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Vortrag von l-rnold. Esch agl Fanilientag 22.9.1984

"An-fänge des Unternehmertums im Rheinl-and
Anf ang des 1 ?. Ja-hrhurtderts. 'f

Aufge zeigt an d'en klelnen Unternehmer
Arnold. Volkenborn in langenberg

liebe Ve:mar:.d.te !

Arnold. und. Eermaln langen haben mlch gebeten Euch etwas aus einer
kleinen Veröffentllchung von mlr zu erzä:hIen. Es ist I'fechnikge-
scirlchte" und. sehIleßt gewisseruaßen an d.as a,tls was wir heute ID,or-
gen in d.er alten Gaso.otorenfabrik Deutz bzw. im d.ortigen !.iuseum so
wur.derscirön vorgeführt bekomrnen haben. Einerseits also Technikge-
schlchte und. zugleich Farniliengeschlchte rwaT nicht La-ngen aber
Volkenborn in lYuppertal bzw. in langenberg - genauer gesagt lebens-
absehnitte von Arnold. Yolkenborn, d.er lrnmerhln d.irekter Vozfahre
von einigen von uns ist. Nämlieh U:rrrgroßvater von Hild,e trangen
IIf r9r9-1 und. von mlr und. Urtrrurgroßvater von Dirk trangen eowie von
Fried.rich, Phillpp und Christiaa Esch.
Nr:n die Firma, dle d.leser Arnold Yolkenborn gründete, w111 lch Euch
vorfijhrea. Es wird Euch der Iynus eines Unternebmers gezeigt, d.er
sich von d.en kleinsten Anfängen hocharbeiten mußte und lasofern sehr
typisch ist für einen ganzen Kreis von Unterneh.mern hier im Rhein-
land 1m 19. Jahrhundert.
Die Fi:ma, ciie dieser Arnold Yolkenborn grtindete, gibt es heute aoch
in laagenberg. Sie ist längst nlcht so gewaltig und nattlrl1.eh ln kei-
ner lfeise At verglelchen mit Deutz, aber sie ist sogar noch etwas
äIter. Der Arnold [olkenborn war ungefähr eine Generatlon ä1ter a1s
Eugen tralgen utd. a1s Nikolaus August Otto r:nd das macht bei d.er ra-
schen Entwicklung, die die Ind.ustriealisierung: und die [eehnikge-
schlchte in l9.Jahrhundert genommen hat, sehr viel aus. f,a, es ist
bedeutend zu welcher Oeneration man da gehört, denn auch d.ie Maschi-
nenwelt hat ihre elgenen Generationen. Diese wechselten d.a-ua1s nicht
güLz so rasch wie d.1e Generatlonen der Elektronik heute. Ich wi].l
Euch von d.lesem Unternehmer erzärlen: eir:mal sein persön11ches Schick-
sa1, aber vor aLlen Dingen über Arnold. Yolkenborn als Maschinenbauer,
a1s Erflnder, 4ls Uaternehm.er in selner Zeit r:nd d.arüber hinaus in
v*ie welt d.as typisch ist für d.en kl-einen Unternehmer in der ersten
Hä1f te d.es 19. Jahrhrrnderts .
Zunächst d.ie Frage: Woher wissen wir denn eigentlieh über d.iesen klei-
nen Unternehmer so viel? Das ist für d.en Hlstoriker immer dle aIler-
erste Frage. Nun, d.ieser Arnold Yolkenborn hat sein leben selber be-
schrieben. Er hat also eine Autobiographi-e gesehrieben, was ja ei-gentlich sonst nur Pol-1tiker, Diplomaten usw. tun. Aber ein gewöhn-
Iicher llandwerker, wie er in seinen Anfängen gewesen ist, bzw. einklelner Unterneh.uer tut so etwas ln der Resel nlcht. fnsofern ist dle-
se tsiographle etwas Seltenes etvras Besonderes. fch rate Euch nur,
wenn Ihr mal- 1n lrgendeiner Schukr.schachtel auf den Dachbod.en so etlvasfindet, dann macht es bekannt. Da sind d.ie Historiker sehr seharfo'rauf. Das ist etrvas seirr Seltenes. Der Hi-storiker fraAt sich bei sol-
chen Texten: waruun !'rurde es gesehrieben?'llarr:m hat es dieser Mann
cienn Äeschrieben? Er hätte es ja aueh bleiben lassen können, wie alldie anderen es haben bieiben lassen. Nunr €r wo11te seinen Klnd.ernund seinen Erlkeln, also auch d.er llilde und mir, ausdrücklich zeige'a-,wie Gott 1n sein leben eingegrifren hat. Der Ansatz war nieht, llur. uns
zu, sagen, wie im l9.Jahrhunoert die Frtihindustriallsienr-ng vor sieh
8ing, sondern dieser Ansatz ist ein pietistischer Ans atz. Er war ndn-Ilch, was im Ylutipertal damals viele gevlesen slnd, ein pietist uni. ein



marxistisch ged'acht, d'as hätte EIan'
!tr.
sesehen. Etlvas von d.ieser beson-
n einem ja noch vor etwa 50 Jab-
"n d,ie I'ahrten n'it d.er vertrau-

ber d.ie d'unx1e fluoper zwisehen
n oer !'abriken in Riehtulg Katern-
gen Predigt in der Nied'erIäind'isch-
in der ZeLt Arnold' Yolkenborns

hend. üb1ieh warr werd.en vlele Ar-
rod.uktes noeh zu Hause erledigt'
aeht r:nd. nieht ln einer Fabrik-

eis'nieI die IIoIle, die er bekom-
men hat, 6ie er als Rohstoff elngekarrft hat, an versehied'ene Arbei-
ter Arbeiterir:.nen - ztr-rn Verspinnen in Heioarbeit. Das gilt vor a1-
Ien Ding"o ii:r-die Textilindustrie rurc natirlich nicht für soezierle-
re Dingä wiä-bei einer Eisengießerei, Bronzegtrß usw. Das heißt d'ie
Arbeit kam zunächst gewisse:maßen zr:-u. Arbeiter unC nieht der Arbei-
ter zur Arbeit. Aber ,las sollte auch in Deutschland.r d?s-übrigens
6,,als, Lnfang d.es lg.Jahrhunderts, nccL nicht in i.er Industriali-
si-erur.g .o*"ii entr,vickelt war wie Englani oder auf d.en Festl-and z:u-

