Arbeiterwohndorf, welches 1895 1410, 1939 1664 und 1961 2176 

Einwohner zählte.53 Laut den Adreßbüchern für die Stadt Jülich gab es im Ort 1910 

lediglich den Sattler Matthias Hürtgen, welcher der Betriebsvorgänger des 1932 

erwähnten Wilhelm Hürtgens war. Für 1932 ist außerdem noch der Sattler- und 

Polsterer Johann Heinrichs aufgeführt (Betrieb ohne Verkaufsladen), 1953 dann 

zusätzlich der Polsterer Franz Vendt (12), welcher auch Dekorationsarbeiten übernahm. 

1960 war Herr Vendt in Koslar als einziger Polsterer übriggeblieben, der auch 

gelegentlich Sattlerarbeiten übernahm.54        

 

Geschichte des Betriebes Hürtgen 

 

Der Handwerksmeister Wilhelm Hürtgen führte ab 1910 in Jülich-Koslar eine Sattler- 

und Polsterei. Seinen Beruf hatte er in einer Polsterei und Sattlerei für Pferdegeschirr in 

Hittorf bei Düsseldorf gelernt. Zusammen mit zehn anderen Lehrlingen hatte er beim 

Meister in einem kleinen Anbau zu Kost und Logis gewohnt. Der Meister fertigte u.a. 

                                                           
52 Der 1958 verstorbene Wilhelm Hürtgen führte eine Sattler- und Polsterei in Jülich-
Koslar. Seine Tochter (Frau Schmitz) war 1996 noch im Besitz einiger Werkzeuge aus 
dem ehemaligen Besitz des Handwerkers, welche sie dem Verfasser zwecks der näheren 
Insichtnahme und Bearbeitung einige Zeit zur Verfügung stellte. Der Werkzeugbestand 
war zwar nicht als vollständig zu bezeichnen, bot aber einen guten Überblick über die 
wichtigsten und meist gebrauchten Geräte des Handwerkers. Die Werkzeuge waren in 
einer mobilen Arbeitstasche aufbewahrt und wurden gemeinsam mit dem klappbaren 
Nähkloben von Hürtgen stets zu Reparaturarbeiten oder Kundendiensten außer Haus 
mitgenommen (vgl. Tabellen zu den Beständen in Anhang zu Kapitel 5). Ein 
handschriftlich festgehaltenes, im Februar 1996 durchgeführtes Kurzinterview mit Frau 
Schmitz informierte über die wichtigsten Daten zur Geschichte der Werkstatt.  
53 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.278 f. 
54 Vgl. Anm. 45 und das Literaturverzeichnis.  
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auch neue Kumte an und fuhr mit seinen Lehrlingen zu Bauern- und Pferdemärkten, wo 

die Lehrlinge für den Verkauf der Geschirre eine Prämie erhielten. In der Nähe des 

Lehrbetriebs waren eine Rennbahn, mehrere Fahrvereine und viele Gutshöfe.  

Diese Erfahrungen halfen Wilhelm Hürtgen später dabei, daß er für den Jülicher 

Reitverein Aufträge übernehmen konnte und auch Freizeitreiter ihre Arbeiten von ihm 

in der Werkstatt machen ließen. Ebenso kannte er sich mit Kutschgeschirren aus. 

Hürtgen fertigte auch viele Sachen für in Barmen wohnenden Grafen Hoensbroich an, 

so z.B. die Schnallenriemen für die Gürtel der Jäger, an denen diese das erlegte Wild 

befestigten. Er erledigte die vielen anfallenden Arbeiten, die nach dem Pflügen der 

Felder an gerissenen oder verschlissenen Arbeitsgeschirren bzw. den anfälligen 

Karrengeschirren und nach der Ernte an beschädigten Bindertüchern anlagen. Für die 

Koslarer Papierfabrik Schleipen und Erkens, die Mehlmühlen der Umgebung (Koslar 

und Barmen), sowie die kleinen Dreschmaschinen der Bauern machte er Lederriemen 

für die Transmissionen. Nach dem zweiten Weltkrieg hat Hürtgen auch Joche gemacht. 

