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11. Werden, Jülich (Kreis Düren)
60

 

 

Die Bevölkerung Jülichs hat sich von 1895 (6.375) bis 1961 (14.687) mehr als 

verdoppelt.61 Dies ist eine Folge der in den 1950er bzw. 60er Jahren in Jülich 

angesiedelten Einrichtungen der Fachhochschule, der Deutschen Welle (Rundfunk) und 

der KFA (Kernforschungsanlage). Als Zentrum der landwirtschaftlich besonders 

ergiebigen Jülicher Börde verfügt die Stadt außerdem über eine Zuckerrübenfabrik. In 

den dem Verfasser vorliegenden Adreßbüchern62 werden von 1898 bis 1960 konstant 

zwischen 9 und 15 städtische Sattler- und Polstereien, Autosattlereien, 

Dekorationsgeschäfte, Leder- und Lederwarenhändler, bzw. seit den 1960er Jahren 

Raumausstatterbetriebe genannt (vgl. Anhang, Tabellen 29 und 30). Außerdem gab es 

Gerbereien, eine Lederfabrik und verschiedene Hersteller von Matratzen, 

Matratzenfedern und Polstermöbeln. 

  

Geschichte des Betriebes Werden 

 

Der Vater des Befragten machte sich 1926 als Sattler und Autosattler in Jülich 

selbständig und hatte sein Geschäft seit 1930 in der Sepulchrinerstraße (Abb. 46). Er 

hatte Sattler und Wagenbauer in Geilenkirchen bei der Firma Basten gelernt, die u.a. 

Karosseriebau und Lackierungen machte. Hier wurden Kutschen außen mit Leder 

bespannt und innen mit Stoffen und Leder ausgeschlagen. Der Übergang der Sattlerei in 

die Autosattlerei war damals in diesem Handwerk bereits angedeutet, denn auch Autos 

wurden später mit Leder bespannt. Die Geschirrsattlerei lernte er von seinem Onkel, der 

ebenfalls Sattler war.  

                                                           
60 Der heute noch tätige Handwerksmeister Hans Jochen Werden wurde im September 1996 in seiner 
Jülicher Werkstatt interviewt. Das 60minütige Gespräch hat der Verfasser mit einem Diktiergerät 
aufgezeichnet. Als Obermeister der Raumausstatter-Innung Geilenkirchen-Heinsberg-Jülich hatte Werden 
interessante Einzelheiten über die Struktur und Entwicklung des Handwerkes in seiner Gesamtheit zu 
berichten, als Geschäftsinhaber aber auch besonders umfangreich über die in seinem Betrieb in 
Mittelpunkt stehenden Arbeitsgebiete Innendekoration und Polsterei. Seine Ausführungen machten einen 
Vergleich der zuvor beschriebenen Untersuchungsfälle aus dem dörflichen Bereich mit der Situation des 
Handwerks im kleinstädtischen Jülich möglich. Zur Verfügung stellen konnte Werden dem Verfasser 
weder alte Werkzeuge noch Betriebsarchivalien, wohl aber eine Reihe von Fotografien, welche die 
wechselnden Standorte bzw. Gebäude des Unternehmens seit 1930 dokumentieren.  
61 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.278 f. 
62 Vgl. Anm. 45 und das Literaturverzeichnis. 
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Werdens Vater arbeitete zunächst allein in seiner Werkstatt. Später hatte er 2-3 Gesellen 

und auch Lehrlinge. Zunächst machte er keine Dekorationsarbeiten, und auch die 

Autosattlerei stand noch im Hintergrund. Vielmehr fielen in der ersten Zeit 

Flickarbeiten an und gemacht wurde alles, „was mit Leder zu tun hatte, nach Leder roch 

und Geld brachte“. Dazu gehörten auch die Anfertigung von Ledertaschen, 

Schultaschen, Arbeitstaschen für die Post, Geldtaschen für Busfahrer oder Kutscher 

oder z.B. eines Geschirres für den Wagen des Milchmanns. Damals wurden auch Lkw-

Planen gemacht, was heute Aufgabengebiet der sogenannten Schwergewebe-

Konfektionäre und vom Sattlerhandwerk abgespalten ist. Solche Arbeiten machen nun 

Firmen wie Seibolt in Düren oder Schall in Merzenich. Der Vater betrieb keinen 

Nebenerwerb, die Mutter arbeitete aber im Geschäft mit. Sie nähte Schonbezüge und 

Gardinen und machte den Verkauf im Laden. Laut dem Befragten waren die Frauen 

immer die „Motoren“ in den Unternehmen und sind es auch heute noch. Aber auch der 

Befragte selbst mußte schon während seiner Schulzeit nachmittags im Betrieb 

mitarbeiten.  

 Ab 1940 durfte dann nicht mehr für private Kunden gearbeitet werden, statt 

dessen wurde man für die Produktion für die Wehrmacht dienstverpflichtet. Es mußten 

z.B. Tarnplanen für Auto hergestellt werden, welche mit Lampenhäubchen und 

Sehschlitzen versehen waren und dazu dienten, die Fahrzeuge vor Feindangriffen zu 

verbergen. Im Krieg fielen damals alle Werkzeuge und alles andere den Bomben zum 

Opfer (Abb. 47). Alte Werkzeuge hat der Befragte aber vor fünf Jahren noch einmal 

von seinem Onkel bekommen, welcher sein eigenes Geschäft aufgab und die Geräte 

seinem Neffen zur Weiternutzung übergab.  

 Den Neuanfang machte Werdens Vater bereits 1945 in einem Keller in der 

Neußer Straße (Abb. 48). Es wurde nun erst einmal alles „Querbeet“ gemacht, wie auch 

Bindertücher und Abdeckplanen. Spezielle Sachen machte aber auch damals nicht jeder, 

denn wer z.B. ein Autosattler war, der konnte keine Sättel machen. Die Polsterei war 

dagegen in der Regel immer in allen Betrieben mit dabei. Heute gibt es solche 

Mischbetriebe nicht mehr, weil man sich mehr oder weniger spezialisiert hat.  

 Nach 1945 ging nichts mehr ohne einen Bezugsschein, die Waren wurden 

eingeteilt, und es mußte unter anderem Buch darüber geführt werden, für welche 

Bauern man mit wieviel Materialaufwand arbeitete. Geschirre wurden schon bald nach 

dem Krieg nicht mehr angefertigt, wogegen dann verstärkt Arbeiten in der Autosattlerei 
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übernommen wurden. Der Text einer damaligen Visitenkarte lautete: „Autosattlerei 

Heinrich Werden, Jülich (...), empfiehlt sich für alle vorkommenden Arbeiten wie 

Innenausstattung, Verdecke, Schonbezüge, DKW-Bespannung und Kühlerhauben für 

jeden Wagen“. Auf dem Hausschild stand: „Autosattlerei, Polsterei“.  

 Nach einer Zwischenstation in einer Baracke (Abb. 49) kaufte der Vater 1958 das 

heutige Haus in der Kurfürstenstraße und baute es für den Betrieb aus (Abb. 50 bis 52). 

Als er noch im selben Jahr tödlich verunglückte, mußte sein Sohn (der Befragte) den 

Betrieb unerwartet übernehmen. Der 1935 geborene Hans Jochen Werden hatte 1950 

mit seiner Lehre als Innendekorateur und Autosattler begonnen und erst im Todesjahr 

des Vaters den Meister im Polsterer- und Dekorateurshandwerk erworben, so daß er 

Geschäft und Werkstätte zunächst gemeinsam mit seiner Mutter führte. Später hatte er 

zu seinen besten Zeiten bis zu 14 Mitarbeiter, heute sind es noch 10. Der Betrieb 

arbeitet ausgelastet, aber es fehlen wie überall im Handwerk qualifizierte Fachleute. 

Heute bestehen die Anteile zu 10% aus dem Geschäft mit Teppichen, zu 40% aus der 

Dekoration, zu 40% aus der Aufarbeitung, Restaurierung und Neuanfertigungen von 

Polstermöbeln und zu 10% aus der Autosattlerei. Letzeres hat nachgelassen, wogegen 

Werden früher 6 Autosattler beschäftigt hatte. Die neueren Automobile bieten nicht 

mehr genügend Arbeit, denn wenn Teile kaputt sind, werden sie meistens komplett 

ersetzt. Außerdem halten sie im allgemeinen länger als früher. Zwischen 1966 und 1969 

wurden sehr viele Schonbezüge für Autos angefertigt, für die späteren Sitze wurden 

solche Bezüge aber überflüssig, so daß diese Arbeit wieder wegfiel. Trotz der 

Spezialisierung vieler Handwerksbetriebe fällt sowohl der Auto-, Geschirr- und 

Reitsattler, als auch der Feintäschner unter den selben Überbegriff „Sattler“. Laut dem 

Befragten hat er heute mit der Sattlerei aber eigentlich nichts mehr zu tun. 

