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Vorwort 

„Mattigkeit drückt die Mimik des erschöpften Mannes aus, das Schabeisen hält 
er noch in der linken Hand, mit der anderen stützt er sich auf den steinernen 
Sockel. 
Der Lohgerber, Angehöriger jener blühenden Zunft in der Dietemannstadt, hat 
ein Denkmal bekommen." 

Mit diesen Worten beginnt die „Hessische Allgemeine" vom 3.6.1989 ihren 
Bericht über die Einweihung der bronzenen Lohgerberfigur auf der Brunnenanlage 
am unteren Stad. 

Dank gebührt dem Eschweger Rotary-Club und dem damaligen Präsidenten 
Hans Günter Ludwig, die den vier Zentner schweren Lohgerber in natürlicher Größe 
als geschichtliche Verpflichtung von der Künstlerin Karin Barmann so realistisch 
gestalten ließen, daß er auch noch spätere Generationen ansprechen wird und auf 
eine Zeit hinweisen kann, in der Eschwege die Metropole der Lederherstellung und 
des Lederhandels war. 

In seiner typischen Arbeitskluft, das leicht gebogene Haarmesser noch in der 
Hand haltend, ruht er, der die schützenden aber einengenden Tuchwickel der Unter
schenkel abgestreift und sich der Holzschuhe entledigt hat, von des Tages schwerer 
Arbeit aus, die dem Gerber zwölf Stunden und auch länger seine letzten Kräfte abver
langte. 

Es waren nicht nur die äußeren Bedingungen: das Vorhandensein von reichlich 
gutem Wasser, der starke Wuchs des Eichenschälwaldes an den Hängen des Werrata
les und darüber hinaus auf den hügeligen Bergketten der Seitentäler und auch das 
reichliche Angebot von Fellen aller Art, die Eschwege in aller Welt berühmt machten, 
sondern es waren auch die Menschen, die Gerber - vom Meister über den Gesellen 
und Lehrling bis hin zum Handlanger und Tagelöhner - die durch ihr fachmännisches 
Können, ihren Fleiß und durch ihren Willen, Qualitätsleder zu gerben, dem Eschwe
ger Sohlleder seinen guten Ruf verschafften. 

40 % der Bevölkerung zählten im späten Mittelalter landesweit - und auch hier 
bei uns in Eschwege - zu den Führungskräften der Handwerksberufe als Meister, 
Jungmeister, Baumeister, die den sprichwörtlichen deutschen Fleiß symbolisierten; 
rechnet man aber die acht Prozent der damaligen Oberschicht einschließlich der Krä
mer, die eine Sonderstellung einnahmen, von der Gesamtbevölkerung ab, so verblei
ben weitere 52 Prozent an Gesellen, Lehrlingen, Tagelöhnern, Handlangern und 
Gesindepersonen, die auch dem Handwerk zugerechnet werden müssen; und alle 
zusammen führten es zu der Blüte, und alle diese Menschen trugen zum Wohlstand 
unserer Stadt bei, auch wenn der einzelne oft darben mußte 1. 

Wenn auch die äußeren günstigen Bedingungen ein wichtiger Grundpfeiler des 
hiesigen aufstrebenden Löberhandwerkes seit dem Mittelalter gewesen waren, wenn 
anfangs auch der Wille aller Gerber, Qualitätssohlleder zu produzieren, hoch ange
setzt werden muß, so hätten die Eschweger doch das gleiche Schicksal erfahren müs
sen wie so manche Gerber in den anderen hessischen Städten, wäre nicht der Ger
bergeselle Eobanus Cleim gewesen, der mit einem neuen Gerbverfahren, das er sich 
in seinen Wanderjahren angeeignet hatte, das Eschweger Löberhandwerk vor dem 
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Ruin bewahrte. Deshalb sollte und könnte der namenlose Gerber auf dem Brunnen
sockel am Stad auch an Eobanus Gleim erinnern, dem schließlich Eschwege seinen 
Bekanntheitsgrad in 11aller Welt" - was die Qualität des Sohlleders angeht- verdankt. 

So wie aber der Gerbergeselle Gleim und seine Verdienste vergessen wurden 
und auch die weitere Entwicklung über sein Verfahren hinwegschritt, so verlor auch 
das einst blühende Gerberhandwerk - verursacht durch die verschiedensten Faktoren 
- an Bedeutung. Heute zeugen nur noch hier und da versteckte Lohgerberwappen 
oder letzte Laden an den ehemaligen Lohhäusern (in Eschwege nennt man sie „Lee
der") der Vorstadt vom einst so bedeutenden Handwerks- und Industriezweig. 

Das Lohgerberwappen an der Restmauer der ehemaligen Zunftmühle neben dem 
heutigen E-Werk 

Um nun nicht vollends diese wichtige stadtgeschichtliche Epoche im Vergessen 
versinken zu lassen, soll versucht werden, die damalige Zeit aus alten Akten, Unterla
gen und die letzten Jahre zusätzlich durch die Aussagen von Zeitzeugen zu rekon
struieren, jene Arbeitswelt vom ausgehenden Mittelalter an bis zum bitteren Ende des 
Eschweger „Lederzeitalters". Ein Anspruch auf lückenlose Aufhellung längst vergan
gener Zeiten darf nicht erwartet werden, denn in den langen Jahrhunderten gingen so 
manche Akten verloren, vergilbten oder liegen noch irgendwo im Staub versteckt. 

1.Als Grundlage dieser Arbeit dienten vor allem die Akten des Eschweger Archivs 
von 1637 an (im Text markiert durch *) und die sehr umfangreiche Sammelakte 
17f/27 mit ihren zahlreichen Untertiteln aus dem Staatsarchiv Marburg (im Text mar
kiert durch 0 ). Nur beim Kapitel Lederherstellung wurde auf Literatur zurückgegriffen. 