Im Ort gab es von insgesamt 35 oder 40 Bauern drei Bauern mit Ochsen. Er erneuerte 

auch schon einmal die Schnürung der Ledergriffe für die Glockenseile der Kirche und 

war im Dorf irgendwie ein „Mädchen für alles“. Zu seinen Werkstücken gehörten auch 

Tornister, Aktentaschen und als Damentaschen in Mode kamen auch solche (Abb. 32). 

Einige alte Produkte Hürtgens (wie ein Hamen) hängen heute als Raumschmuck bei 

Frau Schmitz im Hausflur.  

Die Kundschaft kam aus Koslar, Barmen, aber auch aus Bourheim, Broich und 

dem etwas weiter entferntem Aldenhoven. Auf größeren Bauernhöfen arbeitete Hürtgen 

manchmal auch vor Ort, da hier meist viel auf einmal zu tun war. Seine mobile 

Werkzeugtasche, die er hierfür benötigte, nannte er „Arztkoffer“. Eine Ahle nannte er 

„Sühl“, ein Hintergeschirr „Ategeschier“, was ein Ausdruck aus dem Selfkant ist. Die 

Jahresrechnungen an die Kunden schickte er immer im November oder Dezember 

heraus. 

In Koslar hatte noch ein zweiter, gelernter Sattler (Heinrichs in der Leisartstraße) 

von ca. 1940-55 sein Gewerbe angemeldet, der vorher als Geselle viel bis in den 

Aachener Raum herumgezogen war. Er führte später aber nur noch nach Feierabend 

Reparaturarbeiten durch und war tagsüber in der Gerberei Coenen in Jülich beschäftigt, 

welche auch Fertigprodukte wie Lederriemen usw. produzierte. In der Lobsgasse in 

Koslar war außerdem noch der Polsterer Vendt (12). Daher hat Hürtgen keinerlei 

Polsterarbeiten gemacht. 
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Hürtgen hatte einen Handwerkerpaß, der nach dem Krieg aufgrund seiner langen 

Berufstätigkeit zum Meisterbrief geworden ist. Mit dem Meistertitel bekam er die 

Berechtigung zur Lehrlingsausbildung.  

Hürtgen hielt Schweine und zwei Kühe, die ihn mit Milch und Butter versorgten 

und pflanzte Kartoffeln an. Die insgesamt in seinem Besitz befindlichen 7-10 Morgen 

Land dienten aber nur der Selbstversorgung und als Geldanlage, nicht dem 

landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Gestorben ist Hürtgen 1958, bis dahin war der 

Betrieb noch gut gelaufen. Danach versuchte sich einer seiner Neffen an der 

Weiterführung der Werkstatt, was aber nicht mehr von Erfolg war. 

 

Die Werkstatt des Handwerkers Hürtgen 

 

Die Werkstatt Hürtgens war in einem Haus in der Hauptstraße und in etwa 4 x 5 m 

groß. In den Werkstattfenstern wurden die eigenen Produkte und Neuwaren des 

Großhandels ausgestellt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103

 

09. Corsten, Herzogenrath-Horbach (Kreis Aachen)
55

 

 

Die Orte der Werkstätten des Handwerkers Corsten (Richterich und Horbach) sind ca. 8 

bzw. 15 km nördlich von Aachen gelegen. Hier liegt über kohleführenden 

Gesteinsschichten eine dünne Schicht fruchtbaren Lößbodens.56 Die Orte befinden sich 

in Nähe eines von den Städten Würselen, Alsdorf und Herzogenrath gebildeten, 

industriell geprägten (seit den 1980 Jahren nicht mehr fördernden) Kohlereviers (1961 

hatten die drei Orte zusammen ca. 60.000 Einwohner). Richterich hatte im Jahr 1895 

3236, 1939 4178 und ab 1950 knapp über 5000 Einwohner, für das kleinere Dorf 

Horbach liegen leider keine getrennten Statistiken vor.57    

 

Geschichte des Betriebes Corsten 

 

Corsten begann seine Lehre 1943 im Meisterbetrieb Golkenius in Aachen, welcher 

damals zwei Werkstätten besaß: eine Geschirrsattlerei in der Pontstraße und eine 

Autosattlerei in der Römerstraße. Alles was an Autos passierte, wurde früher 

ausschließlich in solchen städtischen Betrieben gemacht. Corsten war jedoch Lehrling 

in der Pontstraße und machte hier alles, was an Geschirren anfiel, erledigte Näh- und 

Flickarbeiten, setzte Lederkappen auf und reparierte Taschen.  

Im zweiten Weltkrieg saß man mehr im Bunker, als man arbeitete. Während des 

Krieges war Corsten ein Jahr lang in Bayreuth in der Evakuierung. Als die Pontstraße 

                                                           
55 Das 1996 noch existierende Reitsportgeschäft und die dazugehörige Sattlerwerkstatt 
Corsten in Horbach wurde dem Verfasser von Herrn Werden in Jülich (11) empfohlen. 
Ein Gespräch mit Herrn Corsten erschien sehr vielversprechend, da seine Werkstatt bis 
heute in Reiterkreisen für den Verkauf, die Anpassung und die Reparatur von 
Reitzeugen und Sättel überregional bekannt ist. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, wie und warum sich der in den späten 1940er Jahren als kleinere 
Dorfsattlerei gegründete Betrieb auf diesen Produktsektor verlagert hatte. Es gab dann 
ein 45minütiges Interview, welches der Verfasser im Dezember 1996 mit Hilfe eines 
Diktiergerätes in der Wohnung und der Werkstatt des Befragten aufzeichnete. Neben 
Fotografien der früheren Produktionsstätten und einem Dokument zu seiner 
Gesellenprüfung besaß Corsten noch einige Fachliteratur, welche er dem Verfasser im 
Gegensatz zu den noch in Gebrauch befindlichen Werkzeugbeständen zur Untersuchung 
überlassen konnte.  
56 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Topographischer Atlas Nordrhein-Westfalen, 174 
ff. 
57 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.260 f. 
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ausgebombt worden war, arbeiteten die Geschirrsattler in der Autosattlerei mit. Später 

hat Golkenius die Geschirr- und Pferdesattlerei völlig aufgegeben, während die 

Autosattlerei in der Römerstraße noch heute existiert.  

Die Gesellenprüfung absolvierte Corsten 1947. Als Gesellenstück fertigte er einen 

Pferdezaum an. Danach arbeitete er als Volontär bei der Firma Beyer in der 

Johanniterstraße in Aachen und lernte hier auch das Polstern. Bei Beyer wurden Sofas, 

Sessel und Matratzen hergestellt bzw. repariert. 1950 bekam Corsten von der Witwe 

eines jung im Krieg gefallenen Sattlergesellen eine Werkstatt zwischen den Orten 

Richterich und Horbach (Kreis Aachen) angeboten (Abb. 33 bis 35). Der Vater des 

Verstorbenen, der zuvor die Werkstatt geführt hatte, war bereits 75 Jahre alt, so daß ein 

Nachfolger gesucht wurde. Normalerweise wäre die Werkstatt durch die Innung 

weitervermittelt worden, die aber damals schon mit der Polstererinnung 

zusammengefaßt war. Es fühlte sich für die Sattler niemand mehr zuständig, da die 

Sattlerei bereits als eine Rarität galt und es außer Corsten in der Gegend nur noch einen 

Riemensattler in Eschweiler gab.  

Corsten übernahm die Werkstatt ohne Meistertitel. Da man aber als selbständiger 

Handwerker zu solch einem Titel verpflichtet war, holte er diesen 1956 nach. Ein 

Kursus für Sattlermeister wurde damals nicht angeboten, so daß Corsten einen 

Lehrgang für Polstermeister absolvierte. Als Meisterstück fertigte Corsten einen 

Vollpolstersessel mit Rückenheftung an (Abb. 36). Man machte zwar eigene Entwürfe 

als Meisterstück, es wurde aber überwiegend eine Rückenheftung verlangt, da ein loses 

Kissen eine reine Näharbeit gewesen wäre und eine Heftung auch Ansprüche an die 

gestalterische Einteilung stellte. Das Gestell für den Sessel bezog Corsten genau wie 

alle in seinen späteren Arbeitsjahren benötigten Exemplare bei einem Aachener 

Schreiner, welcher sich auf diesen Bereich spezialisiert hatte.   