 In der Polsterei war man früher in den 1960er und 70er Jahren der Vorläufer der 

Fabriken. Vor dem Krieg waren die Sattler- und Polstereien nur mit 1-3 Mann besetzt, 

denn man ging mit den Möbeln noch anders um. Die mußten lange halten und wurden 

geschont. Dann aber wurde alles in einem größeren Stil betrieben, und die Möbel 

wurden viel mehr benutzt. Die Handwerker polsterten auf Bestellung, wobei die 

Kunden sich die Möbelgestelle und die dazugehörigen Stoffmuster nach Musterbüchern 

verschiedener Fabriken bzw. Hersteller aussuchten. Die Form des Polsteraufbaus war 

vom Gestell abhängig und die Fabriken lieferten meist dementsprechende Entwürfe mit, 

an denen sich sowohl der Kunde als auch der Handwerker bei seiner Arbeit orientieren 

konnte. Allerdings hatte man als gelernter Polsterer ein Gefühl für den „goldenen 
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Schnitt“ und die Kunst des Handwerks war die, von einem „nackten“ Gestell auch ohne 

eine Vorlage eine elegante Form erzeugen zu können.  

 Besondere Entwürfe gab es meist nur in Bezug auf die Meister- und 

Gesellenstücke. So ließen sich die Prüflinge hierfür oft spezielle Gestelle von 

Herstellern anfertigen, die außerhalb der üblichen Serienproduktion arbeiteten. Im 

späteren Berufsleben waren Eigenentwürfe eher weniger gefragt. Werden hat es als 

junger Meister einmal versucht, aber die Waren liefen nicht gut. Die eigene Kreativität 

war eigentlich nur innerhalb der üblichen „Serienproduktion“ gefragt: „Aus einem 

herkömmlichen Standardstück machen wir ein Meisterwerk. Das ist die Kunst. Da 

können Sie existieren (...), das ist unsere Stärke“.  

 Daß die Möbel heute nicht mehr so lange halten, liegt zum einen an der stärkeren 

Nutzung der Möbel, zum anderen aber natürlich auch an den Materialien. Die 

Schaumstoffe halten nur 10 Jahre, geschnürte Polster 50-60 Jahre. Das sieht man auch 

an antiken Stücken. Wer solche Möbel fertigen kann, der kann auch alles andere „mit 

links“. Das gute alte Handwerk stirbt aber deshalb aus, weil man schon für einen 

einfachen, alten Stuhl zwei oder drei Tage arbeiten muß und er dann 1200-1300 Mark 

kostet. Nach dem Boom in den 50er und 60er Jahren sind die Handwerker immer mehr 

von größeren Möbelfirmen verdrängt worden, und heute besteht die Arbeit an Möbeln 

zu 70-80% in der Reparatur.  

 Im Handwerk ist man immer unterbezahlt. In der Polsterei kann man einen 

Kostenvoranschlag immer nur „PI mal Daumen“ machen, so Werden, wodurch man 

immer knapp berechnet. Von vorne herein kann man die Preise nicht wissen, da man 

vieles erst während der Arbeit sieht. 

 Seit den 70er Jahren wurden im Betrieb Werden schwerpunktmäßig 

Dekorationen, d.h. Innenausstattungen und Gardinen gemacht, was auch heute noch ein 

Hauptanteil des Geschäftes ist. Dafür hat der Befragte zwei Näherinnen und zwei 

Dekorateure angestellt, wobei letzere allein mit dem Aufhängen der Gardinen 

beschäftigt sind. Der Kundenkreis besteht ausschließlich aus Privatleuten und ist 

aufgrund der großen Produktpalette sehr groß. Von Markisen über Jalousien bis zu 

Teppichen hat Werden seit den 50er Jahren immer alles gemacht. Früher waren 

Markisen nur an Geschäften und wurden vom Schlosser gemacht, die dann den Sattler 

zu Hilfe holten. Heute bekommt man aber die komplette Anlage geliefert, so daß er das 

heute genau wie der Schlosser komplett machen kann.  
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Werden selbst übernimmt das Ausmessen, die Beratung und die Planung aller Arbeiten. 

Damit ist er voll beschäftigt, so daß er nur bei komplizierten Sachen selbst Hand anlegt. 

Nebenbei ist er Obermeister und seit 30 Jahren im Meisterprüfungsausschuß. Mit der 

Gesellenprüfung hat er wiederum nichts zu tun. Diese ist heute schwieriger als früher 

und dauert mehrere Tage. Sie wird meist in einem fremden Betrieb, oder z.B. der 

Berufsschule durchgeführt. In einer abgeteilten Box fertigt der Prüfling ein 

Polstermöbel oder eine Gardine an, verlegt einen Teppich und bringt eine 

Wandbespannung an. Alle diese Gebiete sind nötig, um eine Gesellenprüfung zu 

bestehen. Früher war die Prüfung nicht so umfangreich, und der Schaumeister bzw. 

Gesellenprüfungsvorsitzende nahm die praktische Prüfung in den jeweiligen 

Lehrbetrieben ab. Heute ist entscheidend, innerhalb von 38 Stunden möglichst viele 

Sachen fertigzustellen. Miese Tricks gibt es natürlich auch ab und zu, und es muß 

überwacht werden, daß der zu Prüfende das Werkstück ohne Hilfe anfertigt und nicht 

etwa schon etwas Fertiges mitbringt.  

 In Hinsicht auf die Maschinen ist heute auch in den kleinen und mittleren 

Betrieben eine regelrechte Revolution ausgebrochen. Früher waren die Nähmaschinen 

bessere Haushaltsmaschinen, heute kosten sie bis zu 40.000 Mark. Wenn sich das 

Grundwerkzeug für die Handarbeit beim Übergang vom Polsterer- zum 

Raumausstatterhandwerk auch nicht wesentlich geändert hat und so geblieben ist, wie 

es vor 300 oder 400 Jahren schon war, so ist das mit den Maschinen beim Übergang in 

das Raumausstatterhandwerk aber immer mehr geworden. Sie wurden in immer mehr 

Bereichen einsetzbar (so z.B. für das Schneiden von Schaumstoffen) und machten 

Maschinennähte in steigendem Maße verwendbar. Es lassen sich mit ihnen heute z.B. 

lange Trensen sehr schnell nähen, Dinge wie das Einnähen von Schnallen müssen 

dagegen noch immer von Hand geschehen, wenn es richtig gemacht sein soll. Bei 

Polstermöbeln ist die Situation ähnlich, was sogar für große Polsterwerke gilt: werden 

die Maschinen auch immer teurer und besser, so sind dennoch viele der einzelnen 

Schritte noch Handarbeit. Wird das nicht berücksichtigt, so kommt „Schlamperei“, 

schlechte Ware und „billig zusammengeklopptes Schaumstoffzeug“ dabei heraus, so 

Werden.  

 Die beiden Söhne Werdens lernen Architektur und Schreinerei. Sie sollen den 

Betrieb später übernehmen und ihn durch die Kombination ihrer Kenntnisse weiter zu 

einem „universell“ orientierten, modernen Geschäft ausbauen.       
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Die Werkstätten des Betriebes Werden 

 

Als der Vater des Befragten 1932 in der Sepulchrinerstraße anfing, hatte er bereits einen 

kleinen Verkaufsladen dabei, sowie mit 15 qm eine relativ große Werkstatt. In der 

Werkstatt wurde auf der Werkbank zugeschnitten. Als die Autosattlerei und Dekoration 

für den Betrieb wichtig zu werden begann, hat der Vater zusätzlich eine Halle gemietet, 

denn für die Tätigkeiten an Fahrzeugplanen bzw. -bespannungen brauchte man viel 

Platz.  