"iäi.=t Belgien und. Jann Frankreich, bald an<iers werden. Der ttberg,2.tr4
von Verlas6system zr:ro Fabrik- zr:ar Llanufokturs'rsten ist alich bei ur:s
in d.er ersten i{ä1ft-. ies lgr.Jahrhuncierts vo11zo4en worder.
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In 6iese ffe1t hlneln wird nun dieser Arnold Volkeaborn geboEtr:
In 6iese iyelt, d.1e d,urch die Frühind.ustrialislerrrng technlsch total
qngenoaelt wird und nicht nur techniseh sondern auch sozial. Das rüs-
s;;-w1r.u-trs rr-s3 klaraaehen. fn ä1eser Zeit hat es Arnold Yolken-
üä"n nicht einfach. Er wird. sieh d.urchrackern uüssen zr:m Unterneh.mer.
.O,ber eben d,ies tst, so würd,e ich sagen, typisch für d'iese ZeLt, ir
d,er es noch nicht bellebig vlele Fachschulen oder gar technisehe
Hoehschulen gab, wenn man fechniker werd,en wollte. In d.ieser ZeLt
'*ora" elnem das'Stud.ir:m nicht vom Yater bezahlt. Es gab noch kein
lipior. A1so, was fhr hören werdet, d.as ist kein Einzelfall, sondern
tyirisch für dieses Zeltalter überhaupt: .
eäüoren wird. d,ieser Mann 1807 bei llattingen an d.er Ruh.r. Yom Ruhrge-
biet, was wir hiermit assozileren, ist daroals 1807 natllrlich noeh
keinä Red.e. Die Ruhr f1oß darnals noch 1dy11iseh anvisehen'iliesen und.
Ktilen dahin. Nur hier r:nd. d.a gab es schon damals eine kleine Kohlen-
grube.Arnold. Yolkenborn wäehst auf elnero klei.nen Bauernhof heran, auf
dem sein Vater a1s Bauer tätig ist. ?;rs€,leich war sein Vater Schrei-
ner pr1d Mitinhaber einer Kohlengrube oder eines Gewerkes, wle man d'a-
mals sagte. A1Ie drei Tätigkeiten zusaln-tren übte er aus rrnd vielleicht
noch mehr. Aber nlehts d.avon machte er riehti-g und d,as treben Eeines
Vaters war deshalb auch wenig erfolgreich. Brar:ntwsfn !3annf,s er
auch noch nebenbei. Die Kohlen, d.1e er d.ort aus dem Bod.en holte' Iieß
er von seinen Söhaen, auch unser Arnold. mußte d.a mitmachen, oder von
seinen Knechten auf Kohlenfr:hren tief hi-neln lns Bergisehe trand fah-
ren. Er besorgte und. vertrieb d,ie Kohle. Sein Vater kan ale auf elnen
grtine n Zweig r:nd schließ1ich gabea Trinken rrnd Prozessieren lbm den
Rest. IE Elternhaus ging es deshalb auch zlemlich ätmJ-ich zla. Die we-
nigen Unterneim.erbiographien d.ieser Zeit sprechen immer elne ähnliche
Sprache. IIören wlr ihn elnmal persön1ich aus selner klelnen Autobto-
graphle. Er schrelbt über die Hungerjahre 1816 bis 1818, d.ie In garrz
Euroo a zu einer entsetzlichen llungerkatastrophe führten. "Da.ma1s ist
große Not bei uns gewesen. feh erinnere miril fhr rüßt seine Synta:c
r-rnd. sei-ne Grammatik etwas entschuldigen, denn er schreibt, wie ih:n
d.er Schnabel gewaehsen ist. "fch erinnere m1r, daß ich in Wlnter
d,ort in d1e Schule gegangen bln nit Holzschuhe, welche löcher in d.ie
Böden hatten, d.aß so viel Schnee in die llolzschu-he war a1s außen,
wenn ich zu Hause kam. Daß meine Hose von lelnen od.er halbwollen war
und auch nlcht ohne löcher, versteht slch von selbst. Eine Zeit hatte
üch nur ein Hemd. Des Sa-nstags Nachts schlief ich ohne Eemdr w€lches
mej-ne Mutter gewaschen, utn es Sonntag Morgens wieder rein anziehen
zu können.rr Das passiert also a.tn Sa-mstag. Weil er keine zwei IIen-
dem hat, kann er Eur ohne Hend leben in dieser ZeLt. - r'Daß meine
Geschwister d.ies los teilten, versteht sich von selbst. Dieses hat so
fortgegangen in den Kriegsjahren von 181 2 bis 1815 (napoleonisehe
Kriege). Ä.n Sehluß dann ka.n die große Teuerung, ia Hungersnot. Denr
1815 war naß r:nd. nichts gewachsen.rr
Schon frülx zeigt sich d.ann Arnold. Volkenborns großes fnteresse für
a11es Teehnische uno seine teehnisehe Begabung. Hört noch elne wei-tere Stell-e, wie sich das bel d.lesem kleinen Jungen damals zr:3äehstzeigte. Er erzä]rlt von dem kleinen Mtihlenbaeh, an dem er aufwäehst,
d'er an dem Bauerngut vorbelfließt. rrNur. mußten auch Mlj.]:len gebaut
werd.en, wir hatten eine Yfiese; wo bei nassem lletter ein kLeines Bäch-lein aus u-nserem Brunnen floß. Hier wurd.en nun rnehrere Stauwerke ge-
uacht und melne Müh1en p1ätscherten wacker i.n dem Bäch1ein, welchesmir auch mehrere malen Prüge1 absetzte, well ich mlT zv viel d.abei
an Cie befohlene Arbelt vergaß. I,fein Vater war aber nicht wenig sto1z,wie er zuletzt ei-ne regelrechte Paplerrrlihle larrfen sah und. mehiereleute meine l[1ih1e belobigten. Dann baute ich aeine Mtihle zum lla-mmer-
vrerk u:a und verkaufte sie an einen Nachbarn, welcher einen großen
Teicn hatte, welcher die neiste ZeLt noch einen Ausfluß hatte. Dort
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gehannert. Ich hatte auch Vö-
te u'lr a1s Betriebskraft dl.enen
h Muslk trachen. " Da§ ist für
rei, d,aß er ein Eichhörnchen ln

eia kleines Tretrad. setztr so wie man heute einen Goldha.roster ln
äin iretraa setzt. Da.mals, a1s A:etriebsenergie n15 in der Da.m?fma-

"äüi"ä-vo"Iag, 
war es aber eine Krafterzeugunq,- +ie Earr auch ernst-

h23i gebrauc[ie. rJtlr uüssen bed.enken, d.aß noch bis etwa in d'teses
j.irinü"aert hinein in Nagelseh-nied,en, wie fhr sie 1m Deutschen Museum

io UfU11"fr"o sehen könnt, i'om Beispiel Hundetreträder liefen. Der Na-
ääf.äirri"a Iieß seinen llund. auf äiner schrägen EtgP" laufen und' so
ärzeugte thm der Hund. d.1e Energie. Od.er dieser Volkenbornr a1s er
noch [e:-ne Da.mpfmaschine hattel benutzte 1n Ttlnter einen [laurer. Die
Marrrer konnten'nämIich f rtiher nur 1m Sommer ihren Beruf ausüben und'
waren im lYinter arbeltslos. Dle menschllche Arbeitskraft drehte ihn
d.ahn gewisser^maßen das, lvas er bel seiner Drehbank brauchte. Also
d.as kleine Eichlrörnchen setzt er 1n ein Tretrad hinein und. das macht
iho. nr:l Musik. Hören wir Arnold Volkenborn selber: rrEin kleines KIa-
vier, welch.es ich baute roit zrrvölf Tasten, war das fnstnrment. Das
Tierchen, das im Rad lief , trj-eb d,urch Räderübersetzrrng langsa.u eir:e
\Yalze, ein Zwischengelege ait f,ärnmern fiel auf die [asten. Die ]Ya1ze
hatte 1ch besehlagen wie eine Drehorgel. Das Stückchenr welches lch
aufschlug, hatte ich 1n Elberfeld. auf der Messe spielen hören. fch
war noeh aicht lalge an die Musik, daher machte mir d.ieses a1les viel
Nachdenken. Ersteni d.as Stückehen 1n l[oten zu bringen und. d.ann so auf
die 1Valze zu bringen. Eine Orgel hatte ich nie inwend.ig gesehen' ich
d.achte mir nur, wie d.j-eses gehen konnte." Das ist auch sehr lnteressant
und typisch für ihn, wle er sich an den frtihen Maschinenbau macht. Er
d.enxt sich einfach, wie kör:nte es gehen. Das Silt für rriele selnes-
glelchen 1n dieser ZeLt.
Nun, wir haben also gehört von diesern Eieh-b.örnchen, das für ihn K1a-
vier spielte. Dies führt uns zu einem zweiten Thema, das zu seiner
?erson wichtig zu wissen ist. Es bestimmte näm1ich seine innere Ent-
wicklung, bevor er sich ganz der Technik zuwend.et. Das ist dle Musik.
Der Vater 1äßt ihn das Geigespielen erlernen und damit verdient er
sich d.ann Geld., indem er sonntags in d.en Dörfern Iängs der Ru.Lr auf
den kleinen Dorffesten Tanzmusik spielt. 0der wie er selber schreibt:
',Bald hatten wir uns soviel 1änze eingeübt, daß sich d.1e Bauern mit
thren Mägden in d.en Schweiß springen konnten.'r Ja, er fängt ietzt
sogar aJr zu komponleren. Er arrangiert garLze Opern z.B. Freischütz
und d.ie Zauberflöte für Streichinstrumente und- glaubt, daß die KtiLest-
lerlaufbahn jetzt 1n greifbarer Nähe sei. Daaurch entfrerc.det er sich
nattirlich irnmer mehr von zu llause und von seinem Yater, der das nieht
sehen mag. Als der Vater ihn eines Tages rwingen wil1, eine Kohlen-
fuhre 1ns Bergische zu geleiten kommt es zum Brueh. Dies ereignet
sich in d,er Naeht zum Sonntag. Er konmt in seinem besten Musikanten-
anzug nach llause r:nd. er soIl dann um vier IIhr eine Kohl-enfuhre nach
So1lägen brlngen. Da sagt er I'nein'; ich tu a1les für dich, aber d.1es
nieht." Es kommt zum Bruch nit d.em Yater und, es kornmt zur Krlse in
seinem leben.-Zu d.er lebensentscheidenden Krise . Zvr Krlse dureh sein
i;lusikspiel und. eben zur lebenskrise überhaupt.- Er 1st zu dleser ZeLt
etwa 70 Jahre a1t. Gottesdlenste, die er von trangenb€rg, wo er 1n-
zwischen wohat, besucht, bringen ihn jetzt zu.m erstea Mal in Bertih-
rulE nit pletistisehen Kreisen. Es waren vor aIIen Dingen die Pred.ig-
ten des bertihmten Friedrich l,{ilheln Krummacher, d.er wirklich ein
großer Prediger vor d.em Herrn war und bald d.em preußischen König auf-
fiel und d.ann preußischer Hofpred,iger in Berli-n wurC:. Arnoid. Volken-
born geht zu den Iredlgten von Friedrich Wilhelm Krr:mnacher nach
Baruen-Gemarke. Hier wurde ihn in Gespräehen mit Krr:nmacher und d.en
Gemelnoeglied.ern d.ie l,Iusik in der Fo:m, wie er sie betrieb a1s Tanz-
nuslk auf d.en sonntäglichen Dorffesten längs d.er Rr:]rr, als Verbreehen