Trotz eines schon einsetzenden Niederganges des Sattlerberufes liefen 

Sattlersachen in den 50er Jahren noch gut. In der Nähe der Werkstatt war nämlich eine 

Deckstation, so daß bis 1956 sehr viel Kundschaft in die Nähe seines Betriebs kam. Es 

war also immer Arbeit vorhanden und Mitte der fünfziger Jahre arbeiteten die Sattler im 

Sommer noch an Mähdreschertüchern, Kutschen und auch an Arbeitsgeschirren. 

Corsten verkaufte in seiner Werkstatt zusätzlich Fertigartikel des Großhandels.  

In der ersten eigenen Werkstatt blieb Corsten sieben Jahre und kaufte dann 1957 

eine Holzbaracke (Abb. 37 und 38). Er verlegte sich an diesem Ort zunächst mehr auf 
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die Polsterei, denn seit dem Ende der 50er Jahren liefen Aufträge an Arbeitsgeschirren 

langsam aber sicher aus. In diesem Bereich waren Neuanfertigungen zu einer Seltenheit 

geworden. Nun übernahm er auch Arbeiten an Rucksäcken, machte Kofferreparaturen 

und Schultaschen, wenn jemand Geld für solche Dinge ausgeben wollte. Kam jemand 

mit speziellen Wünschen, die Corsten erfüllen konnte, dann wurde das nicht abgelehnt. 

Er übernahm auch Arbeiten an Planen aller Art (PVC, Segeltuch) und machte viele 

Waren für den Eschweiler Bergwerksverein in Kohlscheid. Hier fielen in jedem Jahr für 

einige tausend Mark Aufträge an, wie z.B. Ausbesserungen an den Sitzen der Fahrzeuge 

oder die Anfertigung von Taschen für die Bergleute. Außerdem fertigte Corsten 

Sitzmöbel für eine Kohlscheider Möbelfirma an. Nebenerwerb brauchte er nie zu 

betreiben. Er hat statt dessen immer versucht, saubere Arbeit abzuliefern, so daß die 

Kunden immer wieder zu ihm kamen. 

Bis 1968 blieb Corsten in der Baracke. Später wurde sie von einem Dachdecker 

übernommen und bei dessen Geschäftsaufgabe abgerissen. Durch Ersparnisse war es 

Corsten möglich geworden, eine neue Werkstatt an seinem Wohnort in Horbach 

einzurichten. Das gesamte Haus mit Wohnraum und Verkaufsladen konnte er aber erst 

1978 beziehen, als er mit seiner bis dahin im gleichen Haus wohnenden Cousine 

Räumlichkeiten tauschte (Abb. 39).  

Die Werkstatt Corsten bezeichnet sich heute als Sattlerei und 

Raumausstatterbetrieb. Es werden alle anfallenden Arbeiten in der Innendekoration und 

an Polstermöbeln ausgeführt (Abb. 40 und 41). Außerdem ist seit 1975 das Geschäft mit 

der Freizeit-Reiterei zu einer immer lohnenderen Sache geworden, da immer mehr 

Reitställe und Vereine entstanden. Ohne dieses Produktfeld hätte Corsten die Sattlerei 

bereits in den späten 60er Jahren aufgeben müssen, so aber wurden die vielen 

verschiedenen Reitartikel eine gute Einnahmequelle. In der Werkstatt war ein Raum 

abgeschirmt worden, damit die Reitwaren nicht verstaubten und Corsten hatte damit 

angefangen, vom Handel bezogene Sättel und Reitzubehör zu verkaufen (Abb. 42 und 

43), Ersatzteile anzufertigen und beschädigte Stücke zu reparieren. Eigene Sättel hat 

Corsten aber bis heute nicht hergestellt, denn dafür gibt es in Deutschland in etwa 5-6 

größere Betriebe, die sich auf Reitsättel und Geschirre spezialisiert haben. Das sind z.B. 