Gedankt sei allen, die zu dieser Arbeit beigetragen haben: Dr. Karl Kollmann 
und Christian Stöhr, die mit der Auswertung und Aufschlüsselung des Eschweger 
Katasters eine wesentliche Vorarbeit geleistet hatten, auf die ich aufbauen konnte; 
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Karlfritz Saalfeld, der treffende Bildausschnitte lieferte. Unvergessen bleibt aber auch 
die Hilfe der vielen anderen, seien es die letzten noch lebenden Gerber oder Bewoh
ner der Vorstadt oder die Kinder und Enkel früherer Lederfabrikanten und Gerber. 

Wenn im zweiten Teil dieses geschichtlichen Rückblickes in vergangene Löber
zeiten bekannte Eschweger Gerbereien in ihrer Firmengeschichte vorgestellt werden, 
dann beruht die Auswahl unter ihnen nicht auf Wohlwollen, sondern sie resultiert aus 
dem noch vorhandenen Material und aus dem Wissen der Nachkommen der ehema
ligen Lederfabrikanten. Gedankt sei Frau Elsbeth Kalden (Tochter des letzten 11Leim
sieders", die noch kurz vor ihrem Tode mit ihrer guten Erinnerung an die Tage ihrer 
Kindheit eine versunken~.Jpoche hat lebendig werden lassen); Frau Gudrun 
Güntheroth, Tochter des 0tto Döhle und Schwägerin des letzten 11Leimsieders"; Frau 
Annemarie Weymar und ihrem Bruder Helmut; Frau Marion Krüger geb. Brill (Tochter 
des Rudolf Brill in der Bremer Straße); Frau Annemarie Strauch (Tochter des Otto 
Schäfer) und Herrn Tietze; den Frauen Else Schult und Friede! Degenhardt als Nach
kommen der Gemelings aus der Bremer Straße; Rudolf Ernst Döhle; Otto Döhle und 
Kurt Döhle; Ernst Gebhardt aus der Linie des Kommerzienrates, und gedankt sei den 
vielen anderen, die mir mit ihrem Wissen und ihrer Erinnerung halfen. 

Alle die Genannten und auch die Ungenannten haben durch ihr eigenes Miterle
ben oder durch überliefertes Wissen über die Stärken und Schwächen ihrer Vorfah
ren, über den persönlichen Alltag, über den harten Existenzkampf die vergangene 
Zeit belebt und für uns erfahrbarer gemacht. 

Lohgerber hinter ihren Scherbäumen, die früher aus einem Stück Baumstamm bestan
den (Delfter Kacheln im Landesmuseum von Schleswig-Holstein) 
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Die Geschichte 
des Eschweger Löberhandwerks 

Die Löber in ihrer Zunft 

Ein Wort zur Löberzunft 

Wann, allgemein gesehen, die ersten Zünfte entstanden sind, kann mit Bestimmt
heit nicht gesagt werden; nachweislich stammen die ersten Urkunden aus dem 11. 
und 12. Jahrhundert. Es sollen Kaufleute gewesen sein, die sich als erste zu den sog. 
Bruderschaften zusammenschlossen, zu losen Vereinigungen, in denen nach des 
Wortes ursprünglicher Bedeutung das christliche Element neben der wirtschaftlichen 
und sozialen Komponente nicht nur die Grundlage ihres privaten Lebens, sondern 
auch die ihres Handelns und Handels sein sollte, wenn sie auf ihren weiten·, gefährli
chen Wegen durch die Gaue auf die unterschiedlichsten Menschen trafen, die aber 
alle im Christentum verwurzelt waren. 

In dieser fernen Zeit, als die Handelsleute ihren „Überlandgeschäften 11 nachgin
gen, saßen die Handwerker, die Schmiede, Schuster, Bäcker und alle die anderen ent
weder oben auf dem fränkischen Königshofe neben dem Cyriakusberge - sofern wir 
den Wunschvorstellungen einiger Heimathistoriker folgen ; denn ein Kapitulare Karls 
des Gr. verfügte, daß jeder Reichshof mit Handwerkern besetzt werden mußte; oder 
aber sie übten ihre handwerklichen Tätigkeiten in der späten fränkischen oder frühen 
ottonischen Zeit am Wirtschaftshofe aus. Wie es auch gewesen sein mag: für diese 
Männer im Dienste ihrer Herren bestand keine Veranlassung, sich zu „lnteressenver
bänden' 1 zusammenzuschließen, wie es die Kaufleute getan hatten; sie hatten nur den 
Anweisungen ihres Herrn zu folgen. Das schloß aber nicht aus, daß sich gleichgesinn
te unfreie Handwerker erst im Bereich des Wirtschaftshofes und später im erweiterten 
Umfeld in völliger Zwanglosigkeit und Bedeutungslosigkeit zusammenfanden und in 
den sog. Trinkstuben der herrschaftlichen Dominanz wenigstens für Stunden zu ent
fliehen versuchten. In diesen Trinkstuben werden zwar auch berufliche Erfahrungen 
ausgetauscht worden sein, doch blieb ihr privat - gesellschaftlicher Charakter so lange 
dominierend, bis in unserem Werratale - übrigens viel später als in den westlichen 
deutschen landen - flandrische Weber nicht nur ihre Erzeugnisse anboten, sondern 
auch einen Hauch der Freizügigkeit mit ins Land brachten und in der neu gewonne
nen und geduldeten Freizügigkeit sich freie Handwerker und auch Bauern um den 
ehemaligen Königshof ansiedelten. Das könnte nach 1100 g~wesen sein, in jener Zeit, 
als die sog. eigenversorgende Hauswirtschaft allmählich in die berufsbezogene Fremd
versorgung überging, als „mercatores" ihre Rohprodukte erst aus der näheren Umge
bur1g, später aus der Ferne bezogen. In dieser Zeit des wirtschaftlichen Umbruches 
entstanden aus der Not der sich anbahnenden bisher unbekannten Konkurrenz die 
ersten engen Bruderschaften, die später schließlich zur Bildung der Zünfte führten. 

In der Literatur werden die mannigfaltigsten Gründe, die zur Zunftbildung Anlaß 
gaben, genannt, doch oft läßt man das stark religiös geprägte Umfeld, in der jeder 
einzelne eingespannt war, unberücksichtigt. Aber gerade die christlich-ethische Prä
gung jener Zeit, das Eingebundensein der Menschen - darunter auch die Handwerker 
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- in den christlichen Forderungskatalog führte zuerst in der Enge der Städte zu der 
Bildung der Bruderschaften, die, wie der Name verrät, stark religiös geprägt waren. 
Das Privat- und Handwerksleben bildete anfangs in diesen Vereinigungen noch eine 
Einheit, bis dann später diese Bruderschaften mehr und mehr zu handwerklichen, 
dem überleben dienenden Einrichtungen wurden. Galten sie in der ersten Zeit, als 
die Fremdversorgung die Hauswirtschaft ablöste, als Schutzschild gegen die fremden 
Händler, so wurden sie später in der Enge der Städte hinter den Mauern zu dringend 
notwendigen Vereinigungen, die den Stadtfrieden, für den die Bürgermeister und der 
Rat verantwortlich waren, sichern halfen. Als Brüder fühlten sich die Angehörigen der 
Handwerkszweige, und waren sie mal in der Tolerierung des anderen aus gleichem 
Berufsstand von nebenan überfordert, war der eigene menschliche Wille nicht stark 
genug, so fand man Hilfe in den Bruderschaften, den späteren Zünften. 

Später, als die Handwerker danh hinauszogen in das Umfeld der Stadt und dort 
ihre Erzeugnisse feilboten und fremde Händler die Märkte der Stadt immer häufiger als 
Einnahmequelle erkannten, als der berufsbezogene Handel die Eigenversorgung immer 
stärker verdrängte, waren die Berufsstände gezwungen, sich und ihre Familien vor der 
unliebsamen Konkurrenz zu schützen: Die Vorläufer der späteren Zunftordnungen, 
gemeinsam vom Handwerk und dem Stadtrat aufgestellt, waren von nun an der binden
de Verhaltenskodex für den handwerklichen Alltag, das Familienleben eingeschlossen. 

Wann in unserer Stadt die ersten Ordnungen für das Handwerk aufgestellt wur
den, läßt sich nicht nachweisen; es bietet sich das ausgehende 13. Jahrhundert an, in 
dem die Gerichtsbarkeit vom Kloster auf die Stadt wechselte und die Macht der Stadt
räte wuchs 2. Fortan fühlte sich also der Rat verpflichtet, über die christlich geprägte 
städtische Ordnung zu wachen, die den Bewohnern hinter den Mauern auftrug, so zu 
leben, wie es sich vor Gott und den Menschen „ziemte" oder „zumfteJJ, wenn wir das 
alte mittelhochdeutsche Wort verwenden. ,,Zünftige" waren also Menschen, die sich 
bewußt der herrschenden christlichen Tradition auch in ihrem Berufsstande unterwar
fen und die Zunftordnungen akzeptierten, die durch die Zunftversammlung, die Stadt 
und später durch den Landesfürsten gemeinsam aufgestellt wurden. 

Doch da der Mensch auch der sog. Hackordnung unterworfen ist und dem egoi
stischen Streben nach Wohlstand unterliegt, gerieten so manche gelobten guten Vor
sätze im laufe der Zeit in Vergessenheit, oder man setzte sich bewußt über sie hin
weg; und in den langen Jahren des Dreißigjährigen Krieges gerieten die restlich ver
bliebenen „TugendenJJ des Handwerks völlig außer Kontrolle; jedem - und das ist 
verständlich für die damalige Zeit - war das eigene überleben wichtiger als die Ein
haltung nicht mehr zeitgemäßer Zunftordnungen. Doch als auch nach dem schreckli
chen Krieg die Handwerker insgesamt nicht mehr zurückfinden wollten zu den ehr
baren Tugenden ihres Berufstandes und die Mißstände weiter gravierend zunahmen 
und die handwerklich-wirtschaftlichen Verhältnisse im Chaos zu enden schienen, 
konnte nur der Reichsbeschluß des Jahres 1731 die alte Ordnung wieder herstellen°. 
(Selbst harte Strafen - in den Bußregistern der Amtsrechnungen festgehalten - konn
ten die Handwerker nicht beeindrucken: Übertretungen der Zunftordnungen waren 
die Regel. Und als im Jahre 1688 drei Meister der Löberzunft mit je 30 rt bestraft wur
den, weil sie für Lohn gegerbt hatten, wirkte die Höhe dieser Strafe für die anderen 
nicht abschreckend, die Verstöße gegen dieses Zunftverbot gingen weiter.) 

Der Zerfall der Zunftordnungen in den Jahrzehnten vor und während des Krieges 
war eine allgemeine deutsche Erscheinung und schloß auch die Eschweger Löber mit 
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ein. Doch noch ehe durch den o.a. Reichsbeschluß die Ordnung wieder hergestellt 
werden konnte, versuchten die Eschweger Zunftmeister der Löberzunft im Allein
gang, das ehrbare Handwerk durch diktatorische Anordnungen vor dem völligen 
Abgleiten in die Anarchie zu retten, denn bisher glaubte jeder, seine eigenen Wege 
gehen zu können. Deshalb nahmen die Zunftmeister in die Zunftordnung des Jahres 
1678 folgenden Punkt auf, der das Ansehen und den Einfluß der Obrigkeit wieder 
stärken sollte: 

11So oft nach Nothdurft und Gelegenheit die Obermeister die Gülde Brüder for
dern müßen, ... so habe (niemand) etwas zu reden, es geschehe denn mit gunst 
und nachgeben der Ober Meister, bey straf 2 alb 6 HI." 

Die Obermeister, deren Ansehen im 17. Jahrhundert stark gelitten hatte, versuch
ten, ihren alten Einfluß, der ihnen schon in den ältesten Zunftbriefen, die unter Auf
sicht der städtischen Gremien erstellt wurden, eingeräumt war, jetzt nach dem Kriege 
endgültig zurückzugewinnen. Damals - seit der Bildung der Bruderschaften und der 
Zünfte - stand ihnen zwar die Kontrolle über sämtliche handwerklichen Bereiche zu, 
doch wurde ihnen die Mitwirkung in den städtischen Gremien verwehrt. Da ihre 
bescheidene Macht im 13. Jahrhundert aber nicht ausreichte, die Dinge zu ändern, 
widmeten sich Ober- und Zunftmeister damals nur den beruflichen Fragen und blie
ben gehorsame Diener der Stadt. Als aber zu Beginn des 14. Jahrhunderts die hessi
schen Landgrafen ein Mitspracherecht in Zunftangelegenheiten forderten, verlangten 
auch sie ein gleiches Recht. Und es stieß das fürstliche Verlangen auf wenig Gegen
liebe bei den Zunftoberen, ging es den Fürsten doch primär um die Erschließung neu
er Geldquellen. Die erreichten Erfolge der Zunftmeister sollten aber nicht von Dauer 
sein, denn Landgraf Hermann II. (t 1413) brach den Widerstand der Zunftmeister, 
indem er kurzerhand die gesamten Zünfte im lande für drei Jahre auflöste. Ihre volle 
Souveränität sollten sie aber erst unter Ludwig 1. (t 1458) wiedererlangen, unter ihnen 
auch die mitbetroffene Eschweger Löberzunft. 0 

Es wurde bereits gesagt, daß die ersten losen Vereinigungen, die Trinkstuben und 
auch z.T. noch die Bruderschaften sich verpflichtet fühlten, ihr gesamtes Leben reli
giös - sittlich mit sozialer Komponente auszurichten. In handwerklichen Notzeiten 
aber konnte der Handwerksmeister seine Familie nicht mit diesen ehrbaren Grundtu
genden ernähren, u.a. mußte die Nächstenliebe den rein wirtschaftlichen Interessen 
weichen. Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten die gesamte Zunftgeschichte, 
so stellt man pendelartig wechselnde Schwerpunkte zwischen rein wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen fest. Dieser Wechsel dauerte über die Jahrhunderte an und 
war in den jeweiligen Zunftbriefen manifestiert. Deshalb können die Zunftordnungen 
für uns heute noch ein Spiegel der damaligen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse sein. So spiegelten sich z.B. die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, 
in denen die Eschweger Löberzunft einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, in 
den Zunftordnungen jener Jahre als sozial, sittlich und zwischenmenschlich, und alle 
waren stets bedacht, die Standesehre zu respektieren und zu stärken. Die spätere 
Zunftordnung aus dem Jahre 1883 - das Gerberhandwerk steckte in einer schweren 
Krise, die Zunft war gegenüber den entstehenden Handwerksvereinen fast schon zur 
Bedeutungslosigkeit in unserer Stadt abgesunken - betont die gemeinsamen gewerbli
chen Interessen um aus der Talsohle herauszukommen.* 
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Versetzen wir uns wieder zurück ins Jahr 1446! 
Am 12. Mai dieses Jahres erhielten die Eschweger Löber, die damals noch mit 

den Schuhmachern in einer Zunft vereinigt waren, ihren Zunftbrief vom Landgrafen 
Ludwig 1. wieder zurück (Landgraf Hermann II. hatte ihn damals beim Verbot der 
Zünfte eingezogen), der am 18.Juli 1421 nach dem Kasseler Zunftbrief der dortigen 
Löber ausgestellt und mehr oder weniger eine Kopie war 3. Die erste Erwähnung eines 
Eschweger Zunftbriefes für die Schuster und Löber wäre somit das Jahr 1421. 

In der damaligen Schuster-/Löberzunft dominierten noch die Schuster, die zu 
jener Zeit ihr Leder noch selbst gerbten und ihr Handwerk als Einheit sahen; doch 
zum Ende des 15. Jahrhunderts hin setzte eine Spezialisierung unter dem gemeinsa
men Dach der 11Doppelzunft" ein, und erstmals wird im Jahre 1492 mit Ciriakus 
Kobold ein 11Nur-Gerber" in den Akten genannt4 

Eine Trennung der beiden Zünfte in zwei eigenständige fand aber erstmals im 
Jahre 1630 statt; die „Nur-Gerber" waren bis zu diesem Zeitpunkt Mitglieder der 
Doppelzunft: 

w·· geben wir unterthänig zu erkennen ... daß wir Schuhmacher mit den Lohger
bern zu Eschwege vor diesem eine (v.Verf. herausgehoben) Zunft zusammen 
gehabt, solche aber vor dreyen Jahren also getrennet, daß sich die Lohgerber von 
unß gethan, eine eigene Zunft aufgerichtet." 0 (Akte des Jahres 1633) 

Diese Trennung, vom Landgrafen befohlen, war der Schlußstrich unter die bishe
rigen Streitigkeiten zwischen den beiden rivalisierenden Gruppen; die Schuhmacher, 
als die ältere von ihnen, wollten sich von der stetig wachsenden Löbersektion, die 
damals schon bald über 100 Mitglieder zählen sollte, nicht mehr bevormunden 
lassen°. 

Wenn A. Eckhardt die Trennung der Zünfte bereits auf den 25. Mai 1573 legt, so 
spricht dagegen, daß im Jahre 1574, zur Zeit des Regentenwechsels und der damit 
verbundenen Neuausstellung der Zunftbriefe, Löber und Schuster noch in einer Bru
derschaft vereinigt waren, die dann im Jahre 1593 nochmals bestätigt wird 0 . Und 
auch Schminckes Zitat aus dem Zunftbrief von 1573: 

"Da das Handwerk sich gebessert, daß bei 60 Meister der Löber worden, deren 
noch vor kurzen Jahren über 10 oder 12 nicht gewesen, so ist bestimmt, daß hin
fort kein Meister beide Arbeit treiben soll ... ", 

darf nicht als Trennung der Zünfte verstanden werden; denn vor dem Jahre 1573 
erlaubte die damals gültige Zunftordnung noch, daß die Meister beide Handwerke 
gleichzeitig betreiben durften; erst die Ordnung des Jahres 1573 verbot die gleichzei
tige Ausübung, doch war ein jährlicher Wechsel erlaubt: ,Die Löber sollen löben, die 
Schuhmacher Schuhe machen!', so steht es - frei übertragen - in der Akte 0 . Eine wei
tere Bestätigung, daß die Trennung weit nach 1573 vollzogen wurde, ist aus einer 
anderen Akte herauszulesen, nach der im Jahre 1578 zur gemeinsamen Zunft 60 Loh
gerber zählten, doch seien vor 200 Jahren die Schuhmacher und Löber ,, ... nur eine 
geringe Zahl gewesen." 0 

Mit dem Jahre 1630 zerfiel die ehemals gemeinsame Zunft nun endgültig, und 
die Löber erhielten ihre eigene Ordnung, die sich stark an die bisherigen gemeinsa
men Zunftbriefe aus den Jahren 1446, 1573 und 1593 anlehnte. (Auch diese letzte 
Satzung bestätigt noch die Gemeinsamkeit der beiden Sparten, enthält aber für die 
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Löber den Passus, daß ein Lehrknabe nur im Beisein der beiden Obermeister und 
zweier zusätzlicher Zeugen aufgenommen werden darf.)0 

Da die Zunftordnungen in den Friedens-, Kriegs- und Notzeiten ein Regulativ 
sein sollten und in ihnen die Grenzen des Erlaubten abgesteckt waren, konnten Ver
bote und Gebote, die allgemeingültigen Charakter hatten, in die neuere Fassung 
übertragen werden. Auch nach der Trennung der Zünfte erscheinen Satzungspunkte 
aus den alten Zunftbriefen im nun eigenständigen Löberbrief: 

1. Zu den Versammlungen haben alle zu erscheinen! 
2. Jeder Löber hat das Handwerk zu fördern! 
3. Streitigkeiten zwischen Meister und Knecht schlichtet der Obermeister, der Ver-

lierer zahlt generell 5 rt. 
4. Bei Beerdigungen haben alle Zunftmitglieder anwesend zu sein! 
5. Kein Löber soll in die Kalkgrube eines anderen sein Leder werfen! 
6. Das Ein- und Aushängen des Leders ist an Sonn- und Markttagen verboten! 

(Erlaubt ist es nach dem Gottesdienst) ' 
7. Niemand darf wegen der Stauung des Wassers seine Leder vor die Gerinne oder 

Stege hängen! 
8. Keiner soll dem anderen das Seil abbinden! 
9. Die Zeit des Wässerns darf nur 1 ½ Tage oder 1 Nacht dauern! 

10. Zur Erhaltung der Stege und zum Stegbau hat jeder Löber von einem Stück Leder 
einen Groschen zu geben! 

11. Wandernde Gesellen müssen für eine Nacht beherbergt werden und bekommen 1 fl! 
12. Fremde Gesellen sollen für ein halbes Jahr aufgenommen werden! 
13. Keinem Meister ist es erlaubt, an zwei Stellen Flicken oder Glanzleder zu ver-

kaufen! 
14. Es ist verboten, in zwei Werkstätten Leder zu gerben! 
15. Auch die Meister müssen den Zimmerleuten beim Mühlenbau helfen! 
16. Loh aus der Handwerksmühle darf nicht weiterverkauft werden! 

In fast allen Zunftbriefen kehren diese Punkte, oft leicht modifiziert und neuen 
Erfordernissen angepaßt, wieder und geben einen Einblick in den damaligen Gerber
alltag, in dem so mancher Meister in der Fürsorge um die Familie und den Gesellen 
sich selbst erst einmal der Nächste war und so manches Verbot wissentlich übertrat. 
Doch davon später mehr! 

Die sozialen Verpflichtungen der Zunft 

Die Gemeinschaft der Löber und der Schuster - und auch die aller anderen 
Zünfte - fühlte sich von alters her aus der christlichen Tradition heraus sittlich und 
moralisch verpflichtet, soziale Härten innerhalb ihrer Bruderschaften und Zünfte zu 
mildern oder gar zu verhindern; und deshalb wurden z.B. durchreisende Gesellen 
aus der Zunftkasse unterstützt, und die Armenkasse der Zunft zahlte an in Not gerate
ne Mitglieder, an deren Witwen oder Waisenkinder einmalige oder zeitlich begrenzte 
Unterstützungen. Not gab es immer, auch in den Zeiten wirtschaftlichen Aufschwun
ges, verursacht durch Krankheit, Unfall oder Tod, denn kein soziales Netz sicherte 
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die Löber, ihre Gesellen und Lehrlinge in den Jahrhunderten und Jahrzehnten bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts ab. - Die Akten nennen viele Namen von Löbermeistern, 
Gesellen oder auch Tagelöhnern und Handlangern; und auch Kinder sind als Emp
fänger von Armengeld benannt, wie die beiden unmündigen Kinder 11der in Rußland 
zurückgebliebenen Holzapfelsehen Eheleute." Je 16 Albus erhalten die beiden Wai
sen in den Jahren 1817 und 1818 aus der Armenkasse der Zunft; ein kläglicher Betrag 
aus der Sicht von heute, damals jedoch eine willkommene Unterstützung 0

. 

Eine moralische Verpflichtung für alle Zunftangehörigen war die Teilnahme am 
Begräbnis eines Zünftigen, seiner Frau, seinen Kindern oder eines Gerbermeisters 
Witwe. Über Jahrhunderte hinweg versammelten sich stets alle Zünftigen hinter dem 
mit dem Sargtuch - in ihm war mehr oder weniger kostbar das Zunftwappen einge
stickt - abgedeckten Sarg und geleiteten den Toten, als Zeichen der Verbundenheit 
über den Tod hinaus, zur Kirche und weiter zum Friedhof. Erst im 18. Jahrhundert, in 
der Zeit der Aufklärung, zerbröckelte die Folgepflicht, und auch das Gemeinschaftge
fühl und die Verantwortung für den anderen gingen allmählich aber sicher verloren. 
Man baute auf sein eigenes Können und seine Macht, die Realität ließ keinen Platz 
für sentimentale Gefühle. Der Wunsch und erneute Befehl des Zunftbriefes aus dem 
Jahre 1678: 

,,Wenn ein Güldebruder oder Meister durch Gottes Willen von diesem Jammer
thale abscheiden würde, soll ein jeder Gülde Bruder die Leiche mit seiner 
Gegenwarth, zum begräbnis bestaten helfen ... ," 

wurde kaum noch befolgt. Durch Bestrafungen derjenigen, die sich dem Lei
chengang entzogen, konnte zwar das Erscheinungsbild nach außen hin gewahrt wer
den, doch der innere Zusammenhalt bröckelte mehr und mehr. 

Verarmte Hinterbliebene konnten sich für 4 Albus ein Leichentuch ausleihen, 
von denen die Zunft über schwarze und weiße (letztere für Kinder und Jungfrauen) 
verfügte. Da aber allein das Waschen eines Tuches 16 Albus kostete, zahlte den Dif
ferenzbetrag die Armenkasse der Zunft, die auch in allen Armutsfällen die Kosten des 
Sarges übernahm, wie z.B. im Jahre 1822 - um nur einen Fall aus der Vielzahl der 
Registrierungen zu Wählen -

,,für den armen Nicolaus Brill nach der langjährigen Observanz, daß die Zunft
kasse die Kosten für den Sarg zur Beerdigung arm verstorbener Meister betreibt." 

Brills Sarg kostete 1 rt 21 alb 4 HI. (Fünf Sarggrößen zwischen 3 1/2 und 7 Fuß 
zu Preisen von 1 rt 10 alb bis 2 rt 25 alb standen z.B. im Jahre 1859 stets bereit.)* 

Im Jahre 1848 konnte die Zunft aufgrund ihrer guten finanziellen Lage zehn Lei
chenmäntel und zehn Stutzhüte für die Leichenträger anschaffen, die nun durch ihre 
einheitliche Kleidung dem Begräbnis die nötige Würde verliehen. (Das Tuch zu den 
Mänteln lieferte Julius Bartholomäus, die Anfertigung übernahmen die Schneidermei
ster Kaiser und Clauß.)* 

Die Zunft und der Alltag 

In den Zeiten der gemeinsamen Schuster-/Löberzunft blieben die Meinungsver
schiedenheiten aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen, gepaart mit Futter-
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neid, aber auch in der Verantwortung für Familie, Gesellen und das gesamte Gesinde 
zwischen den Zunftmeistern der Sparten nicht aus; und als im Jahre 1573 die neue 
Zunftordnung die gleichzeitige Ausübung beider Handwerke verbot, beargwöhnten, 
kontrollierten und bespitzelten sich Schuster und Löber stärker als je zuvor, und man
che Klage konnte nur vor Gericht entschieden werden. 

Kaum war das Verbot der doppelten Handwerksausführung erlassen, sahen sich 
die Löber zu ihrer ersten Klage veranlaßt: 

,, ... Sie (die Schuster) stecken ganze Säcke voll solchen Leders (Anm.:gegerbtes 
Leder), tragen sie uff das Eichsfeld und auch außerhalb des Landes, sie kaufen 
auch rauhe Leder," obwohl es ihnen wie ihren Zunftgenossen in Marburg, Trey
sa, Rotenburg, Mühlhausen und Nordhausen verboten war, ,, ... da doch kaum 
der 8. oder 6. Theil so viel! Löber als bey unß in Eschwege sindt, keinem Schuh
macher gestattet wird, wedder mit rottem Lohgarenen oder rauhem Ledder zu 
Parthiren ... " 

Um nun das im Zunftbrief verankerte Verbot des Lederhandels besser überwa
chen zu können, verlangten die Löber, daß die Schuster ihr Leder künftig schwarz fär
ben sollten°. Aber nicht nur der Verkauf, auch der Ankauf von rauhen Fellen auf dem 
lande war den Schuhmachern untersagt, ebenso das Leder so zuzuschneiden, daß es 
in Stücken verkauft werden konnte. Diese im Zunftbrief verankerten Einschränkungen 
waren eine der Existenzgrundlagen der wachsenden Löbergilde und wurden deshalb 
in alle folgenden Zunftbriefe bis ins 18. Jahrhundert hinein übernommen. Doch die 
Schuster fühlten sich durch diese Verbote in ihrem Handwerk eingeschränkt und 
benachteiligt und versuchten, diese Klausel zu umgehen. Deshalb wurde in der 
Zunftordnung der Löber aus dem Jahre 1732 erneut verankert: 

,, .. .Soll auch keiner, der in ihrer Zunft nicht ist (Anm.: Löberzunft), in unßerer 
Stadt, Ambt und Adlichen Dörfern ... Leder weder Anterer Weiße noch an gant
zen Häuten oder Stücken verkaufen, außerhalb waß die Schumacher mit dem 
Lappschnitt, neben ihnen den Löbern herbracht." 

Erst im Jahre 1763 wurde den Schustern fürstl icherseits erlaubt, mit Leder Handel 
zu treiben, doch nur zu eigenen Zwecken und innerhalb der Zunft. Dieses Zuge
ständnis mußte ihnen notgedrungen gewährt werden, da den Juden bereits seit dem 
Jahre 1739 der Lederhandel innerhalb des Amtes erlaubt worden war: 

,, ... den häute- und leder-Kauf ohngehindert der Loh-Gerber-Zunft allergnädigst 
privilegiert worden." 0 

Es war oft ein Kampf jeder gegen jeden, wenn es um die nackte Existenz ging, 
wenn man sich seine Lebensgrundlage erhalten wollte, wozu die meisten der Eschwe
ger Löber gezwungen waren; aber auch die wenigen anderen gebrauchten ihre Ellen
bogen, wenn sie nach Reichtum und Besitz trachteten. So kam es dann in der Löber
zunft und auch innerhalb der Schusterzunft zu Zwistigkeiten und Mißgunst, und 11aus
ländische" Schuster waren auf den Eschweger Märkten nicht gern gesehen. Hatten sie 
Marktrecht, so waren sie verpflichtet, ihre Schuhe auf dem Wege zum Marktstande in 
versiegelten Behältern zu transportieren; außerdem war es ihnen und allen anderen 
durchreisenden Schuhmachern strengstens verboten - das galt auch für alle anderen 
Zünftigen - an Markttagen nichts in den Häusern und Gassen zu verkaufen. 
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Vergessen aber war der Streit der Löber und Schuster, wenn es galt, die Konkur
renz der Juden abzuwehren, denen seit 1739 der Lederhandel als Sonderrecht vom 
Fürsten eingeräumt worden war. Den Zünftigen waren die Juden schon seit langem 
eine undurchsichtige Gemeinschaft, die es zu verstehen schien, mit Eleganz durch so 
manche Masche des Gesetzes zu schlüpfen. Mit permanenten Eingaben versuchten 
deshalb die Löber - von ihren Schusterkollegen unterstützt - den für sie illegalen 
Häutehandel der Juden zu unterbinden, zitierten die Juden vor die Gerichte; doch bis 
zum Jahre 1680 oft ohne Erfolg. Die landesweiten Proteste fast aller Zünfte zwangen 
dann schließlich den fürstlichen Hof, eine neue Judenordnung zu erlassen, die den 
Handel der Juden für die nächsten Jahre einschränken sollte. 

Zuvor hatte aber auch in Frankershausen, um nur einen Fall aus der damaligen 
Zeit zu nennen, ein Jude, dem Zunftbrief zuwider, eine rauhe Haut einem Eschweger 
Löber verkauft und stand nun vor Gericht. In seiner Spitzfindigkeit versuchte sich der 
Jude auf eine fürstliche Befreiung von der Sperrklausel aus dem Jahre 1656 zu beru
fen, nach der'den Juden der Häutehandel erlaubt worden war, wenn die Häute 24 
Stunden gelegen hätten und den Löbern, als zum Verkauf anstehend, angezeigt wor
den waren. Die Löber aber beriefen sich vor Gericht auf das durch den Fürsten im 
Zunftbrief abgesegnete Verbot: 

,, ... daß nach demselben nochmahls ausdrücklich mit einverleibt werden möge, 
daß nicht allein die Christen, so nicht unßere Zunft geweßen, sondern auch die 
Juden deß Häute und Lederkaufens in Stadt und Ambt Eschwege bey Strafe ent
halten sollen." 0 

Die Judenordnung des Jahres 1680 scheint einen vorläufigen Schlußstrich unter 
die bisherigen Auseinandersetzungen zwischen den Zünften allgemein und den jüdi
schen Händlern gezogen zu haben, denn fortan durften die Juden nur noch mit Wild
fellen handeln, mußten aber nach der Freigabe dieses Handels - denn die Wilddiebe
rei stieg jetzt sprunghaft an - in „Eydespflicht" jedes angekaufte Wildfell der Obrig
keit anzeigen°. 

Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts konnten sich die Löber ihr bisheriges 
Monopol des Lederhandels durch fürstliche Erlasse, oft in den Zunftbriefen festge
schrieben, sichern; doch mit der beginnenden Industrialisierung setzte sich langsam 
eine Liberalisierung durch, die Handelsbeschränkungen lockerte, Grenzformalitäten 
vereinfachte, so daß mit den benachbarten Ämtern, vor allem mit dem Amte Bilstein, 
ein unkomplizierter Handel möglich wurde, der aber zum Leidwesen der Eschweger 
Löber mehr fremde Händler als je zuvor ins Land brachte. Und als dann in der Mitte 
dieses Jahrhunderts, im Jahre 1763, der freie Handel mit Fellen, Häuten und Leder 
weiter gelockert und zum Ärger der Löber auch noch im Zunftbrief auf fürstliches 
Drängen verankert werden mußte, klagen sie: 

,, ... von unßerem Leder können wir in hiesigen landen kaum 1/3 absetzen, das 
mehrste aber und weit über tausend Centner müßen wir auswerts verkaufen." 

Die Obermeister der Zunft fordern daraufhin ein Verbot des Lederhandels für 
Juden (ausgenommen der Handel mit Wildhäuten), ein Verbot des Lederhandels für 
Nichtzünftige und ein Einfuhrverbot für ausländisches Leder über die Stadtgrenzen 
hinaus bis in die adligen Dörfer: das Keudelsche, das Eschwegische, das Hattorfsche 
(Völkershausen) und bis zu den Gerichten Bilstein, Reichensachsen und Bischhausen°. 
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Doch trotz der treffendsten und wehleidigsten Argumente konnten die von der 
Zunft geforderten Verbote nicht durchgesetzt werden, denn sie widersprachen der 
sich anbahnenden Liberalisierung, die nach dem wirtschaftlichen Druck der westli
chen Länder, voran England, die Niederlande und Belgien, auch vor die Tore Hessens 
drängte und die Regierung in Kassel zu einem Umdenken zwang: Denn nur die Frei
zügigkeit des Handels über die Amts- und Ländergrenzen hinaus konnte nach richti
ger Einschätzung Kassels das heimische Handwerk stärken. Vorsichtig, der eigenen 
Einsicht noch nicht recht trauend, lockerte der fürstliche Hof einen Teil der bisherigen 
Handelsbeschränkungen: 

„Es geht also damit, daß den Juden der Handel (mit Leder) außerhalb des Amtes 
gestattet bleibt, auch der Lederhandel aus Maastrich," (1786) 

und dachte dabei in erster Linie an eine gesicherte Versorgung seines Militärs mit 
Lederwaren°. 

Mit den ortsnahen Handelserleichterungen über die Amts- und Stadtgrenzen hin
aus liberalisierte sich aber zum Leidwesen der Löber und Metzger auch di'e bisherige 
Schlachtordnung. Waren bisher die Eschweger Metzger allein befugt, für die Fleisch
versorgung der Stadtbevölkerung zu sorgen, so durften von nun an auch die Metzger
kollegen aus Abterode Großvieh zur allgemeinen und damit auch städtischen Versor
gung schlachten und die anfallenden Häute zum Nachteil der Eschweger Gerber dort 
verkaufen, wo sie den höchsten Erlös erzielten. Diesen Freibrief nutzten sofort die 26 
Viehjuden in Abterode und Frankershausen aus und verkauften Fleisch und Felle von 
Stößern (Hornvieh) außerhalb der Landesgrenzen, wo ihnen ein höherer Gewinn 
sicher war. Die Eschweger Gerber verloren durch diese Praktiken einen großen Teil 
ihres so dringend benötigten Rohmaterials; und als dann am Ende des 18. Jahrhunderts 
auch „Nichtzünftige Ausländische am Werra-Strohme" und Städten und Dörfern* 
erscheinen und die Preise in die Höhe treiben, versuchte die Löberzunft über das sog. 

11Näherrecht" bei gleichem Preisangebot ihr Vorkaufsrecht durchzusetzen, doch lehnte 
die Kriegs- und Domänenkammer in Kassel das Gesuch der Löber ab, weil sie durch 
eine solche Privilegierung einen Preisanstieg auch des Militärleders befürchtete. 

Nicht unter die Liberalisierung fiel das seit der Trennung der Löber- und Schu
sterzunft im Jahre 1630 erlassene Verbot, nach dem den Löbern untersagt war, Roß
und Schaffelle zu Oberleder zu gerben. Diese Verdienstquelle stand weiterhin den 
Schuhmachern offen, die nun auch stärker unter der Freigabe des Handels zu leiden 
hatten; denn als zusätzliche Konkurrenz stiegen nun auch die Tuchmacher ins Leder
geschäft ein und sicherten sich schon bald das Monopol, die Sessel und Stühle nach 
dem neuesten Modetrend mit ungegerbten oder leicht angegerbten Schaffellen zu 
beziehen.* 

'· Als Folge dieser rasanten wirtschaftlichen und handelspolitischen Veränderun
gen mit den stetig steigenden Importen waren die Feingerber - jene, die Oberleder, 
Handschuhleder u.a. gerbten - als erste Sparte der Zunft gezwungen, ihre Produktion 
von 13 000 Stück im Jahre 1757 auf nur 3 000 Stück Felle im Jahre 1787 zurückzufah
ren; und in der Schaffellgerberei sank die Stückzahl im gleichen Zeitraum von 6 000 
Stück auf nur 2 000 Stück. Die Sohllederproduktion aber blieb verschont und verar
beitete weiter etwas mehr als 3 000 Häute. 
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Aus: Beschreibung aller Stände auf 
Erden durch den weitberümpten 
Hans Sachsen 

Mit der Freigabe des Handels 
sollten auch bald innerhalb der Zunft 
Konflikte ausbrechen, die dem heili
gen Zunftfrieden nicht dienlich 
waren; denn „clevere" Gerber er
kannten bald, daß sich mit den 
knapp gewordenen Häuten und Fel
len erträgliche Geschäfte machen 
ließen, die mehr einbrachten als der 
Hände Arbeit. Zwar verbot bereits 
schon die Zunftordnung des Jahres 
1650 allen Zunftangehörigen den 
Zwischenhandel jeglicher Art inner
halb der Stadt - aufgekaufte Häute 
und Felle durften auch nicht an 
Zunftgenossen weiterverkauft, son
dern mußten in der eigenen Gerberei 
verarbeitet werden - , doch fanden 
einige Gerber bald heraus, wie leicht 
dieses Verbot unterlaufen werden 
konnte: Sie kauften Häute, