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A

JOHANN GOTTFRIED BRÜGELMANN – DER GRÜNDER
DER ERSTEN FABRIK AUF DEM KONTINENT

1.

Privilegiumsantrag vom 24. September 1783

Johann Gottfried Brügelmann schrieb im Jahre 1783 in Elberfeld diesen Antrag, um
ein Privileg zu erbitten. Da das Deutsche Reich aus über 300 Einzelstaaten bestand,
musste sich Brügelmann mit dem Antrag an seinen Landesherrn, den Kurfürst Karl
Theodor von der Pfalz, wenden. Dieser herrschte über das Herzogtum Berg, zu dem
auch die Städte Elberfeld und Ratingen gehörten. Der Landesherr konnte als Ausdruck seiner fürstlichen Macht einem Untertan ein Privileg ausstellen.

„Durchlauchtigster Kurfürst, gnädigster Herr
Euer Kurfürstlicher Durchlaucht erlauben gnädigst, Hochstdemselben unterthanigst
vorzutragen, daß gleich bei Übernahme der Fabrik meines Vatters ...ursachen mit unermüdeten Fleiß nachgeforschet habe, warum unsere sogenannte Siamoisen, denen
Englischen und Rouoner Fabriken an Güte, Schönheit, und Qualitet nicht beikommen,
und warum bei unserer so vorteilhaften Lage keine andern baumwollene Fabriken entstanden seyen? – Durch Länge der Zeit, und durch beträchtliche Kösten Aufwand erfuhre ich endlich, daß in Engelland die Baumwolle durch Hand Maschinen und Wasser Mühlen gesponnen werde, durch welche der Faden eine solch = vollkommene
Gleichheit, und Kraft erhielte, daß das Garn fein, oder grob zur Kette, mithin zu allerhand neuen, oder hier fremden Fabriken gebrauchet werden könne,– dahingegen ist
jenes, welches in dem benachbarten Märkischen, und hiesigen Gegenden gesponnen
wird, ganz unrein, roh, und loß; – diesertwegen wird solches ins gemein zum Einschlag gebraucht, und daher entstehet die Ungleichheit der Ware; – In Engelland sind
die baumwollenen Fabriken seit Einführung der Spinn-Mühlen in den größten Flor
gekommen, – ich gebe mir daher alle Mühe, eine solche Mühle, oder wenigstens derselben Model zu bekommen, allein, alle Versprech = und Belohnungen wolten nichts
verhelfen, und ich konnte niemand ausfindig machen, welcher mir eine dergleichen
Mühle überschickte, in dem das Parlament die Ausfuhrung derselben sowohl, als auch
deren Arbeiter unter schweresten Verbotten hatte – ich besprache mich daher mit verschiedenen Mechanicis und erfuhre, daß im Siegerland ein gewißer Künstler seyn, der
eine solche Spinn Muhle zu Verfertigen und einzurichten im Stande wäre; – ich reisete
demnach bereits Vor Jahren Selbst dahin, und brachte denselben mit Lebensgefahr
nach Elberfeld; – Ein ganzes Jahr bliebe derselbe in meinem Hause; – human gesehen
aller angewendeten Schweren Kösten, und Zeit Verlust konnte ich aber mit ihm nicht
ausrichten; – dieser kostbare Vorgang schröckte mich nicht ab; – ich entschloße mich
daher, an meinen in Engelland bestehenden guten Freund näher zu wenden, und durch
neue Kösten Aufwand und großer Gefahr wurde mir endlich vor zwei Jahren eine
Kratz = Maschine Verschaffet, welche die Baumwolle reinigt, und saubert; – Von dieser konnte ich aber keinen Gebrauch machen, in dem solche mit der Spinn = und übrigen darzu erforderlichen Maschienen verbunden werden mußte; – Diesertwegen
zeigten sich abermals neue, und fast unübersteigliche Schwierigkeiten; – Jedoch in
vorigem Jahr erhielte ich das Model; – allein, kein Mensch ware im Stande; – mit sol-
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chem etwas anzufangen, noch einzurichten; – dieses bewoge mich abermal, an neuem
nach Engelland zu schreiben, daß weder die Kratz-Maschinen, noch das Model der
Spinn Muhle, an welche ich bereits 3000 Rt. verwendet, mir von einigem Nutzen seyn
könnten, wenn solche nicht durch einen geschickten Machaniceum zur Gebrauche eingerichtet würden; – große Versprech = und Belohnungen lockten endlich einen ganz
geschickten Meister nach vieler Mühe, und Umständen zur Anhero Reise; – Derselbe
ist auch würklich in Begleitung meines Freundes bei mir eingetrofen; – allein beim
ersten Anblicke der Mühlen erklärte derselbe, daß auch diese nicht die richtigen wären; er Versicherte mir aber, daß er selbige nach der neuesten Erfindung viel einfacher, und ganz vollkommen einrichten wolte; – Um nun deßen überzeugt zu werden
ließ ich mir von ihm in Zeit von einigen Wochen eine kleine, zum Model dienende
Hand Maschine machen, und diese ist so gut ausgefallen, daß solche meiner Erwartung völliges Genügen geleistet; – Dieses alles würde noch nicht hinreichend seyn,
wenn ich nicht solche ins große, wie in Engelland, durch ein Wasser Rad, könnte treiben laßen. – Solchen Ends habe ich nun einen Ort bei Höchstdero Bergischen Mit
Hauptstatt Ratingen ausersehen. – da selbst auch noch beikommendem Zeugniß dortigen Magestrats diesen Sommer bereits zwei große Gebäude errichten laßen; – und mit
welchen ich künftiges Frühjahr fortzufahren gedenke, Von welchen zu mehrerem Beweiß der Plan deren Gebäude nebst innern Werk, welches Sechszehnhundert Spindeln
auf einmal in Bewegung setzet und welches von Höchstdero Hofbaumeister Fluegel
Verfertiget worden untgst anfüge. Durch schwerste Kösten, durch unermüdeten Fleiß,
und durch Treue meines Freundes bin ich endlich zu meinem Entzweck gekommen,
welcher Freund nicht aus Noth sein Preußisches Vatterland verlaßen sondern der es
während seinem langen Aufenthaltes in Engelland die herschenden Freiheits Grundsätze eingesogen so hat er höchstdero durch Freiheit, und unbekränkten Handel vorzüglich Gülich = und Bergische Land ihm seinigen vorgezogen, und alle in denen
Preußischen Staeten ihn erbottenen Vorteile ausgeschlagen.
Wie ist eine nützlichere Anlage für das ganze Land, besonders aber für Ratingen angenommen worden, in dem Haupt-Vorteile, welche aus sochen Spinn Mülen entstehen
die folgen so vieler neuer Zweigen der Handelung und Fabriken sind, welche bis dahin
nur deren Engelländer eigen = und Mangel des unentbehrlichen Grundstoffes ihnen
überlassen, und die Waaren aufs teuerste bezahlt werden mußten.
Euer Kurfürstlich Durchlaucht ist gnädigst bekannt, daß der König von Preußen alle
nur zu verlangende Privilegien = und sogar bis auf 25 = und noch mehr Prozent sich
erstreckende Baugelder, oder das nötige Bauholz – und andere Materialien umsonst
hergeben laße = daß diese Prämien ganz bestimt durch offene Zeitungen verkundet
und daß daher viele Fabrikanten in Preußischen Staaten gelocket werden; – solcher,
und mehrere Vorteile würde ich mich ebenfals zu erfreuen haben, wenn ich nur meine
neu einzurichtende Fabrik, und Spinn Maschinen auf die ans Bergische anstoßende
Märkische Grenzen – und besonders zu Duisburg angeleget hätte; – allein, Liebe zu
meinem Vatterland, und unter höchstdero Regierung, als ein beglückter Untertan zu
leben hielten mich zurück.
Da nun zu dieser Unternehmung, welche mir schon 4000 Rt. zu allerhand Proben gekostet, noch eine Anlage von 20.000 Rt für die Gebaude, und dem innern Werke geforderet werden, ehe ich den geringsten Nutzen ziehen könne; – Da durch diese Anlage
Höchstdero Statt Ratingen, und das ganze Amt die größte Vorteile ziehet, in dem eine
Menge armer Einwohner, und kleiner Kinder von 6 – 10 Jahren, welche mir gar zu
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häufig dem Müßiggang, und Bettelen nachgehen, ihren täglichen Unterhalt Verdienen,
und dadurch von jugend an zur Arbeit und Fleiß angehalten werden; – da diese Mühle, von welchen man den größten Nutzen in Engelland nicht allein, sondern auch in
Frank = und Österreich eingesehen, und deren Beförderer Vorzüge, und ausschließende Privilegien nach der Anlage erteilelet, den Grund zu neuen Fabriken von
baumwollenen Mützen, Strümpfen, Manchester, Barchent, Kattun, Zitz Druckerei und
Musselin legen, und diese ganz frische Zweige von Fabriken in unserem Lande hervorzubringen, welche Höchstdero Aerarium bereichern, und vielen tausend Menschen
eine neue Quelle zum Unterhalt erofnen; – Gründe welche, da in der reinen Wahrheit
beruhen; – So bitte Euer Kurfürstliche Durchlaucht untertgst, Hochst die selben geruhen gnadigst, wegen genannt.
Kratz = Hand = und Wasser Maschinen Spinn mir ein ausschließliches Privilegium in
höchstdero Herzogtümer Jülich = und Berg auf Vierzig Jahr mildest zu erteilen; – diese höchste Gnade verhofe ich um so mehr untertanigst zu verdienen, als gennte. Maschinen einzig in ihrer Art mit dem großen Risico verknüpfet hat, eine viel größere,
und kostbare Anlage erfordern als andere Fabriken, welche von Eurer Kurfustl. Dllt.
mit denen größten Vorzügen und ausschließlichen Privilegien, und höchstens Schutz
begnädiget worden, von welchen das der sogenante Garn Nahrung, oder Kaufmannschaft in Elberfeld, und Barmen erteilte ausschließliche Privilegium = Sodann jene
der Frankentaler Fabrike mildesten Verliehene Gerechtsamen die deutlichste Beweise
vorlagen; – des guten Erhöhrs mich untertanigst getröstend ersterbe in tiefester Erniedrigung
Euer Kurfürstlicher Durchlaucht
Untertanigster
J. G. B.
Elberfeld
24. Sept. 1783“
(aus: Johann Gottfried Brügelmann, Privilegiumsantrag vom 24. September 1783,
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Jülich Berg III 141, S. 15 ff., zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)

Anmerkungen:
Rouoner Fabriken = Rouen: Stadt in Frankreich
Flor = Blüte, Gedeihen, Wohlstand; florieren: sich (geschäftlich) günstig entwickeln
U

U

untgst / untertgst = untertänigst
Manchester, Barchent, Kattun, Zitz Druckerei, Musselin = verschiedene Baumwollstoffe
Gerechtsamen = vererbliche und veräußerliche Nutzungsrechte an Grundstücken
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2.

Privileg für Johann Gottfried Brügelmann

Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz stellte Brügelmann 1784 dieses Privileg aus:

„Wir Carl Theodor Von gottes Gnaden Pfalzgraff Bei Rhein, Herzog in Ober- und
Niederbaier, des H: Römhn Reichs Ertztruchses, und Churfürst, zu Jülich, Cleve, undt
Berg Herzog, Landgraff zu Leuchtenberg, Fürst zu Mörs, Marquis zu Bergensp
Zooms, Graff zu Veldenz, Sponheim der Mark und Ravensberg, Herr zu Ravenstein.
Thunn Kindt, undt Bekennen Hiermit für Unß, Unsere Erben, undt Nachkomen Herzogen zu Jülich, und Berg, Welcher gestalten Unß der Elberfelder Fabrikant, undt
Kaufmann Johan Godfried Brögelmann sein Vorhaben. Um das Comercium in hiesigen Landen in weitere florisante Aufnahm zu bringen, eine Kratz-Handt- und Spinn
Maschine in der Gegendt der Statt Ratingen errichten zu wohlen, Unthgt zu erkenen
gegeben. Somit um Ertheilung eines Privilegii exclusivi in beiden Unseren Herzogthümberen Jülich- und Berg Supplicanoo angerufen, Undt dann Wir relans
Höchsthändig gezeichneten Rescripts de dato München d. 19. April jüngst Den nachgesuchte Privilegium exclusivum, Jedoch nur auf Zwölf Jahr Lang, undt ohne Mindesten monopolischen Zwang ggst Bewilligt haben, vollermeßen Wir Solches hiermit,
Undt Kraft dieses Thuns, also, und dergestalten, daß durch gegenwärtiges Privilegium
der freye Handel nicht gehemmt, sondern, Wie Bishero geschehen Un Benohmen seyn
sollte, auf Rädern, Spinnen, undt respce das Benötigte materiele anderwärts herkommen zu lassen; Befehlen Solchemnach Sämtlich Unseren Beamten, undt Kellnerer beider Unßer Herzogthümheren, Besonders aber Herrn Amts Angermundt hiermit ggt,
Vorgedhn Johan Godfriedt Brogelmann Bei diesem privilegium kräftigst zu Handthaben, undt zu Verthätigen, Urkundt Unsern Hervorgedruckten Hofkammer Secret
Düsseldorff den 8. July 1784
Auf Höchstghn: […] Churfürstn: Drhllstn: gnädigsten Befehl.
W Von Cranghe“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann, in: Eckhard Bolenz, Johann Gottfried Brügelmann.
Ein rheinischer Unternehmer zu Beginn der Industrialisierung und seine bürgerliche Lebenswelt
(Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Industriemuseum, Außenstelle Ratingen,
Beiträge zur Industrie- und Sozialgeschichte, Bd. 4), Köln 1993, S. 29)

Anmerkungen:
Comercium = Handel
florisant = sich günstig entwickelnd
Privilegium exclusivum = ausschließliches Vorrecht
supplicanoo = in suplizierender Weise oder „fußfälligste Bitte“ (dieser Terminus wurde bei
Eingaben auf Gnadensachen verwandt)
relans = bezüglich
Rescript = Antwort des Landesherrn, kaiserlicher Erlass
de dato = vom Datum
monopolisch = Monopol: Vorrecht, alleiniger Anspruch
ggst. = gnädigst
respce = diesbezüglich, in Betracht
ggt. = gnädig
Höchstghn = höchstgnädigen
Churfürstn = kurfürstlichen
Drhllstn = durchlauchtigsten
U

U
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3.

Abbildung eines Privilegs für Brügelmann

Die Abbildung zeigt ein Privileg, dass der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz Johann
Gottfried Brügelmann am 19. April 1784 ausgestellt hat.
Dieses Privileg ist nicht dasselbe, das als A 2 in den Materialien zu finden ist.

(aus: Bildstelle Stadtarchiv Ratingen, zitiert nach: Ursula Mildner-Flesch /
Klaus Thelen u.a., Die Macht der Maschine. 200 Jahre
Cromford Ratingen, Ratingen 1984, S. 14)
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4.

Bildnis von Johann Gottfried Brügelmann (1750-1802)

Über die Entstehungsgeschichte dieses Bildes ist nichts bekannt, weder sein Maler
noch sein Entstehungsdatum. Es zeigt Johann Gottfried Brügelmann mit der Hand
auf dem Privileg (s.o.). Es ist in seiner Art typisch für die bürgerliche Selbstdarstellung dieser Zeit.

(aus: Gottfried, Claudia (Hg.), Die erste Fabrik, Ratingen-Cromford
(Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Industriemuseum,
Schriften Bd. 11), Köln 1996, S. 17)

-9-

5.

Bildnis von Richard Arkwright (1732-1792)

Dieses Bildnis zeigt Richard Arkwright. Seine linke Hand ruht auf seiner Erfindung,
der „Water Frame“-Spinnmaschine.

(aus: Foto Arkwright Society, zitiert nach: Michael Klepsch / Helge Reisel, Von
Cromford nach Cromford. Industriespionage im 18. Jahrhundert
(Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Industriemuseum,
Außenstelle Ratingen, Kleine Reihe, H. 4),
Köln 1990, S. 9)
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6.

Die Brügelmannsche Baumwollspinnerei in Cromford

In der Stadtgeschichte von Ratingen werden sowohl J.G. Brügelmann als auch Richard Arkwright im folgenden Absatz erwähnt:
Cromford – allgemein bekannt als die
erste mechanische Baumwollspinnerei,
welche in Deutschland errichtet wurde.
Ihr Begründer ist der einer Wuppertaler
Kaufmannsfamilie entstammende Johann Gottfried Brügelmann. Dieser hatte, seit er die Fabrik seines Vaters in
Elberfeld übernommen hatte, unablässig sich mit der Frage beschäftigt, wie
die einheimischen sogen. Siamosen mit
den englischen Fabrikaten und mit denen von Rouen konkurrenzfähig gemacht werden könnten. Sein Bestreben
ging dahin, die in England erzielten
Fortschritte auf dem Gebiet der Spinnerei für Deutschland nutzbar zu machen.
Dort hatte Richard Arkwright im Jahre
1768 eine Spinnmaschine konstruiert,
deren Prinzip noch der jetzigen Spinne-

7.

rei zu Grunde liegt. Auf dessen Faktorei
[Fabrik] zu Cromford in Derbyshire
wurde die Wasserkraft zum Betrieb der
Maschine verwertet, was in der Folge
allgemein bei den englischen Baumwollspinnereien geschah. Seitdem wurden die Garne fast alle aus England
bezogen. Brügelmanns Bestreben, sich
das Modell einer solchen Spinnmaschine zu verschaffen, sollte schließlich von
Erfolg gekrönt werden, obwohl das
englische Parlament auf die Preisgabe
des Fabrikationsgeheimnisses und die
Abwanderung der mit der Maschine
vertrauten Arbeiter die strengsten Strafen gesetzt hatte.
(Otto Redlich (Hg.), Die Geschichte der Stadt Ratingen von
den Anfängen bis 1815, Ratingen 1926, S. 236 f.)

Lebensdaten von Johann Gottfried Brügelmann

Mit diesen Lebensdaten hat ein Historiker die wichtigsten Daten und Ereignisse aus
dem Leben von Johann Gottfried Brügelmann zusammengestellt, soweit sie bekannt
sind. Ebenfalls aufgeführt sind andere wichtige Geschehnisse politischer oder wirtschaftlicher Art aus dieser Zeit, die Johann Gottfried Brügelmanns Leben beeinflusst
haben könnten.
1750

Geburt Johann Gottfried Brügelmanns
Vater: der wohlhabende Leinen-, Garn- und Webwarenhändler Johann Wilhelm Brügelmann
Mutter: Anna Gertrud, geb. Kühnen; Kaufmannstochter
Johann Gottfried ist das zweite Kind.

1754

Johann Gottfrieds Mutter stirbt nach der Geburt des vierten Kindes, das ebenfalls nach einem halben Jahr stirbt.

1755

Johann Wilhelm Brügelmann verheiratet sich mit Maria Kersten, ebenfalls
aus einer Kaufmannsfamilie. Zwei Kinder aus dieser Ehe.

1769

Arkwrights Patent für die „Water-Frame“-Spinnmaschine.
Arkwright baut ab 1771 seine Cromford-Mill auf, das Vorbild für Johann Gottfrieds spätere Ratinger Spinnfabrik.

- 11 1770

Aufenthalt Johann Gottfrieds in Basel, wo Baumwoll- und Seidenindustrie
Konjunktur haben.

1774

Johann Gottfried heiratet die vermögende Anna Cristina Bredt, verwitwete
Ochsen (1745 -1805). Mit der Mitgift Gründung einer Handlung für Baumwollartikel, Kattunen (spezielles Baumwollgewebe) und Siamosen (gestreiftes oder kariertes Baumwollgewebe). Zwei Kinder: Jakob Wilhelm (17761826); Johann Gottfried (1777-1808).

1775

Brügelmann gehört zu den ersten Mitgliedern der Elberfelder „Ersten Lesegesellschaft“.

1777

Berg, Jülich und Pfalz kommen zu Bayern. Beginn der von Johann Gottfried
Brügelmann finanzierten Versuche des Nachbaus einer Spinnmaschine. Erste Versuche mit dem Siegerländer Uhrmacher Johann Adam Winke scheitern. Carl Albrecht Delius aus Ravensberg verschafft Brügelmann das englische Maschinengeheimnis. Nach erfolglosen Nachbauten mit Hilfe englischer Facharbeiter gelingt der Bau funktionstüchtiger Maschinen.

1780

Brügelmann im Rat der Stadt Elberfeld.

1781

Aufstand der Leinenweber in Elberfeld. Johann Gottfried Brügelmann ist
Sprecher der Kaufmannschaft.

1783

Aufhebung der Weberzunft in Elberfeld. Sich ankündigende Spannung zwischen Brügelmann und der Organisation der Kaufmannschaft, der „Garnnahrung“.
Pachtvertrag mit dem Grafen von Spee über ein Gelände an dem Fluss Agger bei Ratingen zwecks Errichtung einer mit Wasserkraft betriebenen Maschinenspinnerei.
Gesuch um ein Produktionsprivileg für Maschinenspinnen auf 40 Jahre bei
dem Kurfürsten Karl Theodor.
Beginn mit dem Bau eines viereinhalbgeschossigen Fabrikgebäudes.

1784

Kurfürst Karl Theodor erteilt das Privileg auf 12 Jahre. Statt gewünschter
Steuerbefreiung der Ehrentitel Kommerzienrat mit einer Pension von 120
Reichstalern pro Jahr.
Die Wuppertaler Garnnahrung erhebt Einspruch gegen das Privileg.

1785

Durch den Tod des Vaters und eines Bruders geht ein Großteil der väterlichen Geschäfte auf Johann Gottfried und seinen Stiefbruder Carl über.
Kurfürst Karl Theodor besucht Ratingen und die Fabrik Cromford.

1786

Betrieb einer Ölmühle in Ober-Cromford.

1787

Beginn mit dem Bau des Herrenhauses neben der Fabrik.

1789

Gründung einer Gesellschaft in Pempelfort bei Düsseldorf mit seinem
Schwager Wilhelm Bredt, die aber zunächst nicht produziert.

- 12 1792

Bruder Carl Bürgermeister von Elberfeld.

1795

Sonderfriede zu Basel zwischen Preußen und Frankreich. Preußen verliert
die linke Rheinhälfte.
Weite Teile Bergs, das zu Bayern gehört, werden durch die französische
Armee besetzt. Brügelmann wird diplomatisch tätig und vertritt Interessen
der bergischen Unternehmerschaft.

1797

Frieden zu Campo Formio mit Österreich. Beginn des Rastatter Kongresses
über die Abtretung aller linksrheinischen Gebiete.

1798

Johann Gottfried Brügelmann reist als Beobachter zum Rastatter Kongress.
Zieht sich aus dem mit Carl betriebenen Elberfelder Geschäft „J.G. und C.
Brügelmann“ zurück und lässt sich auszahlen. Die Kontakte bleiben.
Endgültige Verlegung seines Wohnsitzes nach Düsseldorf.
Beginn von Verhandlungen mit dem Unternehmer Johannes Lenssen über
die Gründung einer linksrheinischen Spinnerei, um den französischen Zöllen
zu entgehen.
Übertragung eines Teils seiner Geschäfte auf die Söhne.
Aufbau einer Färberei in Cromford.
Brügelmann leidet stark unter Gichtanfällen.

1799

Aufbau einer Niederlassung und Spinnerei in Köln.
Nachweisbares Interesse an landwirtschaftlichen Fragen.
Erfolglose Versuche der Produktion von Rübenzucker in Pempelfort.

1800

Einrichtung einer Türkischrotfärberei in Pempelfort.

1802

Kauf der Güter Boeckum und Diependahl nördlich von Ratingen.
Aufbau einer Niederlassung und Spinnerei in München.
Tod von Johann Gottfried Brügelmann. Seine Witwe und seine beiden Söhne führen das Geschäft fort.
(nach: Bolenz, Johann Gottfried Brügelmann, S. 7)

8.

Rekonstruktion von Brügelmanns Kindheit und Jugend – Unternehmerbiographien

Die Informationen über Brügelmanns Kindheit und Jugend sind recht spärlich. Aus
anderen Unternehmerbiographien können wir typische Lebenswege ableiten. Die
nachfolgenden Autobiographien zweier Elberfelder Unternehmer zeigen große Unterschiede auf. Versucht, Brügelmann einem der beiden Lebenswege zuzuordnen.
Bedenkt dabei vor allem die Herkunft und die wirtschaftliche Ausgangssituation. Bestehen Zusammenhänge zwischen den Ausgangsbedingungen und dem späteren
geschäftlichen Erfolg?

- 13 (a) Die Lebensbeschreibung Caspar David Wolffs
Unter den Nachlassenschafts-Papieren seines Vaters, Caspar David Wolff, der am
09.08.1847 gestorben war, fand einer seiner Söhne nachfolgendes Schreiben:

„Einiges aus meinem Leben, bloß für meine Kinder bestimmt.
Am 19ten März 1782 wurde ich in Schwelm in der Grafschaft Mark geboren, mein Vater ebenfalls von Schwelm gebürtig hatte die Namen wie ich, Caspar David, meine
Mutter, eine geborene Catharina Elisabeth Asbeck war von der blauen Rose beim Vogelsang, Gerichtsbezirk Hagen.
Den Unterricht genoß ich in einer Elementarschule beim Preceptor Woeste wofür wöchentlich 2 Stüber oder 9 Pfennige Preußisch Courant Schulgeld entrichtet wurde, die
dem Lehrer an jedem Montage mitgebracht werden werden mußten. Obgleich mein
Vater sich zur reformirten Religion bekannte, so wurden die Kinder aus obiger Ehe,
laut einer Uebereinkunft mit der Mutter, welche lutherisch war, zu dieser Religion bestimmt, und ich wurde, nachdem ich das dazu erforderliche Alter, und nöthige Kenntnisse erlangt hatte, von den beiden lutherischen Pfarrern Spitzbarth und Müller confirmirt. Nachdem ich nun die Schule verlassen hatte, wollte ich das Bäckergeschäft,
welches auch meine Eltern betrieben, erlernen, und ich hatte darin auch schon einige
Zeit gearbeitet, als der in Schwelm wohnende Gerichts-Actuar [Gerichtsbeamter],
Hofrath Rittmeyer zu meinen Eltern schickte, und anfragen ließ, ob sie mich ihm nicht
als einen Schreiber überlassen wollten, indem bei ihm eine Stelle für einen solchen
vacant [unbesetzt] sei. Hierüber von meiner guten Mutter, welche sich, überhaupt der
Erziehung ihrer drei Kinder, mehr, wie mein Vater annahm, und für mich als dem
jüngsten ihrer Kinder besonders wegen der künftigen existence, sehr besorgt war, befragt, äußerte ich derselben, daß ich bei einer derartigen Beschäftigung künftig mein
Bestehen nicht zu finden glaube, und deßhalb ein ordentliches Geschäft zu erlernen für
besser halte; obgleich sie nun diese Ansicht vollkommen theilte, so war sie doch auch
der Meinung daß ein paar Jahre beim Gericht zu arbeiten, dem Handwerker, besonders dem Bäcker nur von Nutzen sein könne, indem man mit Manche bekannt würde
was einem in seinem Wirkungskreise dienen könne, was mich denn bewog die Stelle
anzunehmen.
Im ersten halben Jahre bestand meine Beschäftigung bloß im Copiren, dann, wurde
ich aber bei einem oder andern der beiden Richter zum Protocolführer, das heißt zum
Niederschreiben desjenigen benutzt, was mir in den terminlichen Verhandlungen von
diesen in die Feder dictirt wurde, was täglich, besonders in den Vormittagsstunden
von 10 bis 1 Uhr auf dem Rathhause geschah.
Mein Verdienst für diese Arbeiten beim Hofrath Rittmeyer, welche von Morgens 7 bis
Abends 7 à 8 Uhr währten, bestand bei freier Station, außer Wäsche, in jährlich
Reichsthaler Zwanzig bergisch Courant, nach dem Abend Essen konnte ich aber mit
meinem Collegen noch bis 10 Uhr arbeiten wofür uns denn je Bogen 1 ½ Stüber oder
6 Pfenninge vergütet wurde. Trotz des vorerwähnten langen und durch das stete Sitzen
gewiß sehr ermüdenden Arbeitstages war die Liebe zum Verdienst doch so groß, daß
ich in der Regel wöchentlich noch 20 bis 30 Stüber verdiente, wofür ich mir späterhin
eine ordinaire Taschenuhr anschaffte, zu einer guten fehlten natürlich die Mittel und
meine Eltern waren leider nicht in der Verhältnissen mir solche gewähren zu können.
Da ich eine gute Behandlung genoß, der Herr Hofrath Rittmeyer mir auch als Anerkennung meines Fleißes im zweiten Jahre mein jährliches Salair mit 5 Reichstaler also
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auf Reichsthaler 25 erhöhte, und ich es meiner künftigen Laufbahn wegen, für sehr
nachtheilig hielt, meine Stelle bald zu verlassen, so blieb ich in derselben 3 sage Drey
Jahre: Während dieser Zeit lernte ich den Vetter des Herrn Hofrath Rittmeyer, den
Kaufmann Heinrich Georg Everling von Elberfeld, welcher oft seinen Oheim und seine
Tante Rittmeyer besuchte, kennen, und da mir dieser biedere Mann so gut gefiel, so
bat ich den Herrn Hofrath, sich bei diesem für mich zu verwenden, daß er mich als
Lehrling in seine Handlung aufnehmen möchte, indem mein bisheriges Wirken mit dem
eines Handwerkers oder Bäcker's zu sehr abweichend, ich auch zur Erlernung desselben schon zu sehr in den Jahren fortgeschritten sei. Mein Wunsch ging in Erfüllung
und ich trat im Februar 1802 als Lehrling in das Geschäft des erwähnten Herrn Everling in Elberfeld ein, worin ich in dieser Eigenschaft 4 sage Vier Jahre ohne Salair,
bloß freie Kost und Logis, zu bleiben mich verbindlich machen und es mit übernehmen
mußte das Reisepferd, wenn es hier war zu füttern und das Feuer im Comptoir [Büro]
anzumachen und dasselbe so wie auch das Waarenlager zu reinigen. Mein guter Oheim J.C. Kylmann welcher in seiner Jugend auch ein paar Jahre bei dem Herrn Hofrath Rittmeyer gearbeitet, und auf seine Anfrage von diesem eine gute Auskunft über
mich seinem Vetter eingeholt hatte, machte mir, durch diesen eingehändigt, feines
Tuch zu einem Rock und Hose zum Geschenk, und sagte mir bei meiner Ankunft in Elberfeld, daß ich während der Dauer meiner Lehrjahre bei seinem Schneider und
Schuhmacher für seine Rechnung daß benöthigte machen lassen könnte. Wie sehr mich
diese edle Handlung überraschte und erfreute vermag ich nicht zu schildern, denn dadurch entging ich der großen Sorge, diese Kosten nicht voll meinen von meinen Eltern,
welche es ohnedem nicht gut konnten, verlangen zu müssen. Von Meinem, wenn auch
kleinen Salair in Schwelm nebst dem was ich mir durch Ueberbeiten verdient, hatte ich
mir weil ich sonst gar nicht's ausgab, ordentliche Kleider angeschafft und so durfte ich
unter Gottes gnädiger Hülfe, die mir bisher so sichtbarlich zu Theil geworden war,
auch hoffen meine Lehrjahre zurückzulegen, ohne meinen Eltern sonderlich etwas zu
kosten, denn Bedürfnisse hatte ich nicht, und weil ich nicht rauchte, so wurde auch gar
nichts ausgegeben.
An große Thätigkeit gewöhnt, blieb mir, obgleich ich alle Handarbeiten, als Packen
u.s.w. verichtete doch noch oft Zeit übrig; diese suchte ich dadurch auszufüllen, daß
ich mich mit der Waare, mit den Beziehungsquellen, und mit den Ein und Verkaufspreisen derselben genau bekanntmachte, auch besserte ich vorräthige alte Musterkarten aus, indem ich sie nur mit vorräthigen Gattungen versah. Diese Beschäftigung entging meinem Principale [Lehrherr] Herrn Everling nicht, und dieser fand sich dadurch veranlaßt, nachdem er mich geprüft ob ich alle Waarengattungen, die Ein und
Verkaufspreise genau kenne, mir zu sagen, daß ich einmal eine kleine Reise, jedoch zu
Fuß machen solle. Hierzu bestimmte er mir die Orte Langenberg, Hattingen, Bochum
und Witten. Schon im September, nachdem ich erst stark 6 Monate im Geschäft gewesen war, trat ich diese Tour an einem Montage an und kam am folgenden Donnerstage
Abend spät mit schönen Aufträgen von guten Kunden zurück, welches dem Herrn Everling viele Freude machte, und bewog mir zu sagen, daß ich nach Effectuirung [Ausführung] dieser Aufträge gleich eine zweite Tour in derselben Art machen möchte.
Nachdem auch diese zur vollkommnen Zufriedenheit ausgefallen war, äußerte Herr
Everling, daß ich nun eine größere Reise, und zwar zu Pferde machen sollte. Dies geschah, und da mir stets Gottes Segen im reichen Maße zu Theil wurde, so machte ich
auch größere Reisen, und war, da der Reisende Herr Ising abging, schon über 6 Mo-
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nat jährlich abwesend. Hierdurch änderte sich meine Stellung in der Art, daß ich zwar
kein Salair, aber manches schöne Geschenk für Kleidungsstücke bekam, wodurch meine große Sorge diese zu beschaffen gehoben wurde, auch entband man mich der Verpflichtung, das Pferd zu füttern, Ofen anzumachen und das Comptoir und Waarenlager zu reinigen. Wie schon bemerkt war ich im Februar 1802 als Lehrling eingetreten,
am 1ten Januar 1806, also kurz vor Ablauf meiner 4 Jahre, überreichte mir Herr Everling folgendes Schreiben:
‚Mein lieber Freund Herr Wolff !
Mit dem heutigen ersten Tage im neuen Jahre erkläre ich hiermit Ihre Lehrzeit als geendigt, und betrachte Sie von heute als Bedienter. Ich wünsche Ihnen zur Beendigung
Ihrer Lehrjahre, die Sie in Gesundheit vollbrachten, von Herzen Glück und Freude,
danke Ihnen zugleich für den bisher bewiesenen Fleiß und Dienst-Eifer, und ersuche
Sie darin fortzufahren. Nehmen Sie eingeschlossen 50 Reichsthaler als einen Beweis
meiner Erkenntlichkeit für Ihre Unverdrossenheit und als Ersatz von Reisekleidung an.
Befördern Sie nun als Bedienter ferner mein Interesse, Sie befördern dadurch das Ihrige, jede gute That belohnt sich selbst in ihren Folgen. Glück und Heil im neuen
Stande wünscht Ihnen zum fröhlichen neuen Jahre.
Ihr aufrichtiger Freund
Everling
Elberfeld 1 Januar 1806.’
Das Original dieses Briefes befindet sich in der Wechselmappe im hintersten Gefache.
Herr Everling hatte mich nun zwar zum Bedienten, das heißt Geschäfts-Gehülfen erklärt, sich aber nicht darüber ausgesprochen welches Salair er mir zu geben beabsichtige, und weil ich in meinem jetzigen Stande auch meinem Oheim Kylmann nicht länger Kosten verursachen konnte und mochte, so erlaubte ich mir, nachdem ich ihm dies
mit aller Bescheidenheit auseinandergesetzt und bemerkt hatte, daß ich nunmehr meine Bedürfnisse von meinem Verdienst bestreiten müßte, die Frage, wie viel Salair er
mir zu geben beabsichtige, worauf er mir Reichstaler 100.- bergisch Courant bestimmte. Diese Stimme reichte natürlich nicht hin um meine noch so sparsam einzurichtende
Bedürfnisse für Reise und andere Kleidungsstücke u.s.w. davon bestreiten zu können,
was ich ihm auch bemerklich machte und ihm dabei sagte, dass ich nach seiner eigenen Anerkennung in Betreff meines bisherigen Wirkens wohl hoffen dürfe ebenso hoch
wie mein College, welcher bei weitem nicht so viel zu reisen brauche wie ich, nämlich
mit Reichstaler 200.- salarirt zu werden; so war er doch darzu, vorgebend, die Geschäfte gingen jetzt schlecht, nicht zu vermögen, und ich war deßhalb Willens eine andere Stelle außerhalb Elberfeld, wo mir während meiner Thätigkeit im Everling'schen
Geschäfte von dem Principal eines Geschäfts, welchen ich auf Reisen traf, Reichstaler
300.- offerirt waren, wenn ich in sein Geschäft nach Beendigung meiner Lehrjahre
eintreten wolle, anzunehmen, als mein Oheim Kylmann den ich davon in Kenntniß
setzte mir sagte, ich dürfe Elberfeld nicht verlassen, er könne mich bei Hauptmann &
Duncklenberg einem neuen Geschäft, placiren, in diesem könne ich nützen, und dadurch mir auch selbst. Auf meine Bemerkung, dass mir dies Geschäft zu klein erschiene, und man, um voran zu kommen nicht fallen sondern steigen müßte erwiederte mir
derselbe, er kenne dasselbe ganz genau und wisse daß mein Wirken in demselben sicher zu meinem künftigen Wohle dienen würde. Bekannt mit seinen reifen Einsichten
und von seinen wohlwollenden Gesinnungen gegen mich überzeugt, sagte ich ihm, daß
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ich ganz damit zufrieden sei was er für mich thäte, worauf er mich denn bei Hauptmann & Duncklenberg engagirte. In dies Geschäft trat ich am 6ten April 1806, und
machte in demselben für ihre Fabrik in baumwollenen Waaren die Reisen nach Holland, dem Münsterlande und den Rheingegenden, die mich jährlich 8 à 9 Monat außerhalb Elberfeld beschäftigten. Die Bekanntschaft welche ich mit der Schwester meines Principals Hauptmann, und der Schwester der Frau Duncklenberg anknüpfte,
führte zum ehelichen Bunde, ich verlor dieselbe aber leider schon im ersten Wochenbette mit ihren Zwillingen welche sie geboren hatte. Nachdem ich nun noch bis primo
März 1811 in dem Geschäfte meiner Schwäger Hauptmann & Duncklenberg geblieben
war, gründete ich mein eigenes mit dem 1ten May 1811, und heirathete am 21ten May
desselben Jahres meine jetzige Frau Maria Catharina Langerfeld geboren am 3ten
Februar 1790, Tochter des Färber's Abraham Langerfeld und Charlotte Stuckmann,
womit ich 13 Kinder, 6 Knaben und 7 Mädchen zeugte, wovon aber der älteste Knabe
Namens Richard in seinem 10ten Lebensjahre starb, es sind mir jedoch die übrigen, 7
Mädchen und 5 Knaben Dank sei Gott am Leben erhalten und gewähren mir diese
sehr viel Freude.
Unser oben erwähntes, gegründetes eigenes Geschäft wurde mit unsern kleinen Mitteln mit aller Thätigkeit & Sparsamkeit betrieben, und der Grundsatz, daß man ein
Geschäft wie ein Kind betrachten, dasselbe mit der Zeit wachsen müsse, strenge festgehalten und so erlebten wir das Glück, dasselbe so fortschreiten, und so gesegnet zu
sehen, daß wir es uns so, nie geträumt, geschweige gedacht hätten. –
Wie das Familien-Verhältniß sich gestaltet hat, geht aus dem Verzeichniß welches
darüber geführt, und in der alten Bibel zu finden ist, hervor, und so kann ich denn diese Notitzen unter dem wärmsten Danke gegen Gott für seinen reichen Segen und unter
dem einigen Wunsche, daß es meinen sämmtlichen Kindern so gut wie mir ergehen,
und ich mit meiner treuen, guten Frau dereinst ein sanftes, und seliges Ende erreichen
möge, hiermit schließen
Amen
Elberfeld 1 October 1846
Kommentar
Das 1811 von Caspar David Wolff
(1782-1847) gegründete Unternehmen
ließ neben Leinen- und Halbleinenprodukten sowie Baumwollwaren auch
halbseidene Erzeugnisse bei auswärtigen Hauswebern herstellen, von denen
viele außerhalb der Stadt lebten und
Handwebstühle betrieben. Die für den
Verlag arbeitenden Heimweber erhielten in der Gründungsphase des Unter-