die Firma Bassier in Hannover-Langenhagen, Kiefer in München oder Stübben in 

Krefeld. Corstens Aufgabe war es, die Sättel vor ihrem Verkauf richtig an Pferd und 

Reiter anzupassen: „das ist eben das, was einer können und lernen muß“. Es gibt Sättel 

mit Spannweiten von 27-32 cm, aber oft erlebt man, daß keines der vorrätigen Modelle 
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paßt, da jedes Pferd einen anderen Wiederrist hat. Man muß dann vorn oder hinten am 

Sattel etwas aus dem Kissen nehmen oder einfüllen. Zusätzlich muß ein Sattel nach ca. 

anderthalb Jahren Benutzung noch einmal aufgepolstert werden. Der Sattel kann sich 

durch das Reiten je nach dem Gewicht des Reiters mehr oder weniger nach hinten 

verlagern, so daß ausgebessert werden muß. Der Betrieb Corsten hatte in diesem 

Tätigkeitsbereich bis nach Jülich hin keinen vergleichbaren Konkurrenten. Auch in 

Holland war kein vergleichbares Geschäft, wo es Handwerksbetriebe sowieso nicht in 

der hier bekannten Form gab. Zwar konnte jeder ein Decke verkaufen oder einen Sattel 

aus dem Katalog, Qualitätsware erhielt man aber nur vom Fachmann, der sich mit der 

Materie auskannte und seine Ware auf die Bedürfnisse des Kunden optimal abstimmen 

konnte.  

In der Werkstatt in Horbach gab es immer einen Lehrling, wobei der erste ein 

Mädchen war. Es waren mit den Gesellen immer mindestens zwei Mitarbeiter im 

Betrieb, aber auch schon einmal drei oder vier. Zuletzt hat Corsten seinen Neffen 

ausgebildet, welcher zuvor Betriebswirtschaft gelernt hatte. 1993, als Herr Corsten 65 

Jahre alt wurde, hat dieser Neffe den Betrieb übernommen. Herr Corsten wollte 

rechtzeitig übergeben, damit er seinem Nachfolger in der Anfangszeit noch mit Rat und 

Tat zur Seite stehen konnte. Wenn er bis in hohe Alter weitergemacht hätte, wäre das 

nicht möglich gewesen. Allerdings macht der Betrieb seit 1993 „kleinere Zahlen“, denn 

man ist von der Rezession nicht verschont geblieben. Der eigene Sohn Corstens 

arbeitete die ersten Jahre nach seiner Lehre noch im väterlichen Betrieb mit, führt heute 

aber einen eigenen Meisterbetrieb und ist in den Bereichen Polsterei, Dekoration und 

Fußbodenbeläge tätig. 

 

Die Werkstätten des Handwerkers Corsten 

 

Der Lehrbetrieb Corstens in Aachen war insgesamt relativ geräumig und bestand aus 

einem straßenseitigen Verkaufsladen und zwei dahinter gelegenen Werkstatträumen 

(Skizze 5). In einem 4 x 4 Meter großem Raum arbeiteten die Lehrlinge, die an einem 

Arbeitstisch nebeneinander saßen. Im selben Raum schnitt auch der Meister das Leder 

zu. Der Zuschneidetisch bestand aus einer schmalen Platte, auf die man eine Haut 

auflegen konnte. An der Wand waren überall „Etagen“, wo man Sachen abstellte, wie 

Leim, Wasser usw. Im angrenzenden, zweiten Raum wurden von den Gesellen die 
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Fertigteile zusammengenäht, bzw. miteinander verbunden. Die Wohnung des Meisters 

war in der oberen Etage, es gab einen Innenhof und an den Laden angrenzend einen 

Lagerraum. Das ganze war ein Schlauch von etwa zehn Meter Breite, die Räume waren 

durch einen langen Flur verbunden.  

 Die erste eigene Werkstatt Corstens in Richterich war nur ein kleiner Raum, der   

4 x 4 Meter groß war, der Rest des Hauses wurde von Mietparteien bzw. einer 

Gastwirtschaft genutzt (Abb. 33-35). Allerdings standen Corsten auch Teile des über 

eine Toreinfahrt erreichbaren Hofes als zusätzlicher Arbeitsraum zur Verfügung. 