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und es kommt die Stunde seiner Erweekung. Er schreibt: "fch hlng me1-
ne Violine feierlich an d.1e lYandlr und wie er slch in seinem etrras
seltgamen Deutsch ausdrückt "iöh konnte nicht mehr, ich mußte mir
auf Gnade r:ld Ungnade übergeben.rr Nun, er hat sleh nieht garlz so be-
d.ineungslos auf Gnad.e und Ungnade übergeben. Denn er erzählt aus-
drück11ch, r:r:.d. d.as ist auch wüeder etwas typiseh für ihn, wie er mit
Gott verhandelt bat. Er tritt mlt Gott 1n Verhandlungen. Er sagt zu
Gott, wenn du mir neue Kleldung glbst und die neun Relehstaler Schul-
den irgendwie wegbringst, dle ich jetzt Schulden habe, d.ann werd.e ich
aufhören nit d.er trfusik. Oder er sagt vorslchtig, jed.enf a1ls sonntags
werde ich nicht mehr spielen, all-tags rielleicht. Dabei rechnet er
Gott vor, wie weit er j-n der Musik sei und d.aß er 1n Tntrzer Zelt Mu-
sikl-ehrer werden könnte. Er könnte damit Geld verd.ienen, ein regel-
rechtes Gehalt. Dann dürfe man doeh wohl etwas errnarten. Er präzi-
siert Gott gegenüber, was er erlvartet. Er sagt:r'fch nöchte Melster
werden mlt zwei oder drei Gesellen. " Nun, der Historiker kar:.n jetzt
sofort ein:naI d.1e preußisehe Gewerbestatistik dleser Jahre aufschla-
gen. Preußen war in dlesen statistisehen Dlngen welt vorneweg 1n Mit-
teleuropa. lYenn man dort vergleieht, sleht rl'an, wie unbeseheiden dle-
se Ford.erung an Gott gewesen lst. Denn aus d.er preußischen Gewerbe-
statistik geht auch fijr d.iesen Raum hervor, daß eich d.amals d.ie Mehr-
za}r:. d.er [leister nicht einmal einen ei-nzlgen Gesellen leisten konn-
ten. Yor d.iesem Hintergn:.nd nüßt fhr das sehen. - Meister werd.en mit
zwei od.er drel Gese1len. Interessiert sleht er zI)., was Gott Jetzt
wohl machen werd.e. lYürde er liVund.er tun? Würd.e er Geld geben oder eine
relche Frau? Was tut Gott jetzt? Um d.as Ergebnis vorweg zu nehmen,
Gott wird. thm d.as Zehrtfache geben. Nä-E1ich d.ie Belegschaft seiner
k1elnen Fabrik, die er dann später, ich greif e eüras vor, 1848 1a
Langenberg grtind.en wird.. Aber solvelt sind wlr hler noch nicht unil
wlr wollen uns jetzt !.ur noch d.en Weg d.es Unternehmers Yolkenborn
anschauen.
Zunächst einmal- um was ging es? D.h. was war d.enn damals in dieser
Zeil, also,len zwanzLget, vor al-len Dingen d.en dreißiger und d.en frü-
hen vierziger Jahren? Welche l[achfrage gab es hier in dlesem Bereich?
',Tofür wurden Techniker und. Unternehmer d.enn eigentllch gebraucht?
Nun, in dieser Gegend vor al1en für zv,rei Dinge, für d-ie neuen Antriebs
maschinen. Also damals noch - lx:urz vor Nikolaus August Otto und Eugen
trangen - die Dampfmaschine. FLir die Daropfmaschi-ne wurden sie ge-
braucht urrd zweltens f,ür die Fertigung sowie d.ie Verbesserung der
neuen Textilnaschlnen, den meehanisehen Webstuhl u.:ed Spinn:naschinen.
Da-mpfmaschlnen gabs schon einlge wenige, aber d.iese Danpfmaschinen
waren d.a-raals 1n Deutschland., auch hier 1m Rheinland, fast alle aus
England. importiert. Sogar f,ijr die Wartung und für d.ie Reparatur von
Da,npfmasehinen in Deutschland. oder auf dem Kontinent hol-te man slch
meistens Engländer. Das sieht man aus sehr vielen Berichten dieser
Zeit. Hlnzufügen muß i-ch, daß meistens nicht gerade ole besten eng-
lischen fngenleure od.er lilechaniker herüberkamen. Die Besseren braueh-
ten das nicht. Die blieben zu Har-rse in Eng1and.. Darum kamen oft leute
herüber, nit d.enen man sich C.ann aueh nicht so gut versta:0d.. Ich sage
Euch d,as nur, d.enn wie man hler bel uns noch etvra 1950 auf die Japa-
ner etwas heruntersah und sagte, die kooieren doch nur unsere leicas
un6 ulsere L[ereed.esautos, kopierte man dama]-s rveitgehend. 1n Deutsch-
land lvas die Eng}änder machten z.B. d.ie Dampfmaschine. Wird man d'ann
selbständ.ig, so übertrifft man wohlmögllch die leh::meister 1n vielen
Bereichen. -Beder:ken wir imrnerr d.leser technisehe Fortschritt, d'er
uns heute so selbstverständlieh ist, ist, wie bei d.er Da-m.pfmaschine'
d.ie BewäItlgung und rrYeiterentwieklung von großen Erfind.ungen. Das