 Nach einer Zwischenstation in einer Baracke (Abb. 49) richtete der Vater 1958 

das heutige Haus in der Kurfürstenstraße für seinen Betrieb ein (Abb. 50 bis 52). Der 

Befragte selbst hat heute 10 Mitarbeiter, die im Außendienst, aber auch in der ca. 30 qm 

großen Werkstatt mit Nähen beschäftigt sind. In diesem Raum stehen einige Maschinen 

und in der Mitte ein großer Arbeitstisch. In Abb. 50 ist links neben den zur Werkstatt 

gehörigen Fenstern auch ein Tor zu sehen, hinter dem sich ein Raum zum Unterstellen 

und Bearbeiten von Fahrzeugen befindet. Materialien, Polstergestelle und auch fertige 

oder aufzuarbeitende Artikel lagert Werden in einem gegenüber dem Haupthaus 

befindlichen, angemieteten Gebäude ein (Abb. 53). Der Verkaufsladens ist recht groß 

und mit großen Schaufenstern versehen (Abb. 51).  
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12. Vendt, Koslar (Kreis Düren)
63

 

 

Die Ortsdaten sind der Dokumentation Hürtgen (08) zu entnehmen.  

 

Geschichte des Betriebes Vendt 

 

Herr Vendt wurde 1912 geboren. Seinen Vater hat er nicht mehr bewußt gekannt, da 

dieser 1915 im ersten Weltkrieg fiel. Sein Vormund wohnte in Jülich-Barmen. Sattler 

oder Polsterer wollte er eigentlich gar nicht lernen, aber es war damals noch schlechter 

wie heute, eine Stelle zu bekommen. Als dann eine entsprechende Stelle frei wurde, hat 

er das einfach versucht und vier Jahre lang in Inden gelernt. Nach der Lehre war er 

zunächst eine zeitlang arbeitslos und besuchte später ein Jahr lang eine private 

Fachschule in Hildesheim. Man bekam dort Schul-, aber kein Kost- oder Taschengeld. 

Zweimal monatlich bekam Vendt deshalb ein Vorratspaket von seiner Schwester. Zuerst 

war er ein halbes Jahr lang in der Sattlerabteilung, in der auch Punzierarbeiten gemacht 

wurden. Danach ein halbes Jahr in der Abteilung für Polster und Dekoration. Dort 

wurden auch Ledermöbel genäht, weil man das gelernt haben mußte. Der Fachlehrer 

war selbst ein Meister des Handwerks, der theoretische Unterricht fand Samstags 

vormittags statt. Man zeichnete auf große Bögen farbige Entwürfe für 

Zimmerdekorationen und Zuschnitte für Werkstücke. Dabei machte man auch eigene 

Entwürfe und lernte nebenbei das Tapezieren. So etwas gab es nur in Süddeutschland, 

und die theoretische Abschlußprüfung war der Meisterprüfung gleichgestellt. In Aachen 

allerdings wurde der praktische Teil nicht anerkannt, so daß Vendt diesen Prüfungsteil 

1949 noch einmal erneuern mußte. Das machte er sofort, als er aus der Schule zurück 

kam. Das Meisterstück war ein Sessel, der aber nur in Nessel, d.h. ohne Bezug gemacht 

wurde. Den Sessel hat Vendt später bespannt.  

 Danach machte Vendt sich in Jülich-Koslar sofort selbständig. Mit Sattlerarbeit 

hatte er hier nichts mehr zu tun und arbeitete nur noch in der Polsterei und Dekoration. 

                                                           
63 Das 30minütige Interview mit dem Polsterer Vendt aus Jülich-Koslar fand im Februar 1996 statt. Es 
wurde mit einem Diktiergerät in der Wohnung des Befragten aufgezeichnet. Anhand eines Vergleichs mit 
den Fällen Hürtgen (08), Hellenbrandt (14) und des namentlich ungenannten Polsterers aus Barmen (13) 
wurde deutlich, inwieweit sich die Handwerker benachbarter Dörfer (Koslar und Barmen) verschiedene 
Produktbereiche der Sattler- und Polsterei teilten bzw. in manchen Gebieten sogar zusammenarbeiteten. 
Zur Werkstätte Vendt lagen außer dem Interview keine Materialien vor. 
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Es war aber selbstverständlich, wenn jemand mit einer Aktentasche oder einem Koffer 

kam, diese Sachen auch zu flicken oder neue Schlösser daraufzumachen, denn 

eigentlich gehörte das ja in den Bereich, für den man zuständig war. Mit 

Pferdegeschirren befaßte Vendt sich aber nicht, da er hieran auch kein großes Interesse 

hatte.  

 In Koslar gab es außer Vendt nach dem Krieg noch einen gelernten Sattler. Dieser 

war nicht selbständig, sondern arbeitete in Jülich in der Lederfabrik und führte seine 

kleine Werkstatt nebenbei nach Feierabend. Er konnte keine Matratzen machen, da er 

dies nicht gelernt hatte, weswegen Vendt ihm dabei aushalf und Anleitungen gab. In 

seiner eigenen Werkstatt hatte Vendt in der Hauptsache mit Matratzen und Couchen zu 

tun. Aufgearbeitet hat er noch die alten Kastenmatratzen. Aber wer Geld hatte, der 

schaffte sich eine Schlaraffia an, eine dreiteilige, in der Fabrik hergestellte Matratze. 

Polstermöbel fertigte er komplett an und machte auch Garnituren, zu welchen jeweils 

zwei Sessel und eine Couch gehörten. Die Möbel waren alle mit einer schweren 

Gurtung und verschnürten Federn aufgebaut: „Das kann ihnen ja heute keiner mehr 

bezahlen“. An einem Sofa arbeitete der Handwerker ca. 40 – 50 Stunden. Die Kunden 

kamen entweder in die Werkstatt oder riefen den Handwerker ins Haus. Dann nahm 

Vendt ein Muster bzw. einen Katalog mit, anhand dessen die Garnitur zusammengestellt 

und der gewünschte Stoff ausgesucht wurde und fertigte das Werkstück an. Die Gestelle 

waren fertig und kamen aus Rheine oder Lemgo, wo es Gestellfabriken gab. Nach dem 

Krieg waren schlechte Zeiten, so daß Vendt schon einmal mit einem örtlichen 

Fuhrunternehmer Holz nach Reydt bringen mußte, um dort Gestelle zu bekommen.  

 An den Polstermöbeln wurde immer mit gefüllten Rauten gearbeitet. Diese Arbeit 

geht heute maschinell. Heute wird das alles in Fabriken hergestellt und ist aus 

Schaumstoff, der in Form gegossen und dann aus dem Block geschnitten wird. Ein 

Handwerker kommt da nicht mehr mit: „Die hauen ja heute eine Couch in ein paar 

Stunden (zusammen), haben die die fertig“. Vendt verlegte auch dünne Stoffböden, 

Teppichböden, machte Bettumrandungen, reparierte Rolladen und Rolladengurte, denn 

das gehörte alles zum Raumausstatterhandwerk, wie sich das Polstererhandwerk heute 

nennt. Ein guter Kunde war die Koslarer Papierfabrik Schleipen und Erkens. Dort 

verlegte er Linoleum und Teppichböden in den Büros und machte die 

Fensterdekorationen. Vendt erledigte das manchmal auch Sonntags und an Festtagen, 

damit in den Büros ohne Unterbrechung alle Werktage gearbeitet werden konnte. Ganze 

Häuser hat Vendt mit Kunststoffböden gemacht. Diese Arbeit gefiel ihm auch 
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besonders gut. Die einzelnen Produktbereiche hielten sich ungefähr die Waage, es gab 

immer mal Engpässe oder besondere Nachfrage. Auch mit Reparaturen und 

Neuanfertigungen verhielt es sich etwa 50 zu 50. Die Rechnungen für seine 

fertiggestellten Arbeiten stellte Vendt sofort bei der Lieferung aus. 

 Es gab nur einmal einen Gesellen und auch einen Lehrling, den er ausgebildet hat. 

Das Verkaufsgeschäft führte seine Frau. Darum hat er sich selbst nicht gekümmert. 

Verkauft wurden hier u.a. Dekostoffe und Linoleumteppiche, Ladenteppiche und alles, 

was zum Gewerbe gehörte.  