Gewohnt hat der Handwerker nicht in diesem Haus, sondern immer schon am heutigen 

Ort der Werkstatt in Horbach.  

 Die zweite Station Corstens war dann eine Baracke, die er 1957 auf dem 

Grundstücke eines ihm gut bekannten Bauern auf einem Betonfundament errichtete 

(Abb. 37 und 38). Die Baracke maß etwa 12 x 12 Meter. Corsten verfügte hier über eine 

Garage, einen Lageraum und zwei Werkstatträume für die Sattlerei und die Polsterei. 

1968 übernahm er dann die Werkstatt in Horbach, den dazugehörigen Raum für die 

Einrichtung des Ladens erst 1977. Im Laufe der Zeit wuchsen die Räumlichkeiten und 

es gibt heute einen großen Laden im Erdgeschoß des Hauses und große Werkstatträume 

im rückwärtigen Anbau (Abb. 39 bis 43). Materialien und Werkstoffe finden im Keller 

Platz.    
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10. Wenzel, Niederzier (Kreis Düren)
58

 

 

Niederzier liegt ca. 10 km südöstlich von Jülich an der Grenze der Jülicher zur 

Zülpicher Börde. Der Ort hatte 1895 1.371, 1939 1.569, 1950 1.678 und 1961 1.870 

Einwohner.59 Laut einer Interviewaussage Wenzels waren nach dem zweiten Weltkrieg 

noch zwei andere Sattler im Dorf, von denen einer aber schon bald sein Geschäft 

aufgab. 

 

Geschichte des Betriebes Wenzel 

 

Im Juni 1937 begann Herr Wenzel in Merken (Karte 1) seine dreijährige Sattlerlehre. In 

seinem Lehrbetrieb machte man die üblichen Arbeiten, aber auch schon einmal etwas an 

einem Kutschgeschirr. Als dann der Krieg ausbrach wurden auch Patronentaschen, 

Kreuzleinen, Zügel und sogar Verbandsstoffe für die Wehrmacht gearbeitet. In Aachen 

war zu diesem Zweck eine Genossenschaft gegründet worden, der 90% der Sattler 

angeschlossen waren und durch welche die Arbeit verteilt wurde. Die angeschlossenen 

Handwerker mußten sich an dieser Form der Kriegswirtschaft beteiligen, konnten sich 

aber um auch um ganz bestimmte Anteile der Aufträge bewerben.  

 In der Lehre bekam Wenzel in der Woche zwei Mark Lehrgeld. Er wohnte nicht 

beim Meister und fuhr jeden Tag acht Kilometer zur Arbeit. Einmal wöchentlich war 

Berufsschule in Düren und die Sattler waren hier mit den Schuhmachern 

zusammengefaßt. Die Berufe sind sehr verwandt, es ging dort z.B. auch um die 

Herstellung und Gerbung des Leders. Bei seinem Lehrmeister waren mehrere Mann 

beschäftigt, nämlich meist zwei Lehrlinge und bis zu drei Gesellen. Nicht zuletzt die 

                                                           
58 Der Betriebsgründer der heute noch existierenden Raumausstattung und Polsterei 
Wenzel in Niederzier wurde im November 1996 in einem 60minütige Interview mit 
Hilfe eines Diktiergerätes in seiner Werkstatt befragt. Besonders umfangreich waren 
seine Aussagen zu den verschiedenen Typen, Formen und Bezeichnungen der 
wichtigsten Produkte, sowie zu deren fertigungstechnischen Besonderheiten. Hierbei 
orientierte Wenzel sich u.a. an einem noch in seinem Besitz befindlichem „Massbuch 
für Geschirrsattler“ aus dem Jahre 1946. Werkzeuge und Archivalien wurden in 
Niederzier nicht aufgenommen, dafür demonstrierte Wenzel dem Verfasser aber das 
Nähen mit Ahle und Nähkloben, was auch fotografisch festgehalten werden konnte 
(Foto 30 und 31 im Anhang der Arbeit). 
59 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.268 f. 
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Militäraufträge hatten ihren Anteil daran, daß so viele Leute hier arbeiten konnten. In 

der Regel bestanden die Sattlereien in der Region aber meist nur aus dem Meister allein 

und höchstens einmal aus dem Meister und einem zusätzlichen Gesellen. 1941 machte 

Wenzel die Sattlerprüfung und fertigte als Gesellenstück ein Kopfstück an. Nach der 

Prüfung blieb er noch einige Monate im Lehrbetrieb, bis seine Wehrmachtszeit begann, 

wo er normalen Dienst machte und nicht als Militärsattler eingesetzt wurde.  