Silt eigentlic6 immer in der Geschichte. Die Da:rcfroaschine hler in
d.iesem FatI ist nicht die r,eistung von irgendwelchen wenlgen großen
Genies, sondern d.ie L,eistung von vielen Unbekannten. Es lvaren oft
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kar:m oder gar nicht geschr:Lte tr{enschen, also keine auf Schu1en
oder Hochschulen ausgebildete IlIechanlker und fngenieure, sond.ern
klelne Unternehner, wle d.er Arnol$ Yolkenborn. Das macht d-en Al1tag
der Geschichte auch d.er fndustriegeschichte aus und d-er muß sich
der Hlstoriker eben auch zuwenden. Kessel und Zylind.er herzustellen
war demals eine wahre Kr:nst. fch habe heute oft daran d.enken müssen,
als wir in d.em Deutzer MuseuJtr diese großen Schrauben und diese gro-
ßen Nieten d.er ersten Generation von Maschinen gesehen haben. Das
war darnals elne wah.re Kunst, die die frühen Unternehmer meist eigen-
händig erbrachten. Nicht so bei Nikolaus August Otto, d.er hatte es
gut, d.er hatte in Kö1n den Zons, wie mlr gesagt wurde. Aber eine od.er
zwei Generatlonen vor Otto und. langerr, also bei Volkenborn, in der
ersten Häl-fte des l9.Jahrhund.erts war das sehr schwlerlg. DamaJ-s
klagte man darüber, d.aß d.eutsche Schmiede gar nlcht in d.er lage seien
einen Dampfkessel- oder einen Zylinder, der einen höheren Druck äu.s1
hal-ten mußte, herzustellen. Jar €s gab sogar Stimmen, die behaupte-
ten, sicherlieh etwas übertreibend, auch eine or"rientliche Schraube
müsse aus England. inportiert werd.en.ITun, was war ilenn d.ann d.ie Aus-
bildung solcher Mechanlker? Man konnte, wie ich schon sagte, noeh
nlcht einfach auf d.ie technlsche Hochsehule g:ehen und das Fach Mecha-
nlk studleren. Die beste Grundausblld.ung waren die Berufe des Sehrmied
oder d.es Schlossers od.er des Zimmemanns und. Schreiners. Warum auch
der Schreiner? Itleil demals in d.er Textilindustrie die Masehinen zurn
guten Teil aus Holz bestand.en. Die Textilindustrie wurd.e, d.ies kann
man allgemei-n sagen, der leitsektor der Frtihindustrialisie:r:Lg. Sie
war d.er Berelch der fndustrie , d.er "vorangi[8", der alle weitere fn-
d.ustrialisierung nach sieh zog. Weil-, wie ja gesagt, die Textilma-
schlnen noch überwiegend aus Holz bestand.en, war d.ie QuaLifikatlon
al-s Schreiner die wiehtigste Voraussetzr:ng und. d.ann nöglichst noch
zusätzliche Kenntnisse in Schlosserei und. Eisengießerei. Das gilt für
d.en berü-hmten ßranz Dinnenilahl, der aueh im nachma-l-igen Rrrlrrgebiet
ej-ner der frtihesten Unternehmer, ülechaniker und Maschinenbau.er war.
Weiterhin für unseren Arnold Vol-kenborn oder z.B. auch für Eickhoff ,
d,er 1n mancher Hinsicht unserem trl-olkenborn verglelchbare Grtinder der
Boehumer Maschlnenfabrik Elckhoff. Genauer muß ich sagen, bei Männern
wie etwa Dinnend.ahl od.er Volkenborn v/ar das Arbelten in Holz anfangs
d.er Schwerpunkt ihrer Fertigkeiten. Ihre Arbeiten in diesen }fetler
spielten slch so äb, im Sommer waren sie Zimmermann und im tYinter
Schreiner. Volkenborn hat zeit seines lebens darunter gelltten, daß
er nlcht einmal- ein richtiges Hand.werk gelernt hat, was eigentlich
d.ie Grund,voraussetzung iivar. Er sagt dazuz "l\Iir ein Handwerk lernen
zu lassen war gar kein Denken 'an.'r So spricht er von seiner eigenen
Ausbildung.
lYas es hieß slch ohne jed.e qualifizierte Ausbildung an den Maschinen-
bau zu liragen, d.as hat Volkenborn in selner Autobiographie 1n wün-
schenswerter Anschaulichkeit beschrieben. Zum Beisnielrdaß man die
ei-gene lvluttersprache das Deutsch grammatisch uld. von d.er Begriff-Iichkeit nicht voll-komrnen beherrscht od.er wie er sagt!"ein richtig
Deutseh kannte ich nicht" das wird von ihm aIs sehr bltter emnfund.en.
Zwar aicht weil gesellschaftlich diskrimlnierend., oder wej-I nän sag-te, der kann nur Dlalekt und kein richtiges Fochdeutsch sDrechen,
sondern ais beruflich disouallfizierend.. Gerade der schöpferische
Ivlechaniker, der etwas Neues erfand., mußte 1n der 1,age sein, seine
neu ersonn.enen, technisehen Detalls und Verfahren gegenüber d.en Be-
hörden und. Kunden oder auch d.em Patentamt beschrelben zu können. Esgibt in der Geschiehte mehmals die wirkl-1eh grotesken Situationen,in d.enen der kl-eine Mechaniker, der ettruas erfunden hat unC d,ie Sa.chebeheryscht, si-ckr aber mit dem Kund.en oCer d.er Behörde d.arüber ni-chtversteindlgen kann, wej-1 ihm d.ie ,Yorte fehlen oder er die and.ere Seitenicht versteht. Welter tvar es auch fatal, daß im Rechnen dle klj,nner-liche Dorfschule, auf die Volkenborn gegangen war, ihn nur bis ztam