 Vendts Betrieb war dadurch ausgelastet, daß er viele verschiedene Aufträge 

übernahm. Er hatte damals einen sehr großen Kundenkreis, der aus Koslar und Barmen, 

viel aber auch aus Jülich stammte. In Barmen ist nur ganz früher ein Sattler gewesen, 

der Weidenfeld hieß. Dieser ist später bei der Jülicher Firma Fedders und Frechen 

gewesen, wo er Treppenläufer verlegt hat, denn allein von der Sattlerei konnte man 

nicht existieren. Man mußte auch damals schon vielseitig sein, so wie z.B. das 

Lederwarengeschäft Goeres in der Düsseldorfer Straße in Jülich oder der Betrieb 

Imdahl64, welche beide auch Polsterei und Dekorationsarbeiten machten. 

 Man mußte in der Handwerkskammer Mitglied sein, zusätzlich war der Befragte 

auch eine Zeitlang im Prüfungsausschuß der Lehrlingswacht, welche von der Innung 

geleitet wurde. Mit 63 Jahren hat Herr Vendt Schluß gemacht. Die heutige Situation 

sieht er so, daß niemand mehr handwerklich hergestellte Polstermöbel bezahlen kann. 

Statt dessen stehen überall Baumärkte, wo man sich holt, was man braucht. Jedes 

Möbelgeschäft führt Polstermöbel, die Supermärkte führen Dekoration. Es wird heute 

höchstens noch einmal etwas aufgepolstert, aber nichts Neues mehr vom Handwerker 

gemacht.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Laut telefonischer Kurzinformation 1933 als Polsterei gegründet. 
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Die Werkstätten des Handwerkers Vendt 

 

In der Werkstatt, die etwa 20-25 qm groß war, arbeitete Vendt fast immer alleine. Es 

gab hier nur wenige Werkzeuge, sowie eine Näh- und eine Zupfmaschine. Zur Arbeit an 

den dreiteiligen Matratzen gab es einen Holzbock, auf den eine Platte aufgelegt wurde 

und ein spezielles Beziehgerät. Der angepachtete Verkaufsladen wurde von seiner Frau 

geführt und befand sich an einer anderen Stelle im Ort, und zwar im gleichen Haus wie 

seine Mietwohnung. Zwar wurden bestimmte Artikel auch aus der Werkstatt heraus 

verkauft, Dekostoffe, Linoleum- und Ladenteppiche, sowie alles, was für 

Geschäftskunden gedacht war, gab es aber nur in diesem Laden.    
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13. Ungenannt bleibender Handwerker, Barmen (Kreis Düren)
65

 

 

Trotzdem Jülich-Barmen ebenso wie Koslar an der fruchtbaren Lößebene der Jülicher 

Börde gelegen ist, war es lange Zeit ein relativ armes Dorf, in dem erst zu Ende des 19. 

Jahrhunderts annehmbare Wohnverhältnisse einkehrten.66 Grund hierfür waren die 

Besitzverhältnisse der Gemeinde, die hauptsächlich über Parzellen in dem von 

Überschwemmungen geprägten und schwer zu bebauenden Auenland der Rur verfügte, 

während die angrenzenden, ertragreichen Ackerflächen größtenteils vom benachbarten 

Merzenhausen genutzt wurden. Viele Einwohner Barmens betrieben Handwerksberufe 

wie die Korbflechterei oder Holzschuhmacherei.67 Sattler gab es bis in die 1930er Jahre 

zwei, nach 1945 noch einen. Die Bevölkerung betrug 1895 751 und 1939 888 

Personen.68  

 Seit den späten 1950er Jahren entwickelte sich Barmen dann zu einem beliebtem 

Wohnort, was einerseits durch die landschaftlich reizvolle, waldreiche Lage des Ortes 

an einem der letzten Teilstücke der unbegradigten Rur, andererseits durch die Nähe zu 

den Kleinstädten Jülich (KFA und andere Einrichtungen, vgl. 11) und Linnich 

(Papierwerke) zu erklären ist. Von 1950 bis 1978 stieg die Einwohnerzahl von 883 auf 

1.297.69   

 

 

 

 

 

                                                           
65 Der Handwerker aus Jülich-Barmen, dessen Name auf eigenen Wunsch unerwähnt bleiben soll, war 
dem ebenfalls aus Barmen stammenden Verfasser bereits längere Zeit bekannt. Er wurde im Februar 1996 
in einem ca. 60minütigen, handschriftlich festgehalten Gespräch interviewt. Seine Aussagen waren im 
Zusammenhang mit den Interviews der „benachbarten“ Handwerker Hellenbrandt (14), Hürtgen und 
Vendt (08 und 12) interessant. Materialien lagen zu diesem Betrieb nicht vor, es konnte durch den 
Verfasser jedoch die Werkstatt besichtigt und in einer Skizze festgehalten werden (Skizze 6).  
66 Erst in dieser Zeit wurden z.B. die strohgedeckten Fachwerkhäuser durch Steinhäuser ersetzt: Drescher, 
Birgit; Werth, Heinz-Josef, Das Ortsbild von Barmen, in: Kultur- und Verkehrsverein e.V. Barmen (Hg.), 
Barmen, Jülich 1979, S.23-40, hier S.35 f. 
67 Holtz, Helmut, Auseinandersetzungen zwischen Merzenhausen und Barmen, in: Kultur- und 
Verkehrsverein e.V. Barmen (Hg.), Barmen, Jülich 1979, S.45-50, hier S.45.  
68 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
Westfalen, S.276 f. 
69 Ebd. 
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Geschichte des Barmener Handwerkers  

 

Die Lehre fing für den Befragten im April 1948 in einer Sattler- und Polsterei in 

Eschweiler-Röhe  an, die heute (1996) ein großer Betrieb ist, welcher sich „Bettenhaus“ 

nennt. Dort wurden früher Pferdegeschirre, Tücher für Mähbinder, Treibriemen (z.B. 

für Dreschmaschinen), Kumte und auch Joche repariert. Erst ab 1949 gab es wieder 

mehr Neuanfertigungen, als die alten Sachen langsam schon „überrepariert“ waren. Für 

verschiedene Sachen mußte man sich die Maße der Tieres vor Ort im Stall holen. Der 

Befragte fuhr jeden Tag mit der Kreisbahn bis Aachen Nord und von dort aus mit dem 

Fahrrad zur Werkstatt. Als Lehrling mußte er vor allem Geschirre flicken. Diese Arbeit 

gefiel ihm nicht, da die Geschirre von den Bauern sehr schmutzig zur Reparatur 

abgegeben wurden. 

 Es wurden in Eschweiler auch Arbeiten an Autoplanen und -polstern, an Kutschen 

und in geringem Maße an Reitartikeln ausgeführt. In der Polsterei wurden unter 

anderem Kastenmatratzen angefertigt und auch Dekorationsarbeiten durchgeführt. Vor 

Weihnachten gab es immer besonders viel Arbeit. Die Rautenmuster der Polsterung 

wurden von Hand gearbeitet. Als Füllmaterialien wurden u.a. Polsterwolle, 

Polsterwatte, Roßhaar (zum Aufpikieren über das Fasson) und schneeweißer Kapok 

(Innenhaare der Kapokbaumschoten) verarbeitet. Für kleine Materiallieferungen kamen 

Vertreter des Handels bis an die Werkstattür, große Lieferungen (Ballen, Gestelle) 

wurden mit der Post angeliefert. Das Leder bezog man von einer Lederfabrik im Ort.  

 Insgesamt hatte der Lehrmeister des Betriebes drei Gesellen (u.a. seinen Sohn) 

und zwei Stifte. Nach jedem Lehrjahr gab es eine Zwischenprüfung. Für die erste 

Zwischenprüfung nach dem ersten Lehrjahr fertigte der Befragte einen Zugstrang an. 

Danach wollte der Handwerker lieber Polsterer werden, so daß er in die Polsterer-

Abteilung übernommen wurde. Im ersten Lehrjahr bekam der Befragte 5 DM, im dritten 

Lehrjahr 8 DM Wochenlohn. Sein Gesellenstück war ein Chippendale-Sessel. Die 

Prüfung nahm der Obermeister Milde aus Stolberg ab. Da waren dann 4-6 Lehrlinge, 

und die Prüfer gingen während der Arbeit hin und her. Die Federn mußten geschnürt 

sein, die Sitzfläche in Fasson (z.B. Afrique, Brechflachs oder Werg), nicht gepolstert.  