 Nach dem Krieg und der Gefangenschaft, aus der er 1948 zurückkam, kamen die 

Landwirte bald wieder in die Werkstatt, um Geschirre reparieren zu lassen. Es war aber 

absehbar, daß auf längere Sicht das Polstern wichtiger werden würde. Zwar machte 

Wenzel seine Meisterprüfung in der Sattlerei, weil er schon 27 Jahre alt war und keine 

neue Lehre mehr anfangen wollte, besuchte neben der Meisterschule aber auch einen 

Umschulungskursus für die Polsterei, um sich rechtzeitig auf den abzusehenden Wandel 

im seinem Handwerk einzustellen. Sein Meisterstück war ein Hamen, denn das war  

hauptsächlich das Stück, das man als Meister machen mußte. 1951 machte Wenzel sich 

dann in Niederzier selbständig und gehörte damals schon zur letzten Generation der 

Sattler. Nach dem Krieg waren eine Zeitlang noch zwei andere Sattler im Dorf, einer 

von ihnen (einer von drei Söhnen eines Landwirtes) gab aber bald schon sein Geschäft 

auf.  

 Wie gesagt, war zunächst noch etwas im Sattlerberuf zu tun, aber Hamen machte 

er nur noch drei neue „...und das war es, der Beruf war zu Ende“. Der Sattler war nicht 

mehr gefragt, die Landwirte hatten sich mit Traktoren motorisiert, die Pferde „starben 

aus“ und nach 1955 fielen praktisch nur noch Reparaturen an. Heute existiert der Beruf 

praktisch gar nicht mehr, und aus Leder wird kaum noch etwas hergestellt. Mit 

Reitpferden, worin vielleicht eine Alternative gelegen hätte, hatte Wenzel wenig zu tun, 

denn der Geschirrsattler auf dem Land war für die Landwirtschaft zuständig, für den 

Reitsport der Feinsattler. Er machte zwar manchmal einen Zügel, eine Trense oder einen 

Halfter oder reparierte Kutschengeschirre, hauptsächlich kamen die Aufträge aber von 

den Bauern. Da ist vor allem der Einspann für die Kippkarren zu nennen, zu dem der 

Hamen gehört. Man hatte im Rheinland die schweren Pferde und schweren Karren. 

Heuwagen hatten die Bauern auch, um Heu bzw. Getreide einzufahren. Aber auch hier 

benutzte man Hamen. In der Gegend gab es keine reichen Bauern, die große Kutschen 

oder aufwendige Wagen gehabt hätten. Nur in Mariaweiler war mal ein Sattler, der 

gutes Geschirr aufgemacht hat. Fielen doch noch einmal Neuwaren an, so waren das 

z.B. Tragsättel für die Karrengeschirre, Schultornister, Taschen oder Handtaschen. 
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Daneben fertigte Wenzel in der Übergangszeit auch „Traktortücher“, d.h. die Planen für 

die Verdecke. Später hatten die Traktoren aber Kabinen, und dieser Bereich fiel auch 

wieder weg. Wenzel verlagerte sich immer mehr auf Polsterarbeiten, die er nicht nur 

wegen seinem Kursus durchführen durfte. Vielmehr haben ältere Kollegen, die seit 60, 

65 Jahren im Beruf waren, schon immer nebenbei gepolstert. Nachher wuchsen freilich 

die Geschäfte und Möbelhäuser wie Pilze aus der Erde und es wurden auch in diesem 

Berufszweig hauptsächlich nur noch Reparaturen gemacht.  