qer sel-i)er:
'tDezimal"""uoää";ää;""iJn *"" nicht, dann aber mußte ich Kreise,
Zy1ind.er, Kräfte usw. berechnen können und mußte es lernen. Ich
mr:-3te ja eine Darapfmaschi-ne berechnen können,wenn ich eine bauen
woIlte. Ein alter Masehinenmeister von einer Kohlenzeche gab mir
ein selbst geschrieben lleft" nicnt ein gedrucktes lehrbuch, ein
von ihm selbst geschrlebenes Heft "wo die Regeln eine Maschi-ne zv
berechnen, elnige Regeln von Kreise, R.äder etc. d.arin stand.en, wel-
che ich mir abschrieb. Und damit habe 1ch nir durchschlagen müssen. "Anschaulicher, &\s in dieser letzten Szene, kann es wohl qar ni-eht
gesagt werd.en, wie roh d.ie theoretischen Grund.lagen dieser nlechani-
ker damals gerresen sind und rvie prinitiv die Überuittlung der Ken-nt-
nisse von erster zu zweiter Generation damafs war. Das waren unbe-
kannte, elnfache Maschlnenmeister, die aber fähig waren ohne ir-
gend.ein Studlr-m d.urch bloßes Hinsehen oder Aufschrauben und, Ilinein-
sehen den Unterschied etr,va zwischen einer Damnfmaschine vom Tyn
Newconen, die noch im Zylinder kond,enslerte, oCer einer Demnfmaschl-
ne vom neuen Typ \Yatt zu erfassen. Sie notierten in freier Handskiz-
ze 1n ein sefbst geschrj-ebenes äeft das Gesehene. Volkenborn sagt
d.azu.:t' Daß es Bllcher gaben über I[eckranik und überhaupt Maschinenbau
wußte ich nicht, auch fehlte das Geld zum Kaufen. Erst später er-
hielt ich ein Buch, das mir ein teurer Sehatz war.rtDies 1st d.ann
zwei Generationen später bei Eugen langen natür1ich schon anders.
Eugen langen ging ja sogar schon auf das Polytechnikr"rm 1n Karl-sruhe.
Er verließ es dann zwar ohne Exemen, aber das war nicht so sch11mm.
Zeugnisse, Yorlesungsbescheinigungen und. sonstige Dlnge, demlt hatte
man es demals noch nlcht so wie heute. Aber bei Volkenborn war dles
sowohl von seiner sozialen Herkunft her, als aueh von der Zeit in
der erlebte, ein od.er zwei Generationen friJher, noeh ganz and.ers.
Untersuchungen haben ergeben, daß bis etvra 183O d.ie einfaehe Schul-
bildung uno d.ie aussenließlieh em'oirlseh praktlsche Ausbil-dung ohne-hin für diese leute noch die Regel waren. Ich nuß dazu sag:en, auch
1n.:'rerhalb dieser B.egel bewegt sich unser Volkenborn an dei allerun-
tersten Grenze. A1s schl-imm beklagt er auch immer wieder, daß er kei-
ne kaufmännische Ausbildung hatte. "Von kaufmännische Kal-kulationen,'
schrelbt €r, "hatte ich keine fdee. " Iiehrmals klagt er d-artiber, d.aßer deshalb seine Maschlnen auch zrinächst oft unter Preis verkauft
habe. Er sagt:"Die Kaufnanrrschaft mußte ieh täglich lernen mit gro-
ßen Schad.en i-m Xalkul-1eren.'r Noch nach Jahren eri-nnert er sich än
Löhne und Preise, d.as ist qanz typisch f;jr sol-cire leute. I{un, r,v1e
der Lrnternehmer Yol-kenborn vom kaufmännischen B.ecnnen nichts wußte,
so hatte der Maschinenbauer Volkenborn vorlr tecirnischen Zer chnen
"tibgrilaupt keine Idee'r. Er schreibt wörtlich: ,,Ich mußte Zeichmrngen
roachen, aber wle? I{ein Bruder hatte etwas Bauzeichnen gelernt. Er
mußte mir nun eine Niaschinenzeichnung machen. !a er abär nur Bau-zeichnen konnte, mußte ieh mir bel ihm setzen und iixo zeigenr wo erherstrelchen soll-te, un,J mu3f,e ihrn noch zehn R.elchstaler dafür extrageben. Es rivar al-so kelnen R.at, ich raußte es selber können. "Das }lelstersti.ick dieser frlil:en l'lechaniker wa:' Anfang des lg.Jahrhun-d'erts immer noch die Darnofmasehlne und das hat einen genz besonderenSinn. Diese I',[echaniker mußten näm]-ich, eben weil sie öhne Zeuqnissevon einer technischen Hochschul-e waren und weil sie überhaupt nichtsvolflreisen konnten, ihren Ruf begründen und ihre Kund.en werbän durchetwas Aufsehenerregendes. Sie mußten zeigen, was sie konnten. Siemußten den Durehbruch erzwingen. Bei Franz Dinnendahl- zltn Beispielkam ss d.adurch, daß eine Dampfmaschine mal- wieder von weither ange-liefert wurde. Sie vtar aus England in eine Kohlenerube an der Ruhrallgeliefert worden uno sollte dcrt anfangen zv l-aufen. Sie mußte z1mersten lrlal i-n Gzns gebracht v,'erden und das ta-t sie nlcht von setbst.iind nun stand.en die leute d.rr:n herr.un uno warteten . Zvn Gl_üctr hattejnan einen in EngJ-ano ausgebildeten tr,iechaniker, aber dieser sehaffte