 Nach der Lehre (1951) blieb der Befragte noch ein halbes Jahr in Eschweiler 

beschäftigt und hatte in diesem „Gesellenjahr“ einen Stundenlohn von 0,63 DM bei 48 

Wochenarbeitsstunden. Dabei wurde in der Weihnachtszeit sogar nachts und sonntags 
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gearbeitet. Dann bekam der Befragte Streit mit dem Meister, weil er einmal zu spät zum 

Dienstbeginn kam. Deshalb arbeitete der Handwerker nach diesem halben Jahr in Düren 

bei der „Dürener Polstermöbel-GmbH“ im Akkord. Dort stellte er dreieinhalb Jahre 

lang komplette Polstermöbel her, die an den Großhandel geliefert wurden. In diesem 

Betrieb waren insgesamt 15 Polsterer und zusätzlich Helfer und Näherinnen beschäftigt. 

Der Polsterstoff kam in genormten Bahnen von 130-140 cm Breite zur Bearbeitung an. 

Wegen der Entlohnung nach Stückzahl pro Tag wurde in diesem Betrieb viel 

Pfuscharbeit gemacht, denn man sah dies ja unter dem Polsterstoff nicht. Diese Tricks 

hat der Befragte z.T. selbst übernommen. Jede Woche wurde der Lohn ausgezahlt. In 

der Woche kam man dann auf ca. 80 DM Netto, aber „...die Sachen waren nicht, wie 

sich das gehört.“ Für die Möbel, die er sich für seine eigene Hochzeit (im 

21.Lebensjahr) anfertigte, hat er zum Vergleich die vierfache Zeit gebraucht, um seinen 

eigenen Qualitätsansprüchen zu genügen.  

 Aufgrund „schlechter Betriebsführung“ gab es bald Entlassungen im Betrieb. Da 

der Befragte kurz vor der Hochzeit nicht nach Heerlen (NL) wollte, wo der Betrieb neue 

Stellen anbot, ging er als Geselle zum Sattler und Polsterer Josef Küpper nach Münz, 

wo er morgens immer mit dem Fahrrad hinfuhr. Dort arbeitete er ein Jahr lang an 

Polstermöbeln und sollte eigentlich auch Dekorationsaufträge übernehmen. Bei den 

„feinen Leuten mit Geld“ Dekorationsarbeiten durchführen, wie dies in der Lehrzeit in 

Eschweiler der Fall war, gefiel dem Befragten allerdings nicht. Er blieb lieber in der 

Werkstatt und polsterte nur. Dort gab es viel Arbeit in dieser Zeit, in die auch seine 

Heirat fiel (1954).  

 Die viele Fahrerei und der relativ geringe Verdienst (1,50 DM Brutto pro Stunde) 

veranlaßten den Handwerker später, lieber in der Druckerei der Papierfabrik in Koslar 

zu arbeiten. Dort gab es zwar auch nur 1,25 DM Stundenlohn, er hatte aber durch die 

gewonnene Zeit, die er sonst für die Anfahrt brauchte (2 Stunden), wieder genügend 

Verdienstausgleich. Trotzdem ihn der Krach, die Maschinen, der Gestank und die Farbe 

in der Fabrik störten, blieb er dort und brachte es bis zum Maschinenführer. Nach der 

zwölfstündigen Nachtschicht führte er täglich noch eine kleine Polsterwerkstatt, die er 

sich im Keller seines Eigenheims eingerichtet hatte.  

 Für Sattlerarbeiten verwendete er eine Nähmaschine mit Pechdraht (für den 

Zuschnitt auch Schablonen), für die Polsterei die gleiche Maschine, hier aber nur für 

nicht sichtbare Nähte und Zugstreifen. Er bevorzugte für seine Arbeiten die „deutsche 
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Schnürung“ und machte die Gurtung aus Jutegurten. Heute wird hingegen viel mit Flies 

und Schaumgummi (Abdeckung unter dem Stoff) gearbeitet. Arbeit brachte ihm 

manchmal auch sein alter Arbeitgeber Küpper aus Münz vorbei.  

 Am meisten machte der Befragte Polsterarbeiten, welche der Sattler Hellenbrandt 

(14) in Barmen nur wenig übernahm. Er hatte aber auch viel mit Federkernmatratzen 

der Marke Schlaraffia zu tun, wobei er entweder die von dieser Firma gelieferten 

Federkerne bezog oder Reparaturen durchführte. Er arbeitete hauptsächlich für die 

Leute in Barmen, ab und zu aber auch für Kunden aus Koslar. Da er noch polsterte, wie 

er es gelernt hatte, bestellte er Spezialwerkzeuge und Verbrauchsmaterialien bei der 

Firma Buschkühl in Viersen-Dülken (Dekorateurs- und Polstererbedarf), welche die 

„alten“ Werkzeuge und Waren noch heute liefert. Der Warenbezug war für den 

Handwerker auch während seiner Zeit in der Koslarer Fabrik ganz normal und 

problemlos.  

 Der Handwerker hatte drei Kinder, nie finanzielle Probleme und seine Frau 

brauchte nie arbeiten zu gehen. 1989 ging er offiziell in Rente, nachdem er aufgrund des 

Bankrotts seines Arbeitgebers in Koslar (1981) noch einmal in eine Fabrik nach Jülich 

hatte wechseln müssen. Gepolstert hat er danach aber noch längere Zeit. 

  

Die Werkstätten des Barmener Handwerkers 

 

In der Lehrwerkstatt des Befragten in Eschweiler waren beide Werkstätten (Sattlerei 

und Polsterei) in einem Raum. In der Werkstatt standen zwei Nähmaschinen, eine 

kleinere für dünne Sachen, eine größere für Sattlersachen. Das Leder wurde nur per 

Hand geschnitten und vorbereitet (geschärft etc.), es gab nur den Halbmond und keine 

Riemenschneidemaschine. 

 Einen eigenen Betrieb hat der Befragte offiziell nie geführt, jedoch richtete er sich 

1952 im Keller seines Eigenheims eine etwa 4 x 4 Meter große Werkstatt ein, die sich 

auch zur Zeit der Befragung (1996) noch an dieser Stelle befand (Skizze 6). 

 

 

 



 141

 

 

 

 



 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143

14. Hellenbrandt, Barmen (Kreis Düren)
70

 

 

Zur Situation von Barmen siehe die vorangegangene Nummer (13).  

 

Geschichte des Betriebes Hellenbrandt 

 

Die Sattlerei Jakob Hellenbrandt aus Barmen befand sich auf der Lankenstraße und 

wurde ursprünglich von dessen Onkel Lambert Hellenbrandt (gestorben 1924) geführt 

(Abb. 54 und 55). Auf der Lankenstraße befand sich damals noch eine weitere Sattlerei, 

deren Inhaber Theo Weidenfeld hieß (Abb. 56). In der Werkstatt wurden alle Sachen 

mit der Hand gemacht, es gab keine Maschinen. Lambert Hellenbrandt hatte einen 

Nähkloben, mit dem er immer auf dem Stuhl saß. Es wurden Geschirre und 

Bindertücher, Treibriemen an Maschinen, Schultornister und alle Arten von 

Lederarbeiten gemacht. Aber auch Zähne soll der Handwerker nach Aussage der 

Gewährsperson gezogen haben. Er war ein gutsituierter Junggeselle und aufgrund seines 

„Klumpfußes“ irgendwie auch eine besondere Figur im Dorf. Stets hat er große Reisen 

unternommen und war bis nach Israel gekommen. Zum Großhandel nach Aachen fuhr 

er selbst mit der Bahn und nahm dann immer seinen Neffen Jakob mit. Als dieser als 

ältester Sohn seiner Familie ins Kloster geschickt werden sollte, hat ihn der Onkel davor 

bewahrt.  