 Werkzeuge gab es früher nicht viel. Eine Nähmaschine, einen Arbeitstisch usw., 

aber ein Nähroß hatte Wenzel nicht. Er arbeitete meist ohne Gesellen und Lehrlinge. 

Hatte er einen Lehrling, so durfte er diesen aufgrund seines Meistertitels nur als Sattler 

ausbilden. Zwar konnte er den Lehrlingen genauso gut das Polstern beibringen, das 

wurde aber nicht anerkannt, weil er offiziell nicht als Polstermeister geführt war. In der 

Werkstatt und im Verkaufladen half vor allem seine Frau aus. Verkauft wurden im 

Laden Lederwaren wie Taschen und Geldbörsen, welche vom Großhandel bezogen 

wurden. Polstermöbel wurden im Verkaufsraum ausgestellt. Nebenerwerb sonstiger Art 

hat Wenzel nie betrieben und auch die Sattler die er kennt, machten so etwas nicht. 

Höchstens ganz früher hatten die „uralten“ Sattler vielleicht einmal einen Morgen Land, 

wo sie Kartoffeln pflanzten, um das eigene Schwein, Schaf oder die Ziege zu füttern. 

Wenn, dann machte man Nebenerwerb zur Selbstversorgung.   

 1961 stellte Wenzel sein Geschäft noch einmal um und fing mit der Produktion 

von Lederhosen (Abb. 44) an, was auf folgende Weise zustande gekommen war: Sein 

ehemaliger Lehrmeister hatte sich – wie fast alle Sattler – umorientiert und mit 

Ledermänteln und später mit Lederhosen befaßt. Als er starb, führte seine Tochter den 

Betrieb eine Zeitlang weiter und nahm dabei auch die Hilfe von Wenzel in Anspruch. 

Als sie heiratete, übernahm Wenzel dann das Geschäft mit den Lederhosen mitsamt der 

Kundschaft, was dann 10 Jahre gut gelaufen ist. Er beschäftigte in dieser Zeit sogar 

zwei Mitarbeiterinnen. Dann kam die Jeanshose auf, und Leder wurde teurer und die 

Jeans immer billiger, das war so im Jahr 1970-71. Da ging dieser Berufszweig auch 

langsam wieder in die Brüche. Die einzelnen Lederhosen, die heute noch bestellt 

werden, näht jetzt seine Frau. Wenzel besann sich wieder auf das Polstern. Heute ist 

bereits der Sohn mit im Betrieb, und es gibt auch wieder Lehrlinge. Der Sohn führt die 

Werkstatt als Raumausstatterbetrieb weiter und macht jetzt auch Gardinen, 

Teppichböden und Wandbespannungen. 
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Die Werkstätten des Handwerkers Wenzel 

 

Der Werkstattraum des Lehrmeisters war mit etwa sieben mal viereinhalb Metern 

ziemlich groß, da aufgrund der guten Auftragslage durch das Militär mehrere Mann dort 

beschäftigt waren (zwei Lehrlinge und bis zu drei Gesellen).  

 Die Eltern Wenzels hatten nach dem zweiten Weltkrieg zunächst in einer 

Steinbaracke gewohnt, die als Notunterkunft gebaut worden war. Als sie neu bauten, 

richtete Wenzel in dem dort freigewordenen Raum seine erste eigene Werkstatt ein, die 

mit vier mal vier Metern ziemlich beengt war. Für viel mehr als einen Arbeitstisch und 

die Nähzange war kein Platz. 1955 heiratete Wenzel und kaufte im Ort ein Grundstück, 

auf dem er ein Haus baute, zu welchem ein Verkaufsladen mit Schaufenstern, sowie 

eine etwa 5 mal 5 Meter große Werkstatt gehörten (Abb. 45). Daneben war noch ein 

eigener Raum, in dem Füllmaterial ausgezupft wurde, da er sich verstärkt auf die 

Polsterei umgestellt hatte. Seit sein Sohn im Betrieb ist, hat sich viel verändert und die 

Werkstatt befindet sich nun in einem Anbau, während sich der Ladenteil im Haus 

vergrößert hat.  
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