r Junge KerI hat es geschafft'
n r:nd danit war seln 'tRuf'r ge-
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einen Begrtffen d1e Straßenloko-
e also etne gewtsser:aaßen nicht
e Art Da.opfauto oder eher e1n !oko-

nob:l, vrie ruan eE da4n später nannte. Das tst' wenn man das bed'enkt,
erga.f-ä 1A16 1n Jalrr nach- der Eröffnung der ersten d'eutschen Elsen-
bahnlini.e von Nürnberg nach FU.rth, wss ganz-A]<tuel1es r:.nd Exnlostves.
Das :.st eben d,as, w1e er versucht Kundenwerbung zu machen. .Cr ver-
sücht intensiv sich nit d,leser Straßenlokomotive lns Gespräch za
brlngen, obwohl er technlseh überhaupt nicht 1n der laße war' sie ar
bauei. Er sagt dazu.. "Meine proDagandistische Absicht hat uir ger
ke:.nen Schadäa Eeian - melne Erklänrng: 1ch wol1e elne Straßenloko-
motive bauen, d.le d.ra.teg überalI d,urch.'r Er sagt wörtliCb:'r Ich er-
kanrrte jetzt, d.aß uelae lfaschtne nlcht gut war' 1ch hatte aber da-
curch d.ie Aufnerksankett auf mich gelenkt. Wer ebea ln laagenberg
r:nd Uugebr:ng etwas Außergewöhn1lcb,es ztr nachen hatter üer kam Jetzt
zu Eir.'t Er versucht slch sogar a.a PerTctuu.q uob11e. OÖcr rle er
schrelbt Erll'rPetnr.u Eob1e". Er Bagt dann al'sles alcht gel1n€:t, -
Cas lEt aueh wied,er charalcteristisch ftir d1'ese Geueagelage z;wlsehen
theologiseh. od.er re1lgEöser'ünd. technlachcr Erklänrag - er aqt:
"fch Efu ela, d,aB d,as-Pete:moble e1a Uad,lng wal, daß-Gott eI1ä1n
eu.st alchts et'was nachen kaan, der lflensch aber elae Eraft hebea urrB,
wenrl er elne Beweg:rrng herstellen w111, und ao I1eß tg[ dnnn dles
auch Eanz liegen." Er kam, zu der Erkeantals, daß uur Gott ohae Ener-
Ele auskoroneE }enn. \Yir Mensehen brauchea Energte. ',j.',ler woIlte von Yolkeaborn nun etwas Außergewöhn'l lcheg gebaut baben?
Es waren d.le I,on8eaberger u,nd. dle Wuppertaler lextllfabrlkanten. Ftir
dle baute er Webstüh1e - vor a11en Dtngea zu.aächst dle eo6genalnten
'rJaequarda,aschiD.erl". Dlese Webettih].e waren ^lüfaag d,es l g. Jahrhun-
derts aoch 1n napo'leoniecher ZeLt erfr:a.den rorüen von den Franzosen
,,-acouard 1a lyon. Sj.e b.atten schon eine .e,rt lgchl<arteasysteu. Ge-
Lochte Pappschelben wurd.en zu einer Kette andinandergehäagt rrnd die-
se wied.ert:n wrrrdea von Stöße1n abgetastet. Das war ftir d1e Kr:nstwe-berei sehr rieFtlg und gtinstlg, weil es d,en sogenauten, ZlehJungenersparte. Das helßt, der trYeber alIein kon"te nit diesrer l[aecLine ar-beiten. Eine schöaetrJacquard'nagehlne" kann aan übrlgens Lu Deutschen
Museu.u, 1a l[tiachen sehea. lYelterhln baute er die Aatil.ebemaschine,also d1e Energlequelle zu d,en Webstilhlea r:nd, ftir end.areg. Es war ty-pisch ftir d,lese Pha,se der fadustrlallElenrng 1u Rheln].and, r:nd auch
anderswo, qaß lextll-laaschlnen r:nd Da.opfaaschlnea, w1e Volkenborn sievor allea Dlngen gefertlgt hat, zusaniengehörten'r:ld. d.1e a.u, häufie-
-sten prod,uzlerten Maschj.aengattungen d,es Jr:ngen d.eutsehen Maschinen-baues warea. \Ylchtlg 1st d.ai Sta-ndortprobiem tn d,er Geschlchte und
-s-elne Folgen. Wo lextillndustrie stand r:n,d sle war schon da.uals in
Yoppg"t"l. h^at sle Maschinenbaulndustrie entg.telrJr la"""o. Ffir das:'rcoleE oder die Ro11e eines steldorts in der nrtib:.ad.ustrialislerung

es Belspriiel. Eörea wlr thn noch
Iangenb€tgr welche ulr nlcht ßernaß 1ch elne Fabrik bauea soIIte.