C.D. Wolff“

nehmens einen Durchschnittslohn von
ca. 3 Talern pro Woche. Caspar David
Wolff war zwischen 1833 und 1838
Mitglied des Elberfelder Stadtrates und
unterzeichnete die Vereinbarungen
zwischen Fabrikanten und Webern aus
den Jahren 1845 und 1848. Die bis
1936 bestehende Firma beschäftigte
noch bis nachweislich 1913 Hausweber.

(aus: Tânia Ünlüdag, Historische Texte aus dem Wupperthale. Quellen zur Sozialgeschichte
des 19. Jahrhunderts, Wuppertal 1989, S. 172-174)

- 17 (b) Die Lebensbeschreibung Wilhelm Ehrenfest Jungs [Auszüge]

„Erinnerungen aus meinem Leben, niedergeschrieben im Februar 1844. Angefangen
mit dem Jahr 1801 und endend mit dem Jahr 1830
1815
Im Januar trat ich aus der Schule und arbeitete bei dem Vater auf dem Comptoir, um
mich etwas im Geschäft zu orientiren und im Spätsommer zu den Oheimen F.A. & C.
Jung in Elberfeld aufs Comptoir zu gehen. Im May & Juny wurde die Spinnerei still
gestellt und eine große Reparatur an Rad und Aquaduct des Hauses B vorgenommen.
[…]
Ende August 1815 reisete ich mit dem Vater nach der Grafschaft Mark zu den Eisenkunden und Anfangs September (5) mit nach der Frankfurter Messe. […] Nachdem die
Angelegenheiten in Jungenthal Anfangs November 1815 ihre Erledigung gefunden,
war für mich der Augenblick des Scheidens aus dein väterlichen Hause gekommen. Am
10 November Morgens früh fuhren die beiden Oheime von Elberfeld mit meinem Vater
und mir in der großen Wuppermanns Chaise über Fischbach und den Hohenhain nach
Droishagen, wo wir den Wagen der beiden Oheime fanden. Den andern Tag am 11
November 1815 Abends 6 Uhr kamen wir in Elberfeld an und als wir den Ronsdorfer
Berg herunter fuhren, machten die vielen Lichter im Wupperthal einen angenehmen
Eindruck auf mich. Ich wurde im Hause des Oheims FA. Jung sehr freundlich empfangen und darauf beschlossen, da es mir noch an Kenntniß des Französischen und Englischen mangelte, die Schule von Herrn J.F Wilberg noch ein Jahr zu besuchen, bevor
ich auf dem Comptoir eintreten sollte.
Ich kam demnach gleich zu Herrn Wilberg in die Schule und wurde in die erste Bank
zwischen Wilhelm Simens und Julius Mylius von Mailand gesetzt, weiche bald meine
besten Freunde wurden.
Im December 1815 starb Tobias Ermert in Alsdorf.
Fritz Wuppermann kam 1814 nach Kirchen in die Schule.
Ich zahlte beim Eintritt bei Herrn Wilberg Taler 11,42 Stüber Eintrittsgeld und für das
½ Quartal 1815 noch Taler 6,15 Stüber indem das ganze Schulgeld pro Jahr Bergische Taler 50 - betrug.
Der Lektionsplan in dem Wilbergschen Institut war folgender:
Montag
Morgens von 8-9 deutsche Sprache bestehend in Stylübungen (Wilberg)
von 9 bis 10 Geschichte der Deutschen, wird zu Hause aufgeschrieben (Wilberg)
von 10-11 sagt jeder 2 Seiten aus Duverz französischen Gesprächen auf und übersetzt
dann Französisch bei Lehrer (Closset)
von 11-12 Rechnen aus Schürmanns Rechenbuch und Meyer Hirsch Algebra bei Lehrer Heuser
Nachmittags von 1-2 Geometrie, wird zu Hause abgeschrieben (Wilberg)
von 2 bis 3 wird Französisch diktirt aus Cornelius Nepos, was zu Hause übersetzt und
ins Reine geschrieben wird.
von 3-4 Geographie, wird zu Hause geschrieben
(beide Stunden Wilberg)
Dinstag
Morgens von 8-9 Religionsunterricht (Wilberg)
von 9-10 Schönschreiben
U

U

U

U
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10-11 Französisch Duvez
11-12 Rechnen
Nachmittags 1-2 Geometrie
Euklids Elemente
von 2-3 Französisch Diktiren
“ 3-4 Geographie
Mittwoch
Morgens 8-9 Deutsche Sprache
“
9-10 Deutsche Geschichte
“
10-11 Französisch Diktiren
“
11-12 Rechnen
Mittwoch Nachmittag von
1-2 Geometrie, von 2 bis 3 Französisch und von 3-4 Geographie
Donnerstag
Morgens 8-9 Deutsche Sprache
“
9-10 Geschichte
“
10-11 Französisch
“
11-12 Rechnen
Nachmittag 1-2 Geometrie
“
2-3 Französisch
“
3-4 Geographie
Freitag
Morgens 8-9 Religions Unterricht
“
9-10 Schönschreiben
“
10-11 Französisch
“
11-12 Rechnen
Nachmittags 1-2 Geometrie
2-3 Französisch
3-4 dürfen die Schüler für sich arbeiten
Samstag
Morgens 8-9 werden die Tagebücher nachgesehen oder ein Lied diktirt. Alle Monat
wird alsdann das Zeugniß ausgetheilt.
von 9-11 Zeichnen bei Jacob Korff
von 11-12 Singen oder Ferien
Des Samstags Nachmittags ist keine Schule.
Als ich in die Wilbergsche Schule eintrat, trug ich einen schwarzen deutschen Rock mit
einfachem Kragen und einer Reihe Knöpfe, eine schwarze Sammtmütze mit einem silbernen deutschen Kreuz und den Hemdkragen übergeschlagen ohne Halstuch. Das
Haar in Locken über den Nacken und gescheitelt. […]
1824
Am 9. April reiste ich von Elberfeld über Vollme nach Kirchen zurück und war in der
größten Gemüthsbewegung, weil ich während meines Aufenthaltes in Elberfeld mich
unwiderstehlich zu der Tochter des Oheims F.A. Jung, Sophie hingezogen fühlte, es
aber nicht wagte, ihr meine Gefühle zu offenbaren. Schon seit meinem Besuch in Nassau war ich unaufhörlich von diesen Gedanken erfüllt. Während des Monates April
studirte ich, Morgens wenn der Tag graute, das Französische und Englische und baute
mir die schönsten Luftschlösser in die Zukunft. Ich reiste darauf am 10 May nach El-
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berfeld und bei einem Spaziergang auf der Hard, den ich mit Fritz und Sophie machte,
verlobte ich mich mit letzterer am 15 May des Samstags worauf wir zu den Eltern eilten und um ihren Segen baten. Da ich im Begriff stand, mit Fritz abzureisen, so wurde
übereingekommen, die Sache einstweilen ganz geheim zu halten. […]
1825
Am 28 Februar kaufte Oheim F.A. Jung den Rittersitz Hammerstein ca. 130 Cölnische
Morgen für Taler 19,000 - Preußisch courant von Heinr. Reiffe[r] und baute in demselben Jahr ein Stück an die Mühle, so wie die große Wiese nach Siegerländer Art
durch einen gewissen Thomas von […] .
Mein Lebensplan war um diese Zeit, mich in Kirchen zu etabliren und entweder das
Eisengeschäft vom Vater zu übernehmen, oder die Direktion von der Jungenthaler
Spinnerei zu leiten, da Oheim Ernst, der 1824 bereits das […] wehr und den Canal
gebaut hatte, im Jahr 1825 sein neues Spinnereigebäude errichtete und seine eigene
Spinnerei haben wollte. Da sich aber dadurch die Familienverhältnisse in Kirchen
sehr unfreundlich gestalteten, so glaubte Oheim F.A. Jung, es sei nicht angemessen für
mich, in solche trübe Verhältnisse zu heirathen und da sein Sohn Fritz in England war
und er nur fremde Leute (Löwenstein, Bödecker & Bechern) auf dem Comptoir hatte,
so hielt er es für geeigneter, daß ich in sein Geschäft in Elberfeld einträte und dagegen
mein Bruder August von Luchtemayer & Winkelmann ausscheide und den Vater in
Kirchen im Geschäft unterstützte. Letzterer gab auch hierzu seine Einwilligung, jedoch
mit schwerem Herzen. […]
Die Jungenthaler Spinnerei ging in diesem Jahr auf gewöhnliche Art voran; es fand im
Frühling ein ungeheurer Aufschlag in Baumwolle und Garnen Statt, dem aber im
Spätjahr der Abschlag und viele Bankerotte folgten. […]
Am Charfreitag machte ich der Tante Elise bekannt, daß ich verlobt sei und am 16
Juny 1825 reiste ich zu Pferd in Begleitung von Jacob Bayer über Gummersbach nach
Elberfeld, um meine Verlobung öffentlich zu erklären. Am 17 Juny machte ich bereits
die Besuche mit meiner Braut bei den Geschwistern und war an demselben Abend mit
ihr vor der Hard bei J.P. Rittershaus – auf einen Thee, den das Brautpaar Fried. Hecker und Emilie Lausberg gab, die beide im October heiratheten. Ich blieb bis zur Feier von des Schwiegervaters F.A. Jung Geburtstag in Elberfeld und reiste am 10 July
wieder nach Kirchen. Für unsere künftige Wohnung wurden 3 Zimmer im 2ten Stock
des Doppelhauses vom Schwiegervater für uns schön hergerichtet, indem wir uns solche selbst meublirten oder das Ameublement von Ernst Meyer kauften. Unsere Hochzeit wurde auf den Herbst festgesezt und ferner bestimt, daß wir einstweilen keine eigene Haushaltung haben, sondern bei den Schwiegerälteren an den Tisch gingen. […]
Am Dienstag den 15 November 1825 Morgens 11 Uhr fand im Hause der Schwiegerältern meine Trauung mit meiner Braut Sophie Jung durch Pastor Hülsmann im kleinen
Familienkreis Statt; nach dem Diner fuhren wir mit des Vaters Pferden nach Düsseldorf ab. […]
1830
Nachdem unsere Haushaltung auf vorstehende Weise im Laufe des Jahres 1830 mit
den nöthigen Anschaffungen versehen worden, so daß das ganze Mobilar mit
Einschluß des von 1825 bis 1830 angeschafften Taler 3000 - Preußisch courant betrug, wurde zu gleicher Zeit gegen September das Comptoir aus dem Wohnhaus des
Schwiegervaters ins Hinterhaus verlegt und die früher dazu benutzten Räume für mich
eingerichtet, so daß ich außer Küche & Keller 3 Zimmer im untern Stock, 3 Zimmer
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im 2ten Stock und auf dem Söller 1 Mägdekammer nebst Vorrathszimmer hatte. Unsere eigne Haushaltung begannen wir am 15 Januar 1831 mit Sophiechen und der Magd
Charlotte Gilliam, welche bereits am 1 May 1830 eingetreten war. Das Jahr 1830
führte eine Versöhnung in den Jungenthaler Angelegenheiten herbei. […]“
Kommentar
Wilhelm Ehrenfest Jung (1800-1867)
trat 1825 in das Kontor der Firma seines Onkels Friedrich August Jung
(1769-1852) in Elberfeld ein. Nach dem
Tod F.A. Jungs im Jahr 1852 übernahm
Wilhelm als Schwiegersohn und Teilhaber gemeinsam mit zweien der drei
Söhne des verstorbenen Onkels, Friedrich August jr. und Eduard, die 1838 in
Betrieb genommene Hammersteiner
Spinnerei sowie das dazugehörige Gut.