Jakob Hellenbrandt (geb.1906), dessen Großvater ebenfalls schon ein Sattler 

gewesen war und Kumte für einen anderen Betrieb angefertigt hatte, absolvierte seine 

Lehre von 1920-1923 in Linnich. Als ältester Sohn arbeitete er dann aber wegen der 

schlechten wirtschaftlichen Lage zunächst in einer Fabrik, bis er zum Militär 

eingezogen wurde. Erst nach seiner Entlassung aus der amerikanischen 

                                                           
70 Dem Verfasser war der bis in die 1950er Jahre in Barmen ansässige, mittlerweile verstorbene Sattler 
Jakob Hellenbrandt bereits vor seinen Recherchen bekannt. Die Witwe des Handwerkers erklärte sich auf 
Anfrage zu einem kurzen, etwa 20 Minuten dauernden Interview bereit, welches im Februar 1996 in der 
Wohnung der Befragten stattfand. Die Aufzeichnungen des Verfassers erfolgten handschriftlich. Frau 
Hellenbrandt war noch im Besitz einiger Werkzeuge, die aufgrund ihrer geringen Anzahl allerdings für 
eine umfassende Auswertung nicht in Frage kamen. Ein bis kurze Zeit vor dem Gespräch noch 
vorhandenes Anschreibebuch ließ sich leider nicht mehr auffinden. Mit Hilfe von Frau Hellenbrandt 
konnten aber einige Skizzen des damaligen Hauses mit der Werkstatt angefertigt werden. Da durch die 
Recherchen des Verfassers mehrere Handwerkerstellen in Barmen und Koslar erfaßt werden konnten 
(vgl. Ausführungen zu 08, 12 und 13), war auch das relativ kurze Gespräch mit Frau Hellenbrandt 
ergiebig.       
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Kriegsgefangenschaft im Jahr 1946 betätigte er sich mit den Werkzeugen des Onkels 

Lambert als Sattler im Ort, übernahm nun aber im Gegensatz zu diesem auch 

Polsterarbeiten. Nach dem Onkel wurde die Werkstatt in Barmen noch immer „bei 

Lamberte“ genannt. Polstermaterialien hat Jakob Hellenbrandt sich immer aus 

Mönchengladbach schicken, bzw. von einem Bekannten mit dem Zug mitbringen lassen 

(auch Gestelle etc.). Nach dem Krieg waren hauptsächlich dreiteilige (neue) Matratzen 

gefragt, wenn nicht die älteren Zugfedermatratzen aufgearbeitet wurden.  

In den ersten Jahren wurden auch Joche für Ochsen benötigt. Es gab keine Pferde 

mehr und auch für das Barmener Schloß Kellenberg waren keine Arbeiten für 

Kutschpferde oder Kutschen mehr nötig. Dekorationsarbeiten fielen keine an, denn es 

gab einen Malermeister im Ort. Besonders viel arbeitete Jakob Hellenbrandt im 

Nachbarort Broich, wo „viel Geld“ war, wogegen Barmen immer ein „armes Dorf“ war. 

Zur Selbstversorgung wurden zwei Kühe angeschafft, von der später eine geschlachtet 

wurde. Irgendwann kam ein Kälbchen dazu.  

Von 1946-1950 wurde der Betrieb hauptberuflich, danach nur noch nebenbei 

geführt. Hellenbrandt hat von da an in der Jülicher Drahtfabrik („Beek und Felder“) 

gearbeitet, wo er auch die für das Polstern nötigen Federn einkaufte.  

 

Die Werkstätte Hellenbrandt 

 

In der Parzelle, in der sich die Werkstatt befand, ist heute eine Heißmangel eingerichtet 

(Abb. 54 und 55). „Man kam das Tor herein, dann war links zur Straße hin das 

Wohnzimmer, rechts daneben das „Stüvchen“ (die Stube) und im Anschluß daran die 

Werkstatt, dahinter war längs angegliedert ein Abstellraum“, so die Gewährsperson 

über die Raumaufteilung bei Lambert Hellenbrandt (Skizze 7). Die Werkstatt war ca. 3 

mal 4 Meter groß, dort stand ein großer Tisch, an dem immer alle Kinder von der 

„Lanke“ (Lankenstraße) ihre Hausaufgaben machten. Hellenbrandt saß meistens mit 

einem Nähkloben in der Mitte der Werkstatt. 

 Im Obergeschoß war ein großes Schlafzimmer zur Straße hin über der Küche, 

sowie eines über der Werkstatt. Oben befand sich außerdem eine Dunkelkammer, denn 

Hellenbrandt hatte als erster im Dorf eine Kamera und damit das ganze Dorf 

abgelichtet. Hinter dem Haus war ein Garten mit einer Wiese bis zum rückwärtigen 

Bach („Teich“ oder „Mühlenteich“).  
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Abb. 54: Jülich-Barmen, Lankenstraße, 1930er Jahre (Quelle: Holtz, Helmut, Barmen, 
Ein Rundgang durch die alten Dorfstraßen, Jülich 1987). Die Sattlerei Hellenbrandt 
befand sich in einem Gebäudekomplex aus zwei giebelständigen Häusern mit einem 
mittigen Einfahrtstor (2. Geb. v. l.), wobei das auf dem Foto hinten zu sehende Haus 
früher als Stallung genutzt wurde (vgl. Skizze 7).      
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15. Goertz, Jülich (Kreis Düren)
71

 

 

Die Angaben zur Werkstätte Goertz fallen insgesamt sehr knapp aus, da der 

Betriebsleiter sich zum Einen nur wenig Zeit für ein Interview nehmen konnte und zum 

anderen einige Bedenken bezüglich einer möglichen Produktspionage äußerte. Dennoch 

erlaubte er dem Verfasser, einige Videosequenzen in den Produktionsstätten zu drehen 

und die einzelnen Arbeitsschritte bei der Herstellung eines Sattels einmal näher zu 

beobachten. Aufgrund dieser wertvollen Einblicke und der Tatsache, daß der Betrieb 

sich in seiner Geschichte und Schwerpunktsetzung von den sonstigen 

Untersuchungsfällen sehr unterschied, sind die wenigen eruierten Informationen in 

diese Untersuchung eingeflossen. Zur Situation des Ortes Jülich siehe die Angaben zu 

Werden (11). 

 

Geschichte des Betriebes Goertz 

 

Der Sattler und Betriebsgründer Goertz hatte nach dem zweiten Weltkrieg damit 

angefangen, zu den Bauern zu gehen und dort Reparaturen an Halftern und Geschirren 

vorzunehmen, wobei hier ab und zu auch einmal Neuwaren gefragt wurden. Als dann 

der Reitsport und die Freizeitreiterei aufkam, entwickelte sich langsam auch ein 

Geschäft mit Sätteln. Vorher hatten die Leute kein Geld, und erst als sich das änderte, 

konnten sie bei den Bauern den notwendigen Platz für ihre Reitpferde mieten. Ende der 

fünfziger oder Anfang der sechziger Jahren brachte Goertz dann einen alten Sattel aus 

Island mit, der speziell an die Pferderasse der „Isländer“ angepaßt war, die besonders 

geeignet für das Reiten in der Gangart „Tölt“ 72 sind. Diesen „Tölt-Sattel“ entwickelte er 

                                                           
71 Die heute noch in Jülich erfolgreich arbeitende Sattlerei Goertz ist durch ihre Reitsättel über den 
Jülicher Raum hinaus sehr bekannt und unterscheidet sich durch die Art ihrer Spezialisierung von den 
bisher genannten Untersuchungsfällen aus den umliegenden Dörfern. Neben den Autosattlereien und 
Raumausstatterbetrieben Schall (05) und Werden (11), sowie dem Reitsport-Fachgeschäft Corsten (09) 
zeigt dieser Fall eine dritte Möglichkeit, mit der Handwerker auf die in den 50er und 60er Jahren dieses 
Jahrhunderts veränderte Nachfrage in den „klassischen“ Produktfeldern der Sattler- und Polsterei 
reagierten. Der Verfasser dokumentierte den Betrieb im Februar 1996 durch Videoaufnahmen und 
handschriftliche Notizen im Rahmen eines Kurzinterviews mit dem heutigen Betriebsführer.71 Den 
Kontakt zur Firma Goertz verdankt der Verfasser der Hilfe des Handwerkers Jumpertz aus Brachelen 
(16), welcher hier in der Produktion aushilft und im Video einige Arbeitsschritte demonstriert.  
72 Tölt: Schnelle Gangart des Pferdes, bei dem das Pferd zu keinem Zeitpunkt der Schrittfolge mit allen 
Hufen gleichzeitig in der Luft ist.     
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sehr erfolgreich weiter, und der Betrieb exportiert seine Spezialware heute nach ganz 

Europa und auch bis nach Island, wo die Produkte einen großen Marktanteil haben.  