Konllex, der ftir d.ie lri.ihlndustrla
N?nLich, woher komnt d.as Kapttal? e::'1cht nur d'as fngenlr:rn, dag'erfindet, eond.ern gebraucht wird. d.a.s Kr-p:-taI, Cas dann Cle fr:.novation auch wtrflich dG;hJetzt. Das ,,Know
i^or,v" a11ein tuts nicht. Bel.Nlkolaus Äügust oiü-"ä" dag ..1a auchn-eht sor daß der Viertaktaotor aus ee1;rn Xopi-fräräustrltt tn rtie
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,Telt uno. zu laufen beginnt. Das kostete Geld! Das kostete Onkel
Eugens Ge1o. Aber nieht nur sein Geld, er hat ja auch noeh rnae-
nir-m hlnelngesteckt. Aus Z:ucker in diesem Fa11, rrn bei dlesem Bei-
s-cie1 zu bleiben, aus Zucaer vrird.'Geld und daraus gewissermaßen
der Gasmotor, das ist eine besondere Art von langenschem P.ecycling,
aber mit weltgeschichtlichen Folgen.
(Anroerkung: Arno1d. langen hat dles im Anschluß an den Vortrag rieh-tig gesteIlt. Es war nlcht der Gewinn aus der Zuckerherstellürrg,
sondern d.as Geld aus d.eu. Patent d.es Etager:rostes bei cier Kessel-
f euerrrng. )
Nun, so platzte sch]-ieß1ieh Volkenborns llerkstatt bald aus al1en
Nd-hten. Auch das hat er u.ns beschrieben und. auch d.as lst selten.
So haben wir elnmal eine anschauliche Beschreibung von einer I'Ur-
fabrlk'r gewieseru.aßen von einer ganz kleinen frtj]ren Fabrik aus d.em
Mund.e d.es Unternehmers. 'iTir hören. von thn, daß dle Schmiede, die
Schlosserei und d.1e Schreinerei ln drei Etagen auf d.relmal nur
21 qn überelnand.er in den Etagen eines Vlohrhauses eines bergischen
trrachwerichauses Lagen. Es war aIIes vollgestopft mit meist selbst-geferti-gten llaschinen und. Geräten und. ztrar schrelbt er selbst: rtes
war so eng inzwischen 1n d.iesem l[ohr:]raus, daß der Kessel d.er Dampf-
maschine stehend angeord.net werd.en mußte, d.enn für liegend. war keinPlatz Eehr.rr Die Yerbind.ulg zwisehen den Etagen konnte-nieht mehr
das gewöhnliche freppentraus eein, sondern rniLr noch eine lreiter, ähn-
lich sagt €Tr wie 1n elnem Eohlenschacht. Senkrecht die I,ei-ter ln
ei.ner Fabrik - d.rei leitern übereina-nd.er. Die Leiter sehräg zu stel-
_1"o, d.afür war keia Rar:m. und hört wörtlich: 't für [reppen zu ge-
hcl1r hatte ich keine ZeLt." Die Hektlk d.es 'rEöhenunternähnersn.Yfeiterh.in beschreibt er u.ns,: nebenan im ZJ-egenstall steht d.er Gaso-meter und zu al1em komrnt dann noch eine kleine Gleßerei, wie siefür viele d.ieser kleinen Betriebe kennzeiehnend. war. Das hört sieh
ia a1les sehr_1dy11isch an. Zlegenstall mit Gasometer eine fdy11e?
Bed.enken vrlr d.abel immer, dahinter steht u.r:d hler wird. es ja äicfrt-bar, d.er erbar:mungslose A11tag dleser frühen I'selbstgemachtea,r Un-ternehmer. I'assen wir ihn hierzu wieder zu I[ort kornrnän:" Dieses hät-te nicht lange gehr gehen können, entvreder d.as Haus wäre zusammenge-
brochen od.er ich wäre erlegen. Meine Gesr:ndheit war am Sehwind.en. "Damit ist sehr anschaulieh d.er Eintritt 1n ei-ne neue Phase besehrie-
ben und. mi-t der möchte 1ch d.ann auch schließen. Die Grertzett d.er Ka-pazitat slnd. erreleht. Das Haus wäre zusanmengebrochen. Das hei3t,es muß eine neue richtlge Fabrik gebaut werden . Zweitens: ,'ich wäreer1egen". Es gyß di-e _Bel-egschaft vergrößert, die Verantrivortung wohl-nög1ich verteilt werd.en, die Expansion kann nicht wie bisher weiter-gehen. Dabei geht d.er Sog, also d.1e Naehfrage jetzt überhaupt erstrichtig 1os in den 40 er Jalr.ren d.es lg.Jalrrhunderts. Vor a1l_en Din-
8€tr, und' d.as lst eine sehr wichtige Zäsur in der Geschiehte d.er Früh-ind.ustrialisierun8, d.urch den Eisenbah.rebau der Jahre ab 1840 bzw.ab 1850. Der Elsenbatrnbau erzeugte elne unerhörte Nachfrage nachProd'uktionsgütern jed.er Art. Er ha1 so um 1850 wohl rm stärkstenvon allen Faktoren d.as industrielle llaehstum in ,Yesteurooa vorange-trie-oen. Aurh d.avon hat Arnold Volkenborn noch nrofitlert, aennseine kleine Gießerel arbeltete für den Ausbau d.er ,tprit:rz l?i1he1u.-Bal::t", die auf der Strecke Yohv,rinkel-Stee1e auch langenberg beri.ihrte.