Die Hammersteiner Fabrik galt zwischen 1838 und 1850 als größte und
modernste Baumwollspinnerei Preußens; zusammen mit den ebenfalls in
Jungschem Familienbesitz befindlichen
Spinnereien in Jungenthal bei Kirchen
und Struth bei Betzdorf waren dort im
Jahr 1843 von insgesamt 92 000 Spindeln im gesamten Rheinland allein
40 000 in Betrieb.

(aus: Ünlüdâg, Historische Texte aus dem Wupperthale, S. 168-171; gekürzt)

9.

Das Vermögen von Brügelmann

Nachdem Johann Gottfried Brügelmann am 27.12.1802 verstorben war, schlossen
seine beiden Söhne, Jakob Wilhelm und Johann Gottfried junior, die inzwischen die
Firma übernommen hatten, 1807 den unten folgenden Vertrag. In ihm werden viele
Besitztümer ihres Vaters mit Summen in Reichstalern angegeben. Zusätzlich zu den
in diesem Vertrag genannten Summen besaß Johann Gottfried Brügelmann 1802 ca.
380 000 Reichstaler (Rthr.). 1777 hatte die Bilanz seiner Elberfelder Handelsunternehmung 47 000 Reichstaler aufgewiesen, was einen beträchtlichen, für die meisten
seiner Zeitgenossen unermesslichen Reichtum bedeutete. Ein Elberfelder Stadtbeamter wie der Stadtgerichtsschreiber verdiente 25 Rthr. jährlich, ein von der Stadt
(nach: Bolenz, Johann Gottfried Brügelmann, S. 21)
besoldeter Arzt 300 Rthr.

„In Folge der bereits unteren Geschehenen Theilung verschiedener Güther von den
Gebrüdern Jakob Wilhelm & Joh. Gottfr. Brügelmann haben diese über das Hauptguth Cromford sowohl als alles übrige bisher nicht getheilt die Theilung auf folgende
festgesetzte Wege und Bedingungen beschlißen.
1
tens ist für einen (nehmlich untersten) Theil genommen worden
A das Orangerie Gebäude (Treib und Mistbethen) mit allen Orangerie und Treibhaus, Gewächsen u. Öfen bis auf 12 Orangen Cytronen & Apfelsinen-Bäume,
welche zum anderen Theil kommen, ohne Fabrick Gerätschaften
1 000
B Das Haupthaus mit sämtlichen Saal Mobiliar als Seßel, Spiegel Teppich Kronleuchter & cet. nicht ausgenommen, sodann allernoch darin befindlichen gemeinschaftlichen Öfen Fourneux eingemauerten Kessel und überhaupt alles dasjenige,
was nicht zu dem Mobiliar des in diesem Hauses bis hierhin gewohnt habenden
Brüder Jakob Wilhelm zu rechnen ist.
3 000
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C

D

E

Sodann Nebengebäude worin das Comptoir ist, ausschließlich aller zum Comptoir (oder zur Fabricke) gehörenden Sachen, ferner mit der Waschstube Hauer
und Holzbehältern welche nahe bey liegen für das zusammen für
Rh 15 000
Die alte Fabrik zwischen Gebäude und Gisikus Wohnhaus, erstens mit den darin
in Betrieb befindlichen Hand-Rowing Maschienen, Häspel und dabey in
Gebrauch befindlichen Kleinigkeithen Öfen und Gerätschaften, die zum Heitzen
gebraucht werden, alles übrige in den Gebäuden befindliche ausgenommen für
10 000
Das Hohe Fabrick Gebäude und Roßmühle nebst Mühle und Maschinen Werk
Öfen und dergleichen welche zu den in Betrieb befindlichen Maschinen gehören
und darinnen sind
alle zusammen für
12 000
Das Stall Gebäude mit zu dem Gebäude selbst zu rechnenden Sachen als Batierbäume und dergl. alles überige ausgenommen – ferner der dabey befindliche
Griß und Holzbehälter ohne was darinnen ist für
5 000
Rh 46 000

2
A

B
C

D
E
F

H

J

tens für den anderen oder obersten Theil
Die Schreinerey und Schmiede (nebst) mit den darin befindlichen Öfen alles übrige aus
genommen für
Rh 2 000
Eichs Haus und Backhaus mit allem dazu gehörigen, samt Sommerhaus und dem
dazu gehörigen
1 000
Das dabey befindliche Wohnhaus und beide Anbauten nebst Fourneuy [Kacheloder Kohleofen] und eingemauerten Kessel, wenn das wenige was noch darin
oder darin nothwendig zu machen für gemeinschaftliche Rechnung fertich ist
worunter sich Schalosser und inwendige Läden für das untere Teil ein Einheitskosten Ausreichen von außen und innen verstehet für
8 000
Wilchens Haus und Stall
1 000
Lomms Haus Anbau und Stall
1 000
Das an der Chaussee befindliche Fabrick-Gebäude nebst Mühle und Maschinen
Werk, Öfen und dergleichen, welche zu den in Betrieb befindlichen Maschinen
gehören und darinnen sind nebst Holz und Griß Behälter ohne was in diesen ist
zusammen für
12 000
Rh 25 000
Das Mühlengebäude nebst Anbau an dem Oberbusch. Samt Mühlenwerk und überhaupt was zu den Gebäuden gehörig, als auch zur Mühle, und darin befindlichen Farbhaus gehörig, und darinnen ist für
10 000,Die Scheune an der Brücke ohne was darinnen ist für
1 000,zusammen also

Rh 36 000,-“

(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 20, zitiert nach: Kopien aus dem
Archiv des Rheinischen Industriemuseum Ratingen, leicht verändert)
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10. Nachruf auf J.G. Brügelmann
Nachdem der Fabrikgründer Johann Gottfried Brügelmann 1802 gestorben war, erschien dieser Artikel im Westfälischen Anzeiger:

„Verdiente Männer. Der Commercienrath Brügelmann.
Der Bergische Commerzienrath [Ehrentitel] Johann Gottfried Brügelmann, den der
Tod im 52sten Jahre seines Alters, zu früh für das Vaterland, zu früh für die Menschheit, wegraffte, war einer der seltenen Edeln, welche alle ihre Kräfte zum Wohlthun
vereinigen. Mit einem viel umfassenden thätigen Geiste, mit dem Muthe, Alles zu wagen, verband er die edelsten Gesinnungen, das beste Herz. Er war rasch in seinen Entschlüssen, vielleicht oft zu rasch, wenn der Gegenstand öffentliches Wohl, das gemeine
Beste des Vaterlandes, oder auch nur die Hülfe eines leidenden Menschen betraf; doch
hielt er auch dann noch Wort, wenn er schon in seinen Zusagen zu weit gegangen,
wenn er sogar getäuschet worden war. […] Nicht mit kleinen Gaben, mit einem hingeworfenen Allmosen bezeigte er seine Wohlthätigkeit, nein, sondern mit Unterstützungen, die noch wirklich manche bedrückte Familie aufrecht halten. Diese seltene
Freygebigkeit war aber nicht bloß Weiche des Herzens, und Mangel an Achtung des
Geldes, sondern er wußte dies unentbehrliche Vehikel [Hilfsmittel] aller Handelsgeschäfte sehr gut kaufmännisch zu schätzen, und rechnete, wenn es seinen Geschäften
galt, so genau, als es seyn konnte. Sein Geist war erfinderisch; doch besser noch
verstand er die Kunst, die Ideen Anderer aufzufassen, solche zu benutzen und sich eigen zu machen. Er redete gern, und viel, und mochte sich auch wohl selbst gern hören,
weswegen er zuweilen langweilig wurde; aber sein Gespräch war immer mit Wärme,
und selten ohne Eifer, doch auch immer äußerst höflich und bescheiden. Allgemeine
Wohlfahrt, Einrichtung öffentlicher Anstalten, Verbesserungen der Fabriken, des
Commerzwesens, der Forst-, der Ackerwirthschaft, Abstellung mehrerer Mißbräuche
waren meistens die Gegenstände seiner Unterredung sowohl mit Einzelnen, als in der
Gesellschaft. In den höhern Wissenschaften war er wenig bewandert, und selbst die für
seine Anlagen so nöthige Mechanik kannte er nur nach practischen Handgriffen. Seine
frühere Bestimmung schien auch nur die Kaufmannschaft gewesen zu seyn, und mit
den zu einem guten Kaufmanne erforderlichen Kenntnissen war er vollkommen ausgerüstet. […] Bey einem glänzenden Feste an seinem 50sten Geburtstage, das er im Zirkel seiner vertrautesten Freunden feyerte, sah man den catholischen, den reformirten,
und den lutherischen Pfarrer von Ratingen wahrhaft brüderlich neben einander zu
Tische sitzen. Sein Andenken feyerten auch die drey Kirchen durch Läutung der Glocken (was wohl noch nie in unserm Lande der Fall gewesen ist), als die Leiche zu
Grabe getragen wurde.
Seine Laufbahn hatte er als Zeug-Fabrikant in Elberfeld, seinem Geburtsorte, begonnen, hier und auf seinen Reisen, vorzüglich in der Schweiz, wo er einige Jahre zubrachte, sich manche kaufmännische Kenntnisse erworben. Das durcheinander laufende Gewühl der Elberfelder Geschäfte ward ihm zu lästig; auch war sein Handlungsfond [?] nicht beträglich genug, um in der Concurrenz mit andern reicheren
Kaufleuten etwas Großes zu leisten. Er wählte daher eine, bis dahin von Kunstfleiß
entblößte Gegend um Ratingen, und nannte sie Cromford, weil er hier die zu Cromford
in England erfundene Baumwollen Spinnerey mit Wassermaschinen anlegen wollte.
Die Erbpacht einer alten Oelmühle und ein damahls im Herzogthum Berg noch übliches Privilegium, daß die nähmliche Anlage keiner während der ersten zwölf Jahre
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nachmachen sollte, waren seine erste Ausrüstung. Aus England verschrieb er einen
Director seiner Anlage; sie wollte aber in den ersten Jahren so wenig gelingen, daß er
schon mehr als die Hälfte seines beschränkten Capitals eingebußet hatte, und daß das,
gegen diese Anlage ohnedies etwas neidische Handelspublicum schon den Sturz derselben vorher verkündigte. Nur fester Muth, wie der seinige, und unerschöpfliche
Hülfsquellen im Gefühle desselben retteten ihn. Er ließ einen neuen Künstler kommen,
legte selbst mit Hand an, und es gelang. In wenign Jahren sah er sich nun im Stande,
seine Anlagen weit über seine eigenen Erwartungen auszudehnen. Zu Cromford beschäftigte er jetzt und bis an das Ende seines Lebens mehr als sechshundert Menschen.
Die öde Gegend wurde zum Lustgarten umgeschaffen; er bauete hier drey ungemein
große Fabrikhäuser, Farbmühlen, Farbhäuser, Privatwohnungen für Fabrik-Arbeiter
jeder Art. Kurz Cromford stehet nun als eine sehr ansehnliche Colonie, und als die
schönste Landparthie des ganzen Herzogthums da. Seine Anlage brachte bald eine
Menge anderer Spinnereyen hervor, gegen die er nie seines Rechtes aus dem Privilegium sich bediente; vielmehr unterstützte er Manchen, der sich an ihn wandte, also
wurde die Baumwollen-Spinnerey im Lande einheimisch, und die Grundlage, worauf
die nachher so blühende Baumwollen-Manufactur in Elberfeld entstand. Nicht auf das
Herzogthum Berg war sein Wirkungskreis beschränket; auch in dem ehemaligen Jülich, zu Rheid und in der Gegend hielt er über zweyhundert Weberstühle. Unbesonnene
Politik der neuen Landesregierung verdrängte diese, und die vielen hundert andern,
von Elberfeld aus daselbst eingeführten Gewerbzweige durch das elende Duanensystem [Zollsystem]. Brügelmann ersann jetzt neue Wege, reisete selbst nach Bayern,
und führte unter den schmeichelhaftesten Belobungen Seiner Churfürstl. Durchlaucht
dort die nähmliche Spinnerey ein, welcher er seinen älteren Sohn vorsetzte, und die
von diesem mit dem besten Fortgange, und mit dem größten Vortheile für Bayerns
Baumwollen-Manufactur geleitet wird. Auch in Köln hatte er eine ähnliche Anlage,
doch nur um seine dortigen Kundschaften beybehalten zu können. Ausser seinen eigenen Anlagen beförderte er auch manche andere, dem Staate vortheilhafte Einrichtung.
In den ersten vier Jahren war er Mitglied des Handlungsvorstandes zu Düsseldorf. Er
leistete größtentheils die zur ersten Gründung einer Rheinschifffarth nöthigen ansehnlichen Vorschüsse. Er reisete nach Amsterdam, und half dort mit den Commissarien
der Rheinschifffarth den ewig merkwürdigen Vertrag einer gemeinschaftlichen Rangfarth zwischen der Amsterdamer und Düsseldorfer Kaufmannschaft schließen. Bey
Errichtung der Düsseldorfer Armenversorgungsanstalt trat er in das Directorium der
damit verbundenen Arbeits-Anstalt, und machte selbst eine, diese unterstützende Anlage. Als Deputirter [Abgeordneter] des Bergischen Industriestandes arbeitete er rastlos
für das Commerzwesen des Landes durch seine innern und äussern Verhältnisse. In
seinen letztern Lebensjahren suchte er einen Theil seines großen, selbst erworbenen
Vermögens in Landgüter anzulegen, und entwarf nun die schönsten Plane zu dem, was
er zur allgemeinen Verbesserung der Forst- und Ackerwirthschaft noch thun wollte.
[…] Aber der Tod nahm ihn in der Mitte seiner schönsten Laufbahn, da, wo für das
Herzogthum Berg noch das meiste zu thun war, weg. Um ihn trauern, die ihn liebten,
und die ihn beneideten. Er war, so sagte eine in der Niederrheinischen Zeitung ihm
gesetzte Grabschrift, er war, wie es nur wenige Edele sind, Gatte, Vater, Freund, Bürger, Mensch!
D.“
(aus: Westfälischer Anzeiger vom 15. 02. 1803, S. 193-201, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 102,
zitiert nach: Kopie im Archiv des Museums des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen; gekürzt)
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B

DIE STÄDTE ELBERFELD UND BARMEN

1.

Grundlagen des Wohlstandes im Wuppertal

1527 hatte der Herzog von Berg den
Bleichern und Garnhändlern im Wuppertal (Elberfeld und Barmen) das sogenannte Garnnahrungsprivileg zugestanden. Der Herzog ließ sich diese
Privilegerteilung bezahlen. Das Privileg
besagte, dass niemand im Bergischen
Land für gewerbliche Zwecke Garn
bleichen durfte außer in Elberfeld und
Barmen. Auf diese Art durch das Privileg von unliebsamer Konkurrenz im
eigenen Land geschützt, entwickelte
sich das Wuppertaler Bleichereigewerbe und mit ihm der Garnhandel in den
folgenden 280 Jahren zur höchsten
Blüte. Es kam im Wuppertal zur Kapitalanhäufung, die die Grundlage für die
einsetzende Industrialisierung im Tal
der Wupper bildete. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es ca. 100 Bleichereien
im Wuppertal. Das Handelsnetz der
Elberfelder und Barmer Kaufleute umspannte ganz Europa und reichte sogar
bis nach Amerika.
Konkurrenz erwuchs der Wuppertaler
Bleicherei im benachbarten Westfalen.
Im heutigen Wuppertal-Langerfeld, das
damals zur preußischen Grafschaft
Mark gehörte, herrschten die gleichen
naturräumlichen Bedingungen wie in
Elberfeld und Barmen. Schon früh ließen Wuppertaler Garnhändler unter
Umgehung des Privilegs dort bleichen,
bzw. wanderten Barmer Bleichereibesitzer nach Langerfeld aus, da die Ar-

2.

beitslöhne in der Mark niedriger lagen.
Ende des 18. Jahrhunderts betrug der
Bleichpreis für ein Fass Garn in Elberfeld 30 Taler, in der Grafschaft Mark 27
und in Bielefeld sogar nur 25 Taler.
Diese hohen Lohnkosten sind ein
Grund dafür, dass das Bleichereigewerbe in Billiglohnländer abwanderte
und im Wuppertal abstarb. Zu den
Lohnkosten kamen die hohen Grundstückspreise für feuchte Wiesen. In der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
kostete ein Bleichplatz in Barmen soviel
wie anderswo ein ganzes Rittergut. Dazu kam, dass das Wupperwasser sich
immer weniger zum Bleichen eignete,
weil es durch die neuentstandenen
Färbereien, die sich am Flusslauf ansiedelten, zunehmend verschmutzt
wurde.
Im Jahre 1783 trat ein Konflikt zwischen den Webern und den mächtigen
Händlern auf; die früheren Garnhändler
waren dazu übergegangen, Bleicher,
Weber und Färber für sich arbeiten zu
lassen („Verlagssystem“). Vor allem die
Weber waren in immer stärkere Abhängigkeit von den Verlegern geraten.
Als J.G. Brügelmann ein geliefertes
Tuchstück beanstandete, brach der
lange angestaute Konflikt aus (s.u.).
(nach: Stadt Wuppertal, Historisches Zentrum Wuppertal
(Hg.), Museum für Frühindustrialisierung, o.O. u. o.J.,
Arbeitsblatt „Garnnahrung“; gekürzt)

Ein Konflikt in Elberfeld

„Den 5. Februar 1783 wurde die Stadt [Elberfeld] durch einen Aufstand der Leinweber in keine geringe Unruhe versetzt. Der Fabrikherr Gottfried Brügelmann, der später nach Cromford verzog, hatte gegen mehre Leinenweber-Meister ein ihm vortheilhaftes Urtheil erlangt. Darüber entrüstet zogen mehre Hundert Leinweber vor das
Rathhaus, beschimpften den Magistrat, zerrissen Papiere und Bescheide des Stadtsyn-
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dicus Schnabel, und zwangen endlich den Magistrat, das Rathhaus zu verlassen. Als
die amtliche Anzeige von diesem gewaltsamen Beginnen der Regierung zugekommen
waren, sah sich dieselbe veranlaßt, ein Militairkommando von 300 Mann Infanterie
und 80 Dragoner nach Elberfeld zu schicken, welche die Ruhe wieder herstellten und
50 Webmeister mit sich nach Düsseldorf nahmen. Eine Masse Kosten, welche diese
Sache verursacht hatte, und die Meistbeschuldigeten allein zu tragen hatten, bewahrten der Leinenweber-Zunft noch lange das Andenken an ihr Vergehen!“
(J.F. Knapp, Geschichte, Statistik und Topographie der Städte Elberfeld und Barmen im Wupperthale, Iserlohn / Barmen
1835, S. 76, zitiert aus: Ünlüdag, Historische Texte aus dem Wupperthale, S. 19)

3.

Briefe eines französischen Emigranten aus dem Wuppertal (1792/93)

Aus den Briefen eines anonym bleibenden französischen Adligen, der infolge der
Revolution 1789 ins Rheinland geflohen war:

„ […] Jahr 1100 bis 1527
[…] Im Anfange dieses sechzehnten Jahrhunderts, bestand Elberfeld mit der ganzen
umliegenden Gegend, noch aus sumpfigten Wiesen und aus einem öden und wüsten
Boden, der von großen, aber doch immer schlechten Waldungen ganz umgeben war.
Die Bevölkerung des ganzen Herzogthums war überhaupt eben so unbedeutend, als
der Anbau desselben. Kunst, Fleiß und Arbeitsamkeit ersetzten erst in der Folge, was
die Natur zur Ernährung einiger zwanzig tausend Menschen in der hier umliegenden
Gegend versagt hatte.
Das silberreine Wasser der Wupper, welche beständig über einen steinigten und kiesigten Boden hinfließt, reizte schon damals die wenigen Einwohner des Amtes Barmen,
zur Anlegung einiger Garnbleichen. Diese waren die Grundlage zu den nach und nach
entstehenden beträchtlichen Fabriken. Der Rittersitz des adelichen Hauses von Elberfeld, wurde damals auch durch einen Zuwachs ansehnlicher Bauerfamilien aus der
Nachbarschaft immer mehr vergrößert. […]
Zehnter Brief
Von 1743-1763
Schon lange waren die Augen aller Unterthanen mit innigem Entzücken auf den einzigen Erben des Sulzbachischen Hauses gerichtet, der sich seit dem Jahre 1734 an dem
Churpfälzischen Hofe aufgehalten hatte. Seine Regierung rechtfertigte auch die angenehme Hofnung seiner Unterthanen, die hauptsächlich in diesen Gegenden Alles erhielten, was sie mit Billigkeit wünschten.
Drei Jahre nach dem Antritte seiner Regierung, erhielt die hiesige Lutherische Gemeinde die Erlaubniß zur Erbauung einer Kirche, und einige Jahre später besuchte
der Churfürst selbst diese Gegend.
Von dieser Zeit an wurde Elberfeld nach und nach jene große Fabrikenstadt, die es
jezt ist. Sie war zwar immer auf ihre Art sehr blühend gewesen, hatte sich über viele
ihres gleichen emporgeschwungen, und sich aus so vielen hart drückenden Unglücksfällen immer wieder glüklich herausgearbeitet. Krieg, Brand und Seuche hatten sie mit
der umliegenden Gegend oft zerstört und entvölkert; aber unter den Uebergebliebenen, unter den Trümmern der Verwüstung, war der Saame des Kunstfleisses immer
wieder hervorgekeimt und gewachsen. Bemerkung und Pflege desselben, konnten also
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leicht die größte Vermehrung und Ausbreitung desselben bewirken. Und es war also
der jetzigen Regierung besonders vorbehalten, nicht blos den alten Flor dieser Stadt
zu unterstützen, sondern ihr auch einen weit blühendem Wohlstand zu verschaffen, als
sie ihn je gesehen hatte. […]
Elfter Brief
Um die hiesigen Fabriken, welche größtentheils mit der Weberzunft in genauer Verbindung stehen, noch mehr zu begünstigen, hob der Landesherr die alten Privilegien
der Elberfelder- und Barmer Weberzunft im Januar 1783 auf. Diese waren zwar zu
zwei verschiedenenmalen, nemlich den 16ten Oktober 1738 und im Jahr 1743 aufs
neue bestätigt worden, hatten sich aber durch sehr viel eingeschlichene Mißbräuche
so verunstaltet, daß damals mehr Schaden als Nutzen daraus entstand. […]
Der Churfürst besuchte diese Gegend zum zweitenmal in dem Jahre 1785, und hielt
sich vorzüglich in dieser Stadt auf. Er besah die wichtigsten Fabriken und Manufakturen mit ihren Maschinen, und war selbst Augenzeuge von der Liebe und Ehrfurcht seiner Unterthanen gegen ihn. […]
Zwölfter Brief
Die ganze Gegend von der Stadt Elberfeld bis an das Ende des Amtes Barmen, bildet
gleichsam nur eine einzige große Stadt, mit untermischten Bleichen, ohne welche sich
sonst ein Haus an das andere anschliessen würde. – In der ganzen Gegend mögen
ohngefähr auf 150 Bleichen, jährlich vierzig tausend Centner Garn folglich 166 mal
mehr, als vor ohngefähr hundert Jahren, gebleicht werden, wovon wenig oder gar
nichts, unverarbeitet wieder aus dem Lande gehet. Gewöhnlich kommt dieses Garn
aus dem Braunschweigischen und Hildesheimischen; etwas weniges liefern auch die
Grafschaften Lippe und Ravensberg und das Bisthum Osnabrück. […]
So groß der Fleiß der hiesigen Kaufleute ist, eben so reichlich hat er sich auch durch
den blühenden Zustand ihrer Fabriken belohnt. Ihr Vermögen hat sich vorzüglich unter der Regierung des jetzigen Churfürsten so vermehrt, daß ein Mann von vierzig bis
funfzig tausend Rthlr. unter ihnen noch kein großes Aufsehen erregt. Man findet in
dieser Gegend sogar einige Millionärs, und die Anzahl derer, welche hundert tausend
Rthlr. und drüber besitzen, ist gewiß nicht klein.
Der wohlthätige Einfluß, welchen die blühenden Manufakturen und Fabriken sogar
auf die Landwirthschaft der umliegenden Gegend haben, zeigt sich sehr deutlich.
Denn der Landmann gewinnt mit dem Fabrikanten zugleich am Wohlstande, indem er
alle seine Produkte theuer an ihm verkaufen kann. Man hat daher in allen diesen Gegenden den überraschendsten Anblick einer durchaus bevölkerten, äusserst fleißigen
Provinz, da fast überall in den Feldern und Thälern, auf den Anhöhen, an den Abhängen der Hügel, Fabrikant und Kaufmann, Handwerker und Landmann mit ihren
Feldstücken und Wiesen, jeder für sich auf seinem Eigenthum und bei seiner Nahrungsquelle, durch den ganzen Strich zerstreut, aber ununterbrochen neben einander
wohnt. – Diese Gegend dient also zu einem neuen Beweise von der Richtigkeit der
Anmerkung: daß in rauhen oft unfruchtbaren Gegenden die Industrie [hier: Fleiß] der
Menschen am meisten erweckt, geschärft und erhöhet wird.
Dreizehnter Brief
Aus meinen letztern Briefen siehst Du also, daß Elberfeld ohnstreitig die wichtigste
Fabrikenstadt in allen Churfürstlichen Ländern seyn muß. – Die Lebensmittel sind
hier viel theurer, als selbst in der Hauptstadt dieses Herzogthums, und dennoch kann
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der gemeine Arbeitsmann, hier eben so gut, ja oft noch besser, als in den Gegenden
und Städten zurechte kommen, wo die Lebensmittel viel wohlfeiler sind, weil der hiesige Arbeitslohn mit dem Preise der Lebensmittel in einem ziemlich genauen Verhältniß
steht. […]
Die sanfte Stimme des Gesetzgebers, die gütige Ermunterung des Landesvaters ergießt
in den hiesigen Gegenden über Künste, Gewerbe und Sitten die seligsten Einflüsse,
welche die gesellschaftliche Glückseligkeit dieses Landes nach und nach zu einer dauerhaften Reife bringen werden, und die Regierung des Landesfürsten zum würdigen
Muster der Nachahmung machen. – Es herrscht hier im Handel eine Freiheit, die man
gewiß in keinen der Europäischen Freistaaten antrift, so sehr man sie auch in denselben zur Schau tragen mag. Handlungsfreiheit ist noch immer der felsenfeste Grund
guter Manufakturen und Fabriken, so wie ein allgemeiner Wohlstand des Landes eine
unausbleibliche Folge der letztern ist. – Jeder kann hier Kaufmann oder Fabrikant
werden, wenn er nur die Talente und das Vermögen dazu besitzt, er mag vorher bei
einem Andern in der Lehre gestanden haben oder nicht. Man weiset keinen fremden
Fabrikant, der sich hier niederlassen will, zurück, und ladet eben so wenig Auswärtige
dazu ein. Vorschüsse vom Landesherrn sind hier eben so ungewöhnlich, als drückende
Inposten auf ausländische Waaren, sie mögen heissen wie sie wollen, und aus Island
oder aus dem Reiche des großen Mogols herkommen. Hier findet kein Anhalten am
Thore, keine Durchsuchung der Accisbedienten im Hause Statt, sondern jeder Fabrikant und Kaufmann genießt die höchste Kommerzfreiheit, und zwar ganz in der Stille
und ohne alle öffentliche Anzeige. Es ist zwar nicht zu läugnen, daß viele andere große
Staaten den Flor ihrer Fabriken und Manufakturen, durch Verbote der Einfuhr fremder, und durch Prämien auf die Ausfuhr inländischer Waaren, oft erzwungen haben;
(England mag hier zum Beispiel dienen) aber ob dieses in jedem Lande anwendbar
sey, ist ohnstreitig eine andere Frage. – Dasjenige, was hier etwa für ankommende
oder ausgehende Ballen von Waaren allerlei Art, entrichtet werden muß, verdient wegen seiner Unbeträchtlichkeit nicht einmal genennt zu werden. Die übrigen Abgaben
des Fabrikanten und Kaufmanns sind ein für allemal festgesetzt, und so geringe, daß
selbst eines der größten hiesigen Handlungshäuser in Allem nicht mehr als 26 Rtlilr.
jährlich bezahlt. Ueberhaupt sind auch wohl nur wenige Länder in Deutschland, die
eine ähnliche glükliche Staatsverfassung haben.
Daß die Fabriken zu einer solchen Vollkommenheit gelangt sind, muß man wohl
hauptsächlich auch dem Umstande mit beimessen, daß sie nicht zerstreuet, sondern
gleichsam auf einem Haufen gesammelt sind. Ein rühmlicher Wetteifer belebt die Unternehmer und Arbeiter in gleichem Grade; neue Kenntnisse und verbesserte Arbeiten
werden gegenseitig vertauscht und abgelernt, und die so heilsame Vertheilung der
mancherlei Arten von Arbeiten, tritt in mehrere Zweige ein. Indessen hängt immer
Eins mit dem Andern genau zusammen; es ist wie ein Uhrwerk, wo immer ein Rad in
das andere greift, und zulezt ein Ganzes ausmacht, das dem Forscher Bewunderung
abzwingt. […]“
(aus: Gerhard Huck / Jürgen Reulecke (Hg,), ...und reges Leben ist überall sichtbar! Reisen im
Bergischen Land um 1800, Neustadt an der Aisch 1978, S. 56 ff.; gekürzt)
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4.

Philipp Andreas Nemnichs Reisebericht (1808)

Aus dem Reisebericht des Rechtsgelehrten und Geographen Nemnich:

„Das Herzogthum Berg, enthält nahe an 55 Quadratmeilen. Nach einer i.J. 1790 geschehenen Zählung, lebten damals darauf 261504 Menschen. Im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts war die Bevölkerung nur 120 000. Jene wundervolle Vermehrung hat
dieses Ländchen lediglich einer schnell emporsteigenden Industrie zu verdanken.
Zur Beförderung der Industrie, hat die lange Regierung des Kurfürsten Karl Philipp
Theodor, von 1743 bis 1799 sehr Vieles beigetragen. Er ließ dem Gewerb und Handel
alle Freiheit, und suchte nur die Hindernisse derselben aus dem Wege zu räumen. Die
eigentliche Epoche des Aufkommens der Fabriken im Bergischen, kann man wohl
gleich nach dem siebenjährigen Kriege annehmen. Es ist zugleich nicht unbemerkt zu
lassen, daß die benachbarte damals militärische Regierung, viele junge Leute bewogen
hat, aus dem Märkischen ins Bergische überzuwandern.
Es ist vielleicht nicht unpassend, das Bergische, wie es heut zu Tage beschaffen ist, ein
England im Kleinen zu nennen. Man findet darin ein Manchester, ein Leeds, ein Spitalfields und Coventry, ein Birmingham, ein Sheffield, ein Newcastle u.s.w. Wirklich sind
auch schon einige Fabrikanlagen im Bergischen, von ihren Eigenthümern, mit den
Namen Birmingham und Sheffield, belegt worden.
[…]
Elberfeld, zählt, nach verschiedenen Angaben, zwischen 18 und 20 000 Einwohner. Vor
ungefähr zwei Jahrhunderten, lebten hier kaum 800 Menschen. Dicht an Elberfeld,
stößt das volkreiche Amt Barmen, welches in Ober- und Unter-Barrnen eingetheilt
wird, und ungefähr in der Mitte, den Ort Gemarke zum Hauptsitz seiner Industrie hat.
Vor hundert Jahren hatte ganz Barmen nur ein Paar einzelne Höfe; jetzt sollen über
9 000 Menschen darinn leben. Da die Aemter Elberfeld und Barmen, fast durchgehends
einerlei Fabriken besitzen, und meistens nur die größere oder kleinere Ausdehnung
derselben in beiden einigen Unterschied macht, so ist es in der gegenwärtigen Beschreibung nothwendig, beide Aemter mit einander zu verbinden.
Uebrigens bildet das Ganze eines der längsten und angenehmsten Thäler, welches
durch den gedrängten Anbau eines gewerbfleißigen, wohlhabenden Völkchens, die
mannichfaltigsten Abwechslungen darbietet.
Das Bleichen des Leinengarns, ist unstreitig als Ursprung der Industrie dieser Gegend
anzusehen. Die Wupper oder Wipper, als ein klares und zur Bleiche besonders geeignetes Berg- und Felsenwasser, so wie die bequemen Ufer desselben, haben die Bewohner
zuerst eingeladen, sich diesem in der Folge so wichtig für sie gewordenen Geschäft zu
widmen. Das erste Privilegium der Garnbleicherei für Elberfeld und Barmen, ist vom
Jahre 1527. Ein hoher Grad der Vollkommenheit ist allmälig darinn erreicht worden.
Das rohe Garn, kommt meistens aus Hessen, Braunschweig, Hildesheim und Hannover. Es wird von hiesigen Kaufleuten und Fabrikanten bezogen, und auf die Bleiche
gethan. Dann wird es größtentheils zu den einheimischen Geweben verbraucht; theils
versendet man es häufig nach Brabant, der Schweiz u.s.w.
[…]
U

U

Ratingen, ein Städtchen, dessen Einwohner sich vom Landbau und den gewöhnlichen
Gewerben nähren. Dicht vor dem Ort ist eine Dachziegelbrennerei, eine Papiermühle,
und eine Marmorgrube.
U

U
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In einer kleinen Entfernung von Ratingen, erblickt man die große Anlage von Baumwollspinnereien, welche der vor drey Jahren verstorbene Joh. Gottfr. Brügelmann, i.J.
1783 zu Bauen angefangen hat. Sie ist ausserdem, als die erste Nachahmung der englischen Maschinen-Spinnerei in Deutschland, merkwürdig. Brügelmann gab diesem Lokal den Namen Cromford, nach dem Orte in Derbyshire, wo Arkwright zuerst seine
Baumwollspinnerei etablirt hat. Das Wesen, in welchem in gewissen günstigen Perioden große Summen gewonnen worden sind, wird gegenwärtig von Brügelmann's zwei
Söhnen fortgesetzt. Es sind ungefähr 350 Menschen dabey beschäftigt. Eine eigene
Schmiede, und Schreinerei. Im Ganzen befinden sich hier 24 Wasserstühle, die von No.
16 bis 50 [Garnstärken] spinnen; 8 Mules, No. 24 bis 120; von ehemaligen 43 Jennies,
noch 15 beybehalten, spinnen No. 12 bis 24. Es werden jährlich über 100 000 Pf.
Baumwolle verarbeitet. – In Ratingen gibt es einige Handmaschinen zum Baumwollspinnen, die aber, unter den jetzigen Zeitumständen, nacheinander eingeben.“
(aus: Huck / Reulecke, Reisen im Bergischen Land um 1800, S. 148 ff.)

5.

Die Entwicklung der Industrien im Wuppertal, unter besonderer Berücksichtigung der Textilindustrie und der Zulieferindustrien

Die Frühindustrialisierung (1820 bis
1850)
Das Wuppertal des 19. Jahrhunderts
war ein „deutsches Manchester“, eine
der ersten deutschen Industriestädte.
Aufbauend auf einer langen gewerblichen Tradition wurde nach einer vierzigjährigen Manufakturperiode, die von
ca. 1780 bis 1820 dauerte, hier relativ
früh die industrielle Produktionsweise
heimisch.
Dabei erwies sich die Textilindustrie als
Leitindustrie der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung. Sie regte als „führender Sektor“ die Entstehung zahlreicher Zulieferindustrien an. Von einem
industriellen
„take-off“
im
Sinne
Rostows kann für das Wuppertaler Textilgewerbe nach 1820 nicht gesprochen
werden, da die Industrialisierung des
Textilsektors kein einheitlicher Vorgang, sondern ein langwieriger Prozess
war, der sich über das gesamte 19.
Jahrhundert hinzog. Die Mechanisierung der Baumwoll- und Seidenspinnerei galt schon um 1840 als abgeschlossen, während die Mechanisierung der

Weberei erst im Jahre 1844 begann.
[…]
Auch die Industrialisierung Wuppertals
wurde zu einem erheblichen Teil von
der Ersetzung der biologischen durch
die Dampfkraft getragen und geprägt.
[...]
Erst die Dampfmaschine machte die
Betriebe von den jahreszeitlich und witterungsbedingten Wasserverhältnissen
der Wupper und ihrer Nebenbäche unabhängig. Darüber hinaus können Zahl
und Gesamtleistung der in Betrieb genommenen Dampfmaschinen als entscheidender Gradmesser des Industrialisierungs-Prozesses gelten.
Die ersten Dampfmaschinen bezog
man in Wuppertal von der 1819 auf der
Burg Wetter eröffneten mechanischen
Werkstätte Harkort, Thomas & Co. Die
Baumwollindustrie als typische Verbrauchsgüterindustrie ging bezeichnenderweise mit der Aufstellung von
Antriebsmaschinen nach britischem
Vorbild voran. [...]
Anfang 1824 war Wuppertal neben Krefeld die einzige Stadt in der rheinischen
Textilindustrie, in der zwei Maschinen
tätig waren. [...]

- 30 Die Unternehmer machten sich zu dieser Zeit wegen der schlechten Wirtschaftslage den Kauf einer Dampfmaschine nicht leicht und versuchten vor
allem, die harte Konkurrenz auf dem
internationalen Dampfmaschinenmarkt
auszunutzen. So wurden nicht selten
Angebote aus England und Belgien
eingeholt und sogar manchmal dort
Maschinen bestellt, obwohl in England
bis 1843 die Ausfuhr offiziell verboten
war.
Hand in Hand mit der zunehmenden
Verwendung von Kraftmaschinen ging
in Wuppertal die allmähliche Herausbildung von Fabriken.
Baumwollspinnmaschinen hatte es in
Wuppertal vor 1820 schon in großer
Zahl gegeben. Sie besaßen allerdings
zwei gravierende Mängel: sie verfügten
nur über eine geringe Spindelzahl und
die gesponnenen Garne waren nicht
fein genug. Diese Nachteile versuchte
man in den folgenden Jahren durch die
Einführung von Mule-Jennies und Selfaktormaschinen zu beseitigen. Durch
die Verwendung von produktiveren Arbeitsmaschinen wurden die in Wuppertal hergestellten Baumwollgarne qualitativ besser und billiger. Auf das Vorhandensein von vielen Feinspinnmaschinen mit hoher Spindelzahl war
es sicherlich zurückzuführen, dass sich
1846 fast genau 20% aller BaumwollMaschinenspindeln Preußens in Wuppertal befanden.
Dagegen erfolgte der „Durchbruch“ der
mechanischen Webstühle wesentlich
später. Erst der Anstieg der Weblöhne
zu Beginn der vierziger Jahre machte
die Inbetriebnahme von mechanischen
Webstühlen, auf lange Sicht betrachtet,
rentabel. [...]
Trotz der teilweise geradezu rasanten
Entwicklung im Zeitalter der Frühindustrialisierung erlebte die Wuppertaler

Textilindustrie auch einige nicht unbeträchtliche konjunkturelle und strukturelle Rückschläge. So verschlechterte
sich z.B. im Verlauf des Jahres 1830
die wirtschaftliche Lage vieler Baumwollspinnereien. Der Handelskammerbericht nennt zwei Gründe für diese
Entwicklung:
die stetige Verbesserung der englischen Spinnmaschinen und die Überschwemmung des deutschen Marktes
mit belgischem Baumwollgarn.
Außerdem hatte die Eröffnung der Eisenbahn zwischen Liverpool und Manchester den Vorsprung der englischen
Konkurrenz noch vergrößert. Vergeblich wurde von Wuppertaler Unternehmern die Gewährung von staatlichen
Spindelprämien zur Belebung der
Spinnereien gefordert. Anfang 1831
mussten mehrere Elberfelder Betriebe
schließen. [...]
Die Folge dieser Vorgänge waren Rationalisierung und Konzentration, so
dass 1840 sämtliche 25 506 Spindeln
mit Dampfkraft angetrieben wurden,
wobei 22 506 Spindeln von der Firma
Jung in Hammerstein betrieben wurden. Die Baumwollspinnerei in Wuppertal war also bereits völlig industrialisiert.
Neben der überragenden Textilverarbeitung kam den sonstigen Gewerben
Wuppertals in der Periode der Frühindustrialisierung untergeordnete Bedeutung zu. […]
Insgesamt kann man sagen, dass um
das Jahr 1850, als dieser Zeitabschnitt
endete, schon zahlreiche Industriezweige in Wuppertal vorhanden waren,
so dass mit Recht bereits von einer
Industriestadt
gesprochen
werden
konnte.
(nach: K. Dawell / W. Köllmann (Hg), Rheinland-Westphalen im Industriezeitalter. Beiträge zur Landesgeschichte des
19. und 20. Jahrhunderts, Band 1: Von der Entstehung
der Provinzen bis zur Reichsgründung,
Wuppertal 1983, S. 96 ff.)
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6.

Ratingen vor der Errichtung einer Fabrik

Über die Situation in Ratingen vor der Eröffnung von Brüggelmanns Fabrik ist nur
wenig bekannt. Historiker haben aus der spärlichen Überlieferung folgendes Bild
rekonstruiert:
Ratingen, neben Elberfeld und Düsseldorf die alte „dritte Hauptstadt“ des
bergischen Landes, bot mit seinen
knapp 1 600 Seelen in den 1780er Jahren fast das gegenteilige Bild zum
Wuppertal. Ihre Vollbürger waren im
Gegensatz zu den Elberfeldern landtagsfähig, d.h. sie durften bei der bergischen Ständeversammlung ihren Stand
vertreten.
Ratingen war zwar noch im 15. und 16.
Jahrhundert eine blühende Handwerkerstadt gewesen, zeigte sich im 18.
Jahrhundert aber nur noch als verschuldete Kleinstadt, deren verbliebenes, recht unbedeutendes Handwerk
für einen kleinen lokalen Markt produzierte und in der nun Landwirtschaft
wieder einen nicht unbedeutenden Nebenerwerb bildete. Hatte im Wuppertal
der Wandel von der agrarischen zur
gewerblichen Gesellschaft begonnen,
so war hier eher die Zeit rückwärts gelaufen.
Elberfeld war protestantisch, Ratingen
katholisch. War in den Pfarrbezirken
Barmen und Wupperfeld durch ihre
dichte Besiedlung und Verflechtung mit
der Stadt Elberfeld der für die Erfahrung der frühneuzeitlichen Menschen
so große Kontrast von Land und Stadt

erheblich gemildert, so bot Ratingen mit
seiner beeindruckenden mittelalterlichen Stadtmauer gleichsam ein Bild
des Abschirmens von äußeren Einflüssen. Während adelige Grundherrschaft
im Oberbergischen kaum eine Rolle
spielte, lag der grundherrschaftliche
Besitz des Grafen von Spee vor Ratingens Stadttoren.
Für Brügelmanns Wahl von Ratingen
als Fabrikstandort wird das preiswerte
Arbeitskräftereservoir eine wichtige
Rolle gespielt haben. Ratingen war,
anders als das wirtschaftlich erstarkende Elberfeld, eine Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit.
Außerdem konnte Brügelmann in der
Ratinger Feldmark eine Wassermühle
und das dazugehörige Recht, das
Wasser des Angerbachs für den Antrieb der Spinnmaschinen zu nutzen,
günstig pachten. In einer Zeit, in der
Wasser die wichtigste Energiequelle
war, gab es in gewerblich entwickelten
Regionen kaum noch Örtlichkeiten, um
eine Mühle zu errichten. Aus der bestehenden Speeschen Getreide- und
Ölmühle an der Anger wurde Brügelmanns Baumwollspinnerei.
(Bolenz, Johann Gottfried Brügelmann, S. 20 f.)
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INDUSTRIESPIONAGE

1.

Wie kommt Brügelmann zu seinen Maschinen?

Im Privilegiumsantrag (s. A1) gibt Brügelmann selbst Auskunft, wie die
Spinnmaschinen nach Ratingen kamen.
Ein Zeitgenosse Brügelmanns äußert
sich im Jahre 1789:

„Es ist bekannt, daß sich die Baumwolle
durch Maschinen spinnen läßt, und daß
diese Maschinen in England im
Gebrauche sind. Ein offener Kopf, Herr
Delius, aus der Grafschaft Ravensberg
gebürtig, hat sie in England abgesehen,
und in Ratingen auf Kosten des Kaufmanns Brögelmann nachgeahmt. Die
Maschinen werden vom Wasser getrieben, und sind so gut eingeschlagen, daß
Herr Delius vom Herrn Brögelmann
jährlich 100 Carolinen Pension bekommt.“
(aus: Friedrich Christoph Müller, Choreographie vor
Schwelm. Anfang und Versuch einer Topographie
der Grafschaft Mark, o.O. 1789, S. 72)

Die genaue Identität des Herrn Delius
geht aus einer Eintragung im Taufregister der Gemeinde Ratingen vom 27.
April 1785 hervor:

„27. [April 1785] Gottfried Pogson,
eodem morgens zwischen 2 und 3 Uhr
geboren, ehelicher Sohn Herrn William
Hirths auf der Fabrik zu Cromford und
Fau Ann Pogson, zu Nottingham in
England copolier [verheiratet], Gevatter waren, Herr Kommerzienrat Johann
Gottfried Brögelmann, Herr Carl Albrecht Delius und Frau Johanna Henriette Vomrathin.“
(aus: Klepsch / Reisel, Industriespionage,
Anm. 10, S. 26)

Die in der Quelle von 1789 genannte
Belohnung nutzte Delius, um sich mit
preußischer Unterstützung 1791 selbständig zu machen. Er gründete in Herford, Grafschaft Ravensberg, eine eigene Band- und Zwirnfabrik.
(nach: Klepsch / Reisel, Industriespionage, S. 14)

Anmerkung:
Caroline = Goldmünze im Gewicht von 9,7 g
U

U

2.

Eine erste Fabrikordnung von 1784

Auszug aus der notariellen Vereidigung der Cromforder Arbeiter:

„Punckten
Über welche die Werck Meister, Arbeiter und Aufsichter in der Fabricke auf Cromford, sind vereidet worden.
1.) Daß sie unter dem zu leistenden Eid geloben sollen, das sie das Intreße ihres
Prinzipalen [Direktor], Herrn J. G. Brügelmann, auf alle Weiße möglichst zu befördern, und alles dasjenige, was dawieder vorgehen solte, oder vorgenomen
werden möchte, demselben bey Zeiten anzuzeigen, mithin dadurch Arges und
Schaden abzuwenden, verbunden sein wollen und sollen
2.) Sollen sie mittels des zu Gott auszuschwörenden Eides sich verpflichten und angeloben, das sie niemanden, er sey wer er wolle, etwas, was zu dieser Fabricke
gehöret, oder auf die Spinnerey Beziehung hat, und am allerwenigsten die Kunst
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Maschienen sehen laßen, noch durch Worte, Zeichnungen oder Briefe anzeigen
und verrathen wollen, und dieses alles ebensowenig durch ihre allenfalls in der
Fabricke gebraucht werdende Kinder als durch sich selbst.
3.) Sollen sich dieselbe mit einem Eid dahin verbinden, daß sie lebenslänglich für
niemand als für den Herrn Brügelmann in dieser Fabricke und Kunst Maschinen
arbeiten wollen, wogegen dieser letztere sich verpflichtet, ihnen immerhin hinreichende Arbeit zu verschaffen und verhältnißmäßigen Lohn zu zahlen,
Sollte auch
4.) Diese Fabricke, oder Spinnerey entweder durch Unglück oder sonstigen Zufall
stillgesetzt werden, oder werden müßen, so sollen und wollen sie unter dem zu
leistenden Eid verbunden sein, die Kunst Maschienen und derselben Geheimnis
zeitlebens bey sich verschwiegen zu halten, mithin solche niemanden zu entdecken, noch zu verrathen, und ebensowenig anzubieten.“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 39, zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)

3.

Aufruf in den „Gülich und Bergische wöchentliche Nachrichten“
vom 28. September 1784

„Nachdem Se. Churfürstl. Durchl. dem Fabrikanten Johann Gottfried Brügelman auf
dessen neu angelegte Kratz, Spinn, und Handmaschinen ein gnädigstes Privilegium
exclusivum auf 12 Jahre in der Maaße gnädigst erteilet haben, daß dieselbe weder
nachgemacht, weder die darzugehörende Arbeits-Leute deßen Fabrik auf keinerlei
Weise entzogen, verführet, oder verleitet werden sollen, daß sodann derjenige, welcher demzuwider sich beigeben lassen wird, die zu solcher Fabrick Maschine gehörende Leute, unter welchem Vorwand es auch immer sey, zu verführen, mit tausend
Dukaten Straf unnachläßig beleget, um im Miszahlungsfalle zum Kaiserswerter
Zuchthaus lebenslänglich abgegeben werden solle: So wird solches zu jedermanns
Wißenschaft und Warnung bekannt gemacht, und gemeldtem Brügelman erlaubet,
den Inhalt dieses, wo und wie derselbe dienlich erachtet, verkünden zu laßen.
Düsseldorf den 27. August 1784.
Aus Seiner Churfürstlichen Durchleucht
sonderbarem gnädigsten Befehl.
Carl Graf von Nesselrod.“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 39, zitiert nach:
Klepsch / Reisel, Industriespionage, S. 24)

Anmerkung: Im Miszahlungsfalle = im Falle, dass nicht gezahlt wird
U

U
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4.

Der Fall Maaßen I

Bemühungen zur Anlage eigener Industrien waren zum Ende des 18. Jahrhunderts
in vielen Gegenden des Deutschen Reiches zu finden, nicht nur in Jülich-Berg, wozu Ratingen gehörte. Zu den Anfängen der Textilindustrie in Neuß (damals Teil des
Kurfürstentums Köln) lassen sich folgende Informationen finden:
Am Nachmittag des 20. Aprils 1785
stellte sich bei den kölnischen Kommissaren der ehemalige jülisch-bergische
Münzmeister Paul Maaßen aus Düsseldorf vor, der die Anlage einer
Baumwollspinnerei in Neuß beabsichtigte. Maaßen erklärte, dass seine verheiratete Tochter in der Fabrik Johann
Gottfried Brügelmanns in Cromford bei
Ratingen, der die ersten Spinnmaschinen des Kontinents in Betrieb setzte,
gearbeitet habe. Dabei sei es ihr gelungen, eine Zeichnung der Maschine
herzustellen, wodurch es ihm ermöglicht worden sei, die Maschine in drei
Exemplaren nachzubauen. Er brachte
bereits Garnproben mit, die von hinzugezogenen Sachverständigen als gut
bezeichnet wurden. Da die Anlage einer Fabrik in Düsseldorf, was er zuerst
beabsichtigt habe, wegen des dem
Brügelmann erteilten Privilegs nicht
möglich sei, habe er sich wegen einer

5.

Niederlassungserlaubnis an den preußischen König gewandt. Dieser habe
ihm jedoch das ungünstig gelegene
Moers angewiesen; ein Urteil, das sich
durch seine Beziehungen zu dem
Wuppertal erklärt.
Außerdem seien dort die Abgaben zu
hoch, so dass er sich nun in Neuß niederlassen wolle. Die Anlieferung der
Rohbaumwolle und der Absatz der
Garne sei durch seine Verbindung mit
der Elberfelder Firma Gebrüder Braselmann gesichert. Gestützt auf ein
Schreiben der Firma Braselmann stellte
er in Aussicht, dass sich nach
lnbetriebnahme seiner Spinnerei auch
weiterverarbeitende Betriebe in Neuß
niederlassen würden. Beiläufig wird
noch erwähnt, dass er später die Anlage einer Papiermühle vorhabe.
(Erich Wisplinghoff, Die Anfänge der Neusser Textilindustrie, in: Neußer Jahrbuch für Kunst, Kulturgeschichte
und Heimatkunde 1958, S. 20)

Der Fall Maaßen II

„Nachdem bei Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht, Maximilian Franz, Erzherzogen zu
Oesterreich, Unserm gnädigsten Herrn, der Paulus Maasen über eine von ihm zu errichtende Hand-Spinn-Machine ein auschließliches Privilegium für seinen Aidam
[Schwiegersohn oder Assistent] Henrich Küpper, dessen Geschwistern, und Erben auf
zwölf Jahren unterthänigst nachgesucht und zu Betreibung dieses nützlichen Werkes in
der Stadt Neuß sich niederlaßen zu dürfen, gebethen hat, und dann Se. Kurfürstle.
Dhlht., auf vorläufig eingezogenen Berichte, dieser unterthänigsten Bitte zu willfahren
[bewilligen] gnädigst nicht abgeneigt sind, als wird dem Supplikanten [Antragssteller]
das nachgesuchte auschließliche Privilegium, forthin die ohnbehinderte Ausübung
seiner Spinn-Machine in der Stadt Neuß, Jedoch mit der Schränkung, hirmit mildert
verwilliget, daß (jenes) Privilegium nur blos auf die Baumwollen- und SeidenSpinnerey sich erstrecken solln; und damit nun die privilegürte an der ihnen gnädigst
geschehener Verstattung Keinesweeges gehinderet werden; so wird zugleich Jeglichem wohlersichtlich, und bei willkürlicher Strafe befohlen, solche Kunst-Machine
weder nachzumachen, weder die dazu gehörende Arbeiterleute dessen Fabrique zu
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entziehen, oder zu verführen, wonach sich ein Jeder gehorsamst zu achten hat, und
denen Supplikanten, den Einhalt dieses Privilegli durch öffentliche Zeitungen bekannt
zu machen; freibelaßen wird.
Signatum Bonn den 7.n März 1785“
(aus: Stadtarchiv Neuß, III, D 61, zitiert nach: Kopien aus dem Archiv
des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)

6.

Aus dem Tagebuch der Salomé von Gélieu

Salomé von Gélieu besuchte 1787 im Gefolge einer hessischen Landgräfin die Textilfabrik Cromfort in Ratingen. Ausnahmsweise war es den adeligen Damen gestattet,
einen Blick in die Spinnsäle zu werfen. Salomé von Gélieu beschrieb den Aufenthalt
in Cromford in ihrem Tagebuch so:

„Am 30. August besichtigten wir eine drei Meilen entfernt liegende Fabrik, die in ihrem Betrieb alles übertraf, was wir bisher besucht hatten. Der Eigentümer zeigt sie
aus guten Gründen niemand, selbst seinen Freunden nicht. Ihre Hoheit ließ jedoch
fragen, ob er gar keine Ausnahme von der Regel mache. Er empfing uns außerordentlich zuvorkommend mit einer sorgfältig gedeckten Tafel, und während wir unsere
Chocolade tranken, erzählte er uns den Werdegang seines Werkes und warum er so
vorsichtig sei. Sein Teilhaber sei ein englischer Schuhmacher gewesen; als dieser
einstmals dem Direktor einer neuen Fabrik Schuhe gebracht hatte, habe der ihm ohne
Mißtrauen die ganze Fabrik gezeigt. Der Schuhmacher prägte sich all die ineinandergreifenden Räderwerke gut ein und beschloß, einen Partner zu suchen, der die Mittel
zum Bau einer entsprechenden Fabrik aufbringen könnte. Er fand ihn in Elberfeld, und
sie kauften gemeinsam ein geeignetes Grundstück und ließen bauen. Als die Arbeit
aufgenommen wurde, ließ der Engländer seine Familie nachkommen, doch starb er
vor zwei Jahren, erst vierzig Jahre alt; als er gerade angefangen hatte, die Früchte
seiner Arbeit zu ernten. Frau und Kinder blieben fast im Elend zurück, doch unser
Gastgeber sorgte für sie und bezahlte die Rückreise nach England. Er blieb der alleinige Besitzer des Geheimnisses, hat eine liebenswürdige Frau und zwei Söhne, die in
Hildburghausen in Pension sind.
Wir sahen dann die Arbeiter, die, alle in sonntäglicher Kleidung, den Hügel herabkamen, da sie genötigt sind, ihre Arbeitspause in der nahegelegenen Nachbarstadt zu
halten. Das Wasser dreht ein einziges großes Rad, welches alle anderen Räderwerke
in Bewegung setzt. In den beiden oberen Stockwerken stehen acht außergewöhnliche
Werkstühle um die Baumwolle zu kardieren. Ein Kind von sechs Jahren ordnet die
Eingabe hinter dem Rade, und ein anderes sammelt sie davor mit außerordentlicher
Schnelligkeit wieder auf. Mit Ausnahme der Aufseher arbeiten hier nur Kinder. Eines
versieht 28 Spulen, die den Faden so dick wie die Hälfte des kleinen Fingers spinnen.
Andere setzten die Baumwolle auf die Spulen und tragen sie in einen anderen Raum, in
dem ein Mädchen die Arbeit durch Verziehen und Feinspinnen beendet, 40 Spulen auf
einmal. Diese dicke Baumwolle wird durch das Glätten ganz prächtig. Auf zwei Seiten
des Raumes arbeiten hier nur die Garnwinderinnen, von denen eine 36 Stränge mit
einem Handschlag macht und mit außerordentlicher Schnelligkeit zusammenfügt.
Ganz unten im Haus wird mit einem anderen Verfahren gearbeitet. Hier stehen 16
doppelte Werkstühle, deren Räder mit Wasserkraft betrieben werden. 32 Kinder be-
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dienen sie, wobei sie nichts weiter zu tun haben, als von der dicken Baumwolle aufzulegen, wenn eine Spule abgelaufen ist. Ich habe die hier gefertigte der anderen Baumwolle vorgezogen, weil sie viel feiner und besser gesponnen ist. Ich kaufte zwei Pfund
davon, eine unserer Damen sechs und die Bedienten vier Pfund. Der Besitzer bracht
die Rechnungen, zerriß sie und legte sie uns zu Füßen, ohne Bezahlung zu verlangen.“
(aus: Carsten Peter Thiede, Eckhart G. Franz (Hg.), Jahre mit Luise von Mecklenburg-Strelitz. Aus
Aufzeichnungen und Briefen der Salomé von Gélieu (1742-1822), in: Archiv für Hessische
Geschichte und Altertumskunde 43 (1985), S. 96 f.)

7.

Der Fall Höster I

„Carl Theodor Churfürst
Se. Churfstl. Dhlt. laßen dem Küster Amts Elberfeld die vom Kommerzien-Rath Brügelmann übergebene Vorstellung mit dem g(nädig)sten Befele anschließen, die von
dortigem Bariereempfänger [Zollbeamter] Höster nachgemachte Handmaschine zu
konfiszieren [beschlagnahmen], und demselben Heren (solches) Unternemen, bei der
in der heute erneuerten Zirkular-Verordnung bestimten Strafe zu verbieten,
Ddorf den 12.März 1790
G v Nesselbrod, Jansen“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 45, zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)

8.

Der Fall Höster II

Höster selbst äußerte sich wie folgt zu dem Vorfall:

„Durchlauchtigster!
Mit welcher Empfindlichkeit ich zusehen müßten, daß mir auf Eurer Churfürstl. Dhlt.
an unseren Amts Richter erlaßenen g(nädi)gsten Befehl unterm 26ten dieses (Jahres)
meine Hand-, Spinn- und Kratz-Maschine wieder Versiegelet und dadurch des ferneren Gebrauchs beraubet worden, kann ich Eurer Churfürstl. Dhlt. unt(ertäni)gst nicht
genügsam ausdrücken, besonders da ich leider! Erfahren muß, daß man gegen mich
als Eurer Churfürstl. Dhlt. Untertan allein verfahren […] wodurch ich also auf den
Gedanken kommen muß, daß Kommerzienrath Brügelman nur aus privat Absicht gegen mich allein verfahre, mir mein Stüklein Brod für Frau und Kinder misgönne, da
ich ihm doch mit meinem wenigen Betrieb ganz, und zumahl keinen Abbruch thue […]
Wenn ich aber, wie von Eurer Churfürstl. Dhlt. befohlen, bey diesen bedrängten Zeiten
meiner Arbeit entsetzet werden soll; so bitte (ich) dennoch unt(ertäni)gst, die mit diesem Unglück Verknüpften Umstände g(nädi)gst zu beherzigen und meine Arbeiter gegen Schaden und Brod Mangel g(nädi)gsten Schutz zu gewähren. […] ich leide auch
durch die angewante Kosten der Hand-Maschine einen höchstschädlichen mir gemäß
nahegehenden Verlust, und die arme Leute würden brodloß gesetzet werden, wenn
Eure Churfürstl. Dhlt. g(nädi)gst nicht geruhen sollten, mir einen geringen Ausstand
auf drei Monate g(nädi)gst zu verleihen. […]
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Euer Churfürstl. Dhlt.
unt(ertäni)gster
Höster
28. April 1790“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 45, zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)

9.

Der Fall Müller I

Gesuch des Schlossermeisters Müller, die erlassene Verordnung aufzuheben:

„Auf Ansuchen Brügelmanns hat der Richter Amts Angermund mir anbefohlen, bei 25
Rthr Strafe mich jeder auf Brügelmanns Maschine Bezug habender Arbeit zu enthalten. Es werden aber tausenderlei ähnliche Stücke gemacht zu verschiedensten Zwecken und ich laufe daher immer Gefahr, dem Verbot zuwiderzuhandeln. Ich wiederhole, dass ich Brügelmanns Maschinen noch nie gesehen habe, ebensowenig seine Einrichtung. Jede nach Mülheim an der Ruhr gehende Arbeit verursacht bei Brügelmann
Unruhe, was nur durch Ohrenbläserei und Verleumdung begründet sein kann, und ich
erbiete mich daher, keine Arbeit mehr dorthin zu liefern. Ich habe auch keinen Brügelmann' schen Arbeiter an mich gezogen oder ausspioniert. Ich kann nur die Arbeiten
nachmachen, wovon mir die Muster gegeben werden, und kann mich nicht darum
kümmern, was die Leute daraus machen. Der sich auf seine Stärke und sein Privilegium stützende Fabrikant will nur einen geringen Arbeitsmarn unterdrücken und jedermann Schranken setzen, der ihm nicht zu Diensten steht. Warum soll ich darunter leiden, wenn in Mülheim im Ausland eine ähnliche Fabrik aufgebaut werden soll, wo
andere Arbeiter die Arbeiten so gut wie ich ausführen können? Meine Arbeit kann
Brügelmann nicht im geringsten schaden, dagegen trachtet er danach, mich aus der
Stadt Ratingen zu vertreiben. Ich bitte daher nochmals fussfälligst, die auf meine entweder auf Missverständnis oder Unbedachtsamkeit geschehene Aeusserung, erlassene
Verordnung aufzuheben. Franz Müller“
Am 30.10.1793 fordert die Regierung den Richter in Angermund auf, Brügelmann
über das Gesuch zusammenfassend zu vernehmen und eine gütliche Verständigung
herbeizuführen.
Am 22.11.1793 ordnet der Richter Steinwarth in Ratingen das Erscheinen beider Teile zu einem Termin in seiner Wohnung an.
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 46, zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)
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10. Der Fall Müller II
Brügelmann wendet sich im Fall Müller direkt an Kurfürst Karl Theodor:

„Durchlauchtigster Churfürst Gnädigster Herr!
Zu meinem grössten Nachteil haben Euer Churfürst Durchlaucht sich durch die Theils
wahrlose, und Theils unerhebliche Verspiegelungen des Schmid Müller bewegen lassen, nicht allein den Arreest auch die von ihm nachgemachte Fabrik Werkzeuge wieder los zugeben, sondern demselben auch per demmum Mandatum [ab folgendem Datum] Vom 17ten 7br sogar das fernere Arbeiten, oder nachmachen zu erlauben.
Höchstdieselbe werden selbst ggst. Ermessen, dass auf solche Weise der Bestand meines Privilegie exclusive, und das scharfe Verbot der Nachmachung meiner Fabrik Maschinen nur lediglich davon abhänge, ob diejenigen welche sich von fremden Fabrikanten zur Uebertretung dieses Verbots reitzen lassen, schlau genug sind, ihren Frevel
durch irgend eine Erfindung zu bemänteln.
Man bedarf nur die in dem Bericht des Hofrath Steinwartz angeführte Aeusserungen
des Ggrs mit dem Inhalt seiner untgsten Supplication und nähern Anzeige zu Vergleichen, um sich ganz zu überzeugen dass der selbe wirklich in dem Falle sey, dem Verbot durch leere Erfindungen auszuweichen.
Gemäss dem eben erwehnten Bericht suchte er sich damit zu entschuldigen‚ dass er
seit dem Verbot vom 24ten August dergleichen Arbeit nicht mehr verfertiget auch in
der Zukunft nicht mehr verfertigen würde, und dass er solche zum Behuf der in Mülheim an der Ruhr bestehenden Fabrik erlaubet zu seyn, Vermeint hätte, wogegen er in
seinen nachherigen Vorstellungen angibt, dass die bei ihm vorrätig gefundene Arbeit
nur blos noch den von Mülheim an der Ruhr erhaltenen Mustern nachgemacht worden
und also erlaubt sey.’
Wenn die Vorgeben auch keine leere Ausrede wäre, so verschafften dem Ggr doch
Verschiedene Umstände, z.B. dass er in der meiner Fabrik wohnt, bey meinem Fabrik
Schmiede als Gesell gedient, dass er die Arbeiter an sich zu ziehen, und von einem
dieses, Vom andern Jenes auszuspionieren weiss, eine mir äusserst gefährliche Erleichterung der in Nachmachung der Fabrik Maschinen, die kein anderer Schmied
haben kann und die deswegen auch für fremde Fabrikanten eine Veranlassung ist meine Maschinen eher von ihm, als von einem anderen, der damit ganz unbekannt ist, und
damit bekannt zu werden weniger Gelegenheit hat, nachahmen zu lassen.
Seine ferneren Ausflüchte: dass er durch das Verbot dieser Arbeit ohne Nahrung wäre,
und mit Frau und Kindern an den Bettelstaab zu kommen in Gefahr stünde, dass er die
ihm bestellte Arbeit ohne sich um ihre Bestimmung zu kümmern, Verfertigte, und dass
es einem jeden erlaubt sey, Waaren zum feilen Kauf zu Verfertigen und zu versenden,
können die Überschreitung des zur Aufrechterhaltung meines Privilegie bekanntgemachten Verbots um so weniger rechtfertigen, als es den Schmieden in Ratingen
auch vorhin, ehe meine Fabrik noch angelegt war, an Arbeit nicht gemangelt hat.
Die Benachteiligung meines Privilegii, und die damit verbundene Gefahr meine Fabrikgeheimnisse an Ausländer zu Verhandeln, darf auch ohnehin kein Mittel seyn, einem Schmied in Ratingen, oder einen anderen Arbeiter, der zur Nachahmung meiner
Maschinen im Stande ist gegen Arbeitsmangel und Bettelstab zu schützen.
Unmöglich können die wohltätige Vorteile meiner Unternehmungen welche so vielen
hundert Menschen Arbeit, und Unterhalt Verschafft und Fabrikszweige, die vorhin im
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Lande garnicht bekannt waren, hervorgebracht hat, Euer Churfürst Durchlt. so
gleichgültig seyn.
Ich bitte also untgst. dass höchstdieselbe mittels Wieder Einrichtung des ggsten. Befehls vom 17ten des Vorigen die in der gegenseitigen Werkstätte von gefundenen Fabrik Geräthschaften, wenn selbige noch nicht verbracht seyn sollten, neuerdings mit
Arrest belegen, und übrigens dem Ggln. alles weitere Nachahmen der zu meiner Fabrik gehörigen Maschinen unter der in dem mehrmals publizierten Verbot angedrohten
Strafe untersagen, fort zu dessen Befolgung sein Haus von Zeit zu Zeit, und bei jedesmaligem Anschein einer Ueberschreitung durch suchen zu lassen ggt geruhen wollen.
Euer Churfürst Durchlt
untertgster
Kommerzienrath Brügelmann“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 46, zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)

11. Letzter Brief BrügeImanns an die Regierung von Jülich-Berg
(22.12.1802)
Fünf Tage vor seinem Tode äußert sich Brügelmann noch einmal zu den Verhältnissen seiner Umgebung:

„Churfürstliche Landes-Regierung,
Um die Ordnung in meiner Manufactur-Anlage und bey den Arbeitern derselben beyzubehalten, hab ich es von Anfang her so eingeführt, und jährlich in Monat Oktober
das reglement [Regelwerk] bey meiner Spinnerey erneuert, so jeder Arbeiter alsdarin
befraget wird und sich anheißig machen muß, ob er auf ein ferneres Jahr in meiner
Arbeit bleiben will.
Dieser Verpflichtung meiner Arbeiter ungeachtet, haben seit einiger Zeit mehrere derselben sich willkürlich ihrem engagement [hier: Verpflichtung] entzogen, und vorzüglich hat ein gewisser Bode, welcher jezt zum zweitenmal einen Baumwollspinnerey, in
Ratingen errichtet, mehrere meiner Arbeiter durch zureden von mir abhändig zu machen gesucht.
Ein solches Verfahren kann bey ordentlichen Manufakturisten und Fabrikanten keine
stattfinden, weil die Moralität der Arbeiter dadurch nicht nur schlechterdings verdorben wird, sondern weil auch jeder vernünftige Kaufmann wechselseitig die Notwendigkeit erkennen muß, daß ein jeder, welcher eine gewiße Zahl Arbeiter annimmt, und
ihnen solcher gestalt wenigstens auf ein Jahr ununterbrochen, und oft mit eigenem
Schaden ein gewißes Brotverdienst zusichert, auf der anderen Seite auch die Versicherung haben muß, daß die Arbeiter ihm bleiben, nach deren Anzahl und Verhältniß er
Materialien angeschafft, Bestellungen angenommen, und auf Verfertigung einer gewißen Quantität Waaren bestimmte Rechnung gemacht hat.
Nebstdem ist der Kontrakt zwischen Kaufmann und seinen Arbeitern doch auch von
wechselseitiger Verbindlichkeit; indem sowie ersterer verbunden ist, dem Arbeiter zu
deßen Ruhe und Auskunft für die Zeit des engagements das stipulierte [vereinbart]
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tägliche Verdienst zu geben, ebenso letzterer die versprochene Kontraktmäßige Zeit
aushalten muß.
Strenges Recht gibt also hier schon die Entscheidung gegen den Kontraktbrüchigen
Arbeiter, sowie umgekehrt der Arbeiter bey dem Gesetze unbedenklich Schutz fände,
wenn sein Brodherr den Vertrag nicht halten sollte.
Die größte Gelegenheit zu Unterschleifen entstehet nur daher dass gewissenlose Arbeiter bei willkürlichem Hin- und Herlaufen gewöhnlich in ihrer völliegen Unangesessenheit [nicht sesshaft] sich gegen Geldstrafen und Ersatzklagen gesichert glauben,
oder daß diejenigen, welche sie debauchiren [abwerben], solche geringen Strafen für
den Kontraktbrüchigen übernehmen, welches aber nicht geschehen würde, wenn gegen frevelmüthige, kontraktbrüchige, persönliche angemessene Strafen, nebst angemessener Ahndung gegen diejenigen, welche sie während des Engagements aufnehmen, gehörig beobachtet würden.
Die tiefe Einsicht hiesiger hohen Stelle, welche jene Grundsätze von jeher auch schon
zum allgemeinen Besten anerkannt, hat darum von Zeit zu Zeit schon mehrere, theils
aus höchst eigener Bewegung genommen, theils auf partikular Klagen veranlaßte
höchste Verordnungen publiziert, wodurch jenem Unwesen durch geeignete Strafen
sowohl gegen den debauchirenden, als gegen den debauchirten, oder willkürlich seinen Kontrakt brechenden ein Ziel gesetzt werden sollte, und wobey das beste Mittel
gegen alle affektierte Unwissenheit darin begründet ist, daß Niemand ungestraft einen
Arbeiter aufnehmen darf, es seye denn daß selbiger von demjenigen, bey welchem er
zuletzt gedienet und gearbeitet hat, die nach geendigter Kontraktzeit unter schwerer
Strafe nicht zu verweigernde schriftliche Bescheinigung seines Abschiedes vorweisen
kann, widrigenfalls aber nebst empfindbarer Strafe für denjenigen, welcher einen solchen Arbeiter aufnimmt auch dieser Arbeiter selbst durch steigende unnachsichtliche
Geldstrafen, und wo diese wegen Unvermögenheit nicht stattfinden, durch körperliche
Arreststrafe auf Wasser und Brod zur Rückkehr in seine vorige Arbeit, und Erfüllung
seiner Zeitfrist mit aller Strenge angehalten werde.
Diese Maßregel ist einleuchtender dingen so gerecht, und vorzüglich in einem auf
Handlung und Gewerbe sich stützenden Staate so offenbar nothwendig, daß selbige
nicht nur allen andern ähnlichen Staaten mit äußerstem Nachdruck beobachtet, sondern wie gedacht, bey hiesiger höchster Regierungs Stelle mit verschiedenen öffentlichen Polizey-Verordnungen eingeschärft und zur Befolgung anempfohlen worden ist,
mithin gewiß nur einer Erneuerung bedarf, um von den hiesigen, die Nothwendigkeit
selbst einsehenden Beamten genauest befolget zu werden.
Eine Churfürstliche hohe Landes-Regierung darf ich allso mit völliger Zuversicht unterthänigst Bitten, daß hochdieselbe eine Erneuerung der oben gedachten PolizeyVerordnung sowohl an die Beamten zu Angermund als an Magistrat zu Ratingen zu
deren öffentlichen Verkündigung und unnachsichtlichster Befolgung gnädigst Vordersamst erlaßen wollen.
Der Churfürstlichen Landes-Regierung
unterthänigster
Brügelmann
22. Dezember 1802“
(aus: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Familienarchiv Brügelmann Nr. 47, zitiert nach: Kopien
aus dem Archiv des Rheinischen Industriemuseums, Außenstelle Ratingen)
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D

INDUSTRIEARCHITEKTUR

1.

Cromford ca. 1800-1945

Dieser Plan zeigt die Entwicklung Cromfords von ca. 1800 bis 1945:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alte Spinnerei
Herrenhaus
Wasserrad / Turbinen
Dampfmaschine
Gasometer
Baumwolllager
Mischung
Staubturm
Zellwollmischung
Batteur (Schlagmaschine)

11 Karderie (Maschine,
in der aus wirren Fasern Vlies geordnet
wird)
12 Spinnerei
13 Webereivorarbeit
14 Schlichterei / Lehrweberei
15 Weberei
16 Schussgarnlager
17 Dampfgäre

18 Nessel- oder Wasserturm
19 Auslieferung
20 Maschinenhaus
21 Kesselhaus
22 Schlosserei
23 Schreinerei
24 Büros

(aus: Cornelia Frings / Claudia Gottfried u.a. (Hg.), „Die öde Gegend wurde zum Lustgarten umgeschaffen …”.
Zur Industriearchitektur der Textilfabrik Cromford 1783-1977 (Landschaftsverband Rheinland,
Rheinisches Industriemuseum, Schriften Bd. 5), Köln 1991, S. 150)
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2.

Cromford heute

Plan des Industriegeländes Cromford heute:

(Frings / Gottfried Industriearchitektur S 36)

3.

Beschreibung Cromfords 1822

In seinem Reiseführer schrieb Aloys Schreiber 1822 über Cromford:

„Noch verdient die große Baumwollspinnerei des Herrn Kommerzienrat Brügelmann
in der Nähe von Ratingen, 2 ½ Stunden von Düsseldorf, einen Besuch. Sie ist ganz
nach englischer Art eingerichtet und führt den Namen Cromford. Sie war eine der ersten auf dem Continent und früher kraft eines kurfürstlichen Privilegiums die einzige im
Herzogtum. Die sämtlichen sehr schönen Gebäude bilden ein ganzes Dorf. Die Lage
Cromfords ist außerdem sehr romantisch und man glaubt sich in ein anderes Land
versetzt, wenn man eben die alte finstere Stadt Ratingen verlassen hat und eintritt in
die anmutige Landschaft, geschmückt mit schönen Gebäuden und belebt durch Wasserleitungen und die mannigfaltige Tätigkeit heiterer, gewerbsamer Menschen.“
(aus: Aloys Schreiber, Handbuch für Reisende am Rhein, Heidelberg 1822,
zitiert nach: Mildner-Flesch / Thelen, Die Macht der Maschine, S. 93)
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4.

Herrenhaus in Cromford, Ratingen

Frontalansicht des sogenannten Herrenhauses, das Johann Gottfried Brügelmann in
den Jahren 1787 bis 1790 auf dem Fabrikgelände Cromford errichten ließ. Es erinnert in seiner Bauweise an ein adeliges Landschloss, weist allerdings auch Elemente
eines Bürgerhauses auf.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 103)
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5.

Schloss Türnich

Frontalansicht des Schlosses Türnich bei Köln. Es wurde 1757 bis 1766 im Stil eines
Lustschlosses („Maison de la plaisance“) erbaut: Das Lustschloss diente als ruhiger
Landsitz für den Adel um Geschäftigkeit, Arbeit und Lärm der Städte zu entgehen.
Zum Stil der „Maison de la plaisance“ gehört auch seine Einbindung in eine ausgewählt natürliche Umgebung und in eine Gartenanlage.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 112)
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6.

Querschnitt des Herrenhauses

Die Abbildung zeigt einen Querschnitt durch das Gebäude des Herrenhauses der
Familie Brügelmann in Ratingen. Das Herrenhaus Brügelmann diente sowohl der
Familie als Wohnsitz als auch Brügelmann als Arbeitsplatz.
Das Erdgeschoss war vermutlich Repräsentationsebene. Im ersten Stock befanden
sich die Wohnräume der Familie. Der zweite Stock konnte Gästen zur Verfügung gestellt werden. Im südlichen Teil des Südflügels befand sich Brügelmanns Büro. Es
war durch heute noch vorhandenen Flur und Treppe vom Wohnbereich abgetrennt.
Vom Büro gelangte man durch das Treppenhaus auf den hinteren Hof und in den
Fabrikbereich ohne den Hauptausgang zu benutzen.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 104)
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7.

Grundriss des Herrenhauses

Die Abbildung zeigt das Erdgeschoss des Herrenhauses der Familie Brügelmann im
Grundriss.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 104)
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8.

Grundriss des Schlosses Falkenlust

Die Abbildung zeigt das Erdgeschoss des Schlosses Falkenlust im Grundriss. Mit
dem Bau des Schlosses wurde 1729 in der Nähe Kölns begonnen.
Falkenlust war der früheste Bau in dem aus Frankreich stammenden Stil eines Lustschlosses („Maison de la plaisance“) im Rheinland.

(aus: Winfred Hausmann, Schloss Falkenlust, Köln 1973, S. 35)
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9.

Gartensaal

Der Gartensaal im ersten Stock des Herrenhauses der Familie Brügelmann bildet
den repräsentativen Höhepunkt des Hauses. Die heute im Gartensaal zu sehenden
Landschaftsmalereien wurden im Jahre 1813 von den Malern Egidius Mengelberg
und Ludwig Pose gestaltet. Wie die Gemälde im Gartensaal zu Brügelmanns Lebzeiten aussahen, kann nur vermutet werden.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 113)
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10. Arbeiterwohnungen der Fabrik Cromford in Ratingen
Hier eine Seitenansicht und ein Grundriss der vermutlich 1783/84 und 1769 erbauten
Arbeiterwohnungen auf dem Brügelmannschen Fabrikgelände. Sie befanden sich in
unmittelbarer Nähe der Fabrik und des Herrenhauses.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 135)
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11. Englische Arbeiterwohnungen
Die Abbildung zeigt einen Grundriss, eine Ansicht und einen Schnitt der sogenannten
„Engine Row“ in Coalbrookdale in Großbritannien. Dies Arbeiterwohnungen gehörten
zu einer englischen Fabrik. Sie wurden 1781 bis 1783 gebaut.

(aus: W. Grant Muter, Industral Community, S. 41 f., zitiert nach:
Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 140)
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12. Kaserne 1748
Die Abbildung zeigt einen Idealentwurf einer Kaserne von 1748.

(aus: J.F. Penther, Ausführliche Anleitung, Bd. 4, Tafel LXVII, zitiert nach:
Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 143)
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13. Fabrikgebäude in Cromford
Zunächst begann Brügelmann die Produktion in Cromford vermutlich in dem Gebäude mit der Tordurchfahrt (auf der Abbildung rechts). 1797 wurde dann wohl die sogenannte „Hohe Fabrik“ gebaut, in der fortan produziert wurde und in der heute das
Museum ist.

(aus: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 68)
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14. Englisches Fabrikgebäude
Die Seidenzwirnerei von Lombes in Derby in Großbritannien. Sie wurde ebenso wie
Brügelmanns Fabrik in Ratingen mit einem Wasserrad angetrieben. Erbaut wurde sie
1708.

(aus: J. Tann, Factory, S. 4, zitiert nach: Frings / Gottfried, Industriearchitektur, S. 82)
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