 Bei der Fertigung der Sättel werden die von einer Spezialfirma gelieferten 

Sattelböcke aus Kunststoff zunächst abgeschliffen, wodurch verschiedene Sitzhöhen 

entstehen und entgratet, damit die später angebrachten Gurte nicht an scharfen Kanten 

scheuern. Eine Zeitlang waren die Sattelböcke aus Polyester, was eine sehr staubige, 

dreckige und hautreizende Arbeit bedeutete und deshalb geändert wurde. Die bei 

einigen Sattelmodellen der Firma Goertz an den Sattelbock angesetzten, ledernen 

Trachten bewirken eine Verlängerung der Auflagefläche auf dem Pferderücken. Eine 

vergrößerte Auflagefläche war beispielsweise bei den früheren Militärsätteln üblich, da 

die Pferde hierdurch für eine längere Dauer belastbar waren. Das Besondere an den 

Sätteln aus der Werkstatt Goertz ist die Ripp-Sitzfläche, die keine funktionelle Aufgabe 

hat, sondern der Bequemlichkeit des Reiters dient. Für Sitzfläche, Knieauflagen und 

Untersattel wird mit verschiedenen Ledern gearbeitet. Für den Untersattel verwendet 

man dabei besonders hartes, für die anderen genannten Teile weiches Leder. Die Sättel 

kosten heute zwischen 1500 und 2000 DM.  

 Trotzdem der Betrieb auf einen bestimmten Artikel spezialisiert ist, ist der Anteil 

der Handarbeit noch sehr groß. Einige der Schritte sind mit einer Maschine nicht 

möglich: So muß das Nähen einer Naht mit einer krummen Nadel oder etwa das 

Auspolstern der Sattel-Knieauflagen mit recyceltem Stoffasermaterial mit einem 

Füllstock von Hand geschehen. Die verschiedenen Schritte bei der Sattelherstellung 

werden arbeitsteilig von verschiedenen Mitarbeitern ausgeführt. Der letzte 

Arbeitsschritt, bei dem die fertigen Sattelteile verbunden werden, wird vom Juniorchef 

(dem Befragten) selbst und ebenfalls in Handarbeit ausgeführt. 

 Der Betrieb (Abb. 57 und 58; Skizze 8) verfügt über einen großen Werkstattraum, 

in dem ca. 15 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die meisten sind keine gelernten Sattler oder 

Polsterer. Viele von ihnen sind ausländische Mitarbeiter. Neben der Werkstatt ist eine 

Büroraum abgetrennt, in welchem auch eine Sekretärin arbeitet. Ein größerer Neubau 

war zum Zeitpunkt des Interviews geplant (Abb. 59). Im neuen Geschäft sollen dann 

auch Reitartikel-Neuwaren verschiedener Hersteller verkauft werden, was bis heute 

nicht der Fall ist. Schon immer galt man aber in Reiterkreisen als Anlaufstelle für 

Reparaturen.   
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Im Betrieb hilft heute der Handwerker Jumpertz (16) aus und bereitet wöchentlich ein 

bis zwei Dutzend Sattelbäume zur Endbearbeitung vor. Allein für die anzubringenden 

„Käntchen“ sind pro Bock 17 Arbeitsschritte nötig. Herr Jumpertz ist eigentlich 

gelernter Schuhmacher, bekam aber damals von einem ihm bekannten Sattler einen Tip 

bezüglich der Firma Goertz in Jülich und kam so zu diesem Handwerk. Er wurde hier 

zwar nicht fest angestellt, arbeitet jetzt aber schon seit 1970 im Betrieb mit.   
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Erläuterungen zu Skizze 8 

 
 
 
 
1 Werkstattraum, ca. 100 qm 

2 Büro (oberer Teil, mit großer Scheibe zur Werkstatt) und Seitenflügel 

 

 

 

 

3 Regal (Halbfabrikate) 

4 Großer Arbeitstisch 

5 Maschinenbänke (Schleifsteine, Bohrer etc.) 

6 Nähtisch 

7 Arbeitstisch 

8 Sättellager (Rohlinge, Halbfabrikate, fertige Stücke)  

9 Regal 

10 Arbeitstisch 

11 Nähroß 

12 Nähtisch 

13 Treppenaufgang zum Büro 
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16. Jumpertz, Brachelen (Kreis Heinsberg)
73

 

 

Brachelen liegt am Südrand des Kreises Heinsberg, ca. 5 km von Linnich entfernt. 

Dieser Bereich gehört noch zur Jülicher Börde, welche nach Norden hin allerdings in 

ihrer Bodengüte nachläßt. Brachelen ist gemeinsam mit dem benachbarten Hilfarth für 

das Korbflechtgewerbe berühmt (Wannenmacher).74 Es gab 1895 2.670 Einwohner im 

Ort, 1939 3.068 und 1961 3.185.75 Laut Jumpertz waren bis in die 1960er Jahre zwei 

Sattler und Polsterer ansässig.  

 

Geschichte des Betriebes Jumpertz 

 

Den Betrieb Jumpertz gibt es seit etwa 100 Jahren. Bis in die 1970er Jahre war die 

Werkstatt allerdings eine Schuhmacherei. Der Großvater des Befragten war 

Weinhändler und Schuhmacher, der ursprünglich aus Jülich-Broich kam. Zum Haushalt 

gehörten vor dem 2. Weltkrieg immer Schweine, Hühner oder Ziegen, aber keine Kühe. 

Zum Nebenerwerb hatte man meist einen halben Morgen Land, auf dem man Möhren, 

Runkelrüben oder etwas dieser Art anbaute.  

 Der Vater machte früher Schuhe für 75 Pfennig, so Jumpertz. Das Material bekam 

er gebracht. Unter dem Tisch stand eine große Schüssel Wasser, in die das Leder 

eingelegt wurde, denn es war sehr hart und mußte zur Bearbeitung geweicht und mit 

einem Stein gewalzt, d.h. durch Schlagen ausgewalgt werden. Das Leder mußte hart 

                                                           
73 Herr Jumpertz aus Brachelen war dem Verfasser durch die Tatsache bekannt geworden, daß er bis in 
das Untersuchungsjahr hinein in der Jülicher und Linnicher Gegend als „Reparaturdienst“ für Freizeit- 
und Tunierreiter fungierte. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, inwieweit es heute noch 
Tätigkeitsfelder für einen gelernten Sattler gibt und der Verlust an „klassischen“ Arbeitsfeldern in der 
Landwirtschaft durch das Entstehen neuer Märkte durch den Reitsport kompensiert werden konnte. 
Erstaunlicherweise stellte sich heraus, daß es Herrn Jumpertz als gelernten Schuhmacher mehr oder 
weniger zufällig in das Sattlerhandwerk „verschlagen“ hatte, obwohl es im Bereich der Dienstleistungen 
für den Reitsport offensichtlich nur Arbeit für sehr wenige Handwerker gab: Dem Verfasser ist trotz 
intensiver Befragung von aktiven Reitern immer nur der Betrieb Corsten für den Aachener, die 
Werkstätte Goertz für den Jülicher und die Werkstätte Jumpertz für den Bereich Linnich und Jülich 
genannt worden. Alle anderen befragten, heute noch arbeitenden Handwerker führten Reparaturen an 
Reitzeugen nur sporadisch durch und waren auf solche Aufträge nicht in größerem Umfang eingestellt.  
Im Februar 1996 zeichnete der Verfasser mit einem Kassettenrecorder ein mit Herrn Jumpertz in dessen 
Haus geführtes Gespräch auf und setzte dort die am gleichen Tag im Betrieb Goertz begonnen 
Videoaufnahmen fort. Werkzeuge, Archivalien oder sonstige Materialien konnte der Handwerker dem 
Verfasser nicht zur Verfügung stellen. 
74 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Topographischer Atlas Nordrhein-Westfalen, 
S.200.  
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sein, denn es gab noch keinen Gummi für die Sohlen der Schuhe. Der Vater des 

Befragten hatte einmal ein Paar Fußballschuhe mit Kappen angefertigt: „da konnte man 

mit dem Zug drüberfahren, so hart waren die“.  

 Gelernt hat der Handwerker Jumpertz ab 1943 das Schuhmacher-Handwerk im 

Betrieb der eigenen Familie. Einer seiner Brüder wurde in dieser Zeit zum Priester 

geweiht, die anderen studierten und wurden Steuerrat und Lehrer. Der Befragte mußte 

dagegen im Betrieb mitarbeiten und war „sozusagen das Arbeitspferd“ der Familie. Am 

liebsten wäre Jumpertz Landwirt oder Gärtner geworden, aber die Eltern hatten andere 

Pläne, denn es fehlte an Geld. Sie konnten keinen Fremdgesellen oder Lehrling in ihrem 

Betrieb anstellen. Die Lehre schloß Jumpertz als Geselle ab, eine Meisterprüfung hat er 

nicht gemacht. Auch sein Vater hatte keine Meisterprüfung, war aber in der 

Handwerksrolle eingetragen. Als er starb, wurde er ausgetragen und sein Sohn an seiner 

Stelle eingeschrieben.  

 Im Krieg war Herr Jumpertz nicht, denn es wurde nur bis Jahrgang 1928 

eingezogen. Er aber war 1929 geboren. Während der Evakuierung arbeitete er in 

Schuhmachereien in Sachsen und Königslutter. Als die Familie nach Brachelen 

zurückkehrte, fing man in der Werkstätte wieder ganz von vorne an. Es war eine 

schlechte Zeit und Jumpertz hat, wie es früher üblich war, überwiegend für das Essen 

gearbeitet. Er half mit, die Felder eines Bauern zu bestellen, um Milch, Eier und Butter 

zu bekommen. Von diesem Bauern bekam er als Gegenleistung für die schwere Arbeit 

manchmal auch ein Pferd ausgeliehen: „Ein Pferd war damals mehr wert wie ein Haus“, 

so der Befragte, „und soviel wie ein Rolls-Royce heute“.  

 In der Nachkriegszeit fuhr Jumpertz mit seinem Vater über Land und sammelte zu 

reparierende Schuhe bzw. Aufträge für neue Waren ein, was besonders im deutsch-

niederländischen Grenzraum geschah. Die Schuhe wurden aufgrund des 

Materialmangels grundsätzlich in allen Arbeitsschritten in Handarbeit repariert und 

produziert, und man war schon froh, wenn wenigstens die alte Leisten von den Kunden 

aufgehoben worden waren und man keine neuen anfertigen mußte. Es wurden viele 

Stiefel und Arbeitsschuhe gearbeitet und der Anteil der Neuware war sehr groß, weil 

nach dem Krieg zunächst einmal „alles kaputt gewesen“ war, so der Befragte. Man fuhr 

mit Modellen zu den Kunden und kam mit einer Bestelliste zurück. Im Laufe der 1950er 

Jahre gewann Jumpertz auf diese Weise einen Kreis von fast dreitausend Kunden. 

                                                                                                                                                                          
75 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hg.), Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-
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Manchmal hatten die Leute das Geld nicht und man gewährte ihnen Teilzahlung. 

Jumpertz mußte oft die gesamte Kundschaft abfahren und sammelte dabei nicht mehr 

als fünf oder zehn Mark ein. Man war aber froh, daß man überhaupt Geld bekam. „Nur 

durch Arbeit am Tag und in der Nacht“ hat Jumpertz die schlechte finanzielle Lage in 

den schwierigen Zeiten überwinden und den Betrieb erfolgreich weiterführen können. 

Jedes seiner Kinder hat heute seinem Wunsch entsprechend sein eigenes Haus. 

 Heute macht Jumpertz keine Schuhe mehr und führt nur noch gelegentlich 

Reparaturen durch, denn es kamen irgendwann die großen Schuhhäuser auf. Nun 

wollten die Kunden keine vier- oder fünfhundert Mark mehr für ein Paar handwerklich 

hergestellte Schuhe ausgeben. So viel Geld muß man heute nur noch für orthopädische 

Schuhe bezahlen, so Jumpertz. Sein Bruder, der im Krieg gefallen ist, hatte für diese 

Arbeit Talent: „Schuhe für einen Krüppelfuß, die machte der so aus dem Auge. Wenn 

der den Fuß sah, konnte der die so machen“. Das Gesellenstück des Bruders stand lange 

Zeit als Blickfang im Laden, da Jumpertz die Fähigkeiten seines Bruders sehr 

bewundert hatte.  

 Im Verkaufsladen, der früher hauptsächlich durch seine Frau geführt wurde, 

verkauft Jumpertz heute Schuhe aus der industriellen Produktion und vom Großhandel 

bestellte Reitzubehöre und fertige Sättel. Es finden sich hier eine Verkaufstheke, viele 

Kundenstühle und Ständer, an denen Reitzubehör und Sättel aufgehängt sind.  

 Nachdem Herr Jumpertz 1970 in der Sattlerei Goertz angefangen hatte,76 kamen 

bald auch die Bauern mit ihren Arbeitsgeschirren vorbei. Solche Sachen hatte er vorher 

nie gemacht. Mit den örtlichen Sattlern Schmidt und Klein, die schon immer die 

Pferdegeschirre und Hamen für die Karrenpferde gemacht hatten, kam Jumpertz dabei 

nicht in Konkurrenz, denn eigentlich war zu dieser Zeit nur noch einer von diesen 

beiden Betrieben „richtig im Geschäft“, so der Handwerker. Auf Reitturnieren lernte 

Jumpertz dann weitere Kunden kennen. Hier gab es zum Beispiel Sattelreparaturen 

auszuführen oder auch einmal einen Reitstiefel zu weiten. Der Kundenkreis erweiterte 

sich bald bis nach Aachen und Würselen. Oft mußte Jumpertz auch in der Fabrik 

                                                                                                                                                                          
Westfalen, S.294 f. 
76 Am Tag bearbeitet Jumpertz bis zu zehn Sattelböcke. An diesen fallen Bohrarbeiten, das Anbringen 
von Metall- und Stoffteilen, sowie Leimarbeiten an. Allein für das Herstellen und Anbringen der 
sogenannten „Käntchen“ sind 17 Arbeitsschritte nötig. Außerdem müssen bei Herrn Jumpertz die 
Trachten des Sattels mit dem Bock verbunden werden, was mit schweren Nieten geschieht. Seine Tochter 
und ein Kollege aus der Sattlerei Goertz helfen ihm bei kleineren Arbeiten aus.  
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hergestellte, ausländische Sättel nacharbeiten. Mittlerweile stellen Reparaturen an 

Artikeln für den Reit- und Fahrsport in seinem Betrieb den Hauptanteil der Arbeit dar.  

 Sonderaufträge erledigt Jumpertz manchmal für die Polizeischule in Linnich 

(Pistolenhalfter, Koppeln). Als gelernter Schuhmacher erneuert er oft auch die Sohlen 

von Polizeistiefeln. Werden rahmengenähte Schuhe heute bereits in gleicher Qualität 

maschinell hergestellt, so wurde man früher erst gar nicht zur Prüfung zugelassen, wenn 

man eine Sohle nicht von Hand in einen Schuh einnähen konnte.  

 

Die Werkstätten des Betriebes Jumpertz 

 

1915 gab es in dem damals noch kleinen Haus (das in Abb. 60 zu sehende Vorderhaus), 

in dem drei Familien lebten, nur einen Raum für die Werkstatt, und zwar zur Straße hin. 

Der Vater des Befragten baute dann die Werkstatt in den rückwärtigen, ehemaligen 

Ziegenstall. Noch später hat er dann ein Gebäudeteil zwischen das Vorderhaus und die 

Werkstatt angebaut, wodurch zusätzlicher Wohnraum geschaffen wurde. Der Befragte 

konnte dann in den fünfziger Jahren, als nur noch eine Familie hier lebte, das 

Untergeschoß des Vorderhauses und des Mittelbaus zu einem Laden ausbauen, während 

die Werkstatt im rückwärtigen Gebäudetrakt verblieb (Skizze 9).   
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Erläuterungen zu Skizze 9 

 

 

1 Werkstatt, ca. 4 x 3 Meter   

2 Dielenraum 

3 Oberer Teil nicht bekannt, unterer Teil Raum mit Sätteln in Regal und Fenster 

zur Diele 

4 Verkaufsladen 

5 Überdachter Hinterhof 

 

 

6 Große, handbetriebene Nähmaschine 

7 Kleiner, quadratischer Arbeitstisch mit Lattenrand, darüber Regal mit 

Kleinmaterialien (Nägel, Nieten etc.)  

8 Flacher Arbeitstisch mit Leimtopf, dahinter Regal   

9 Etwas höherer Arbeitstisch, u.a. mit Niet-Stanzmaschine und kleiner 

Handnähmaschine 
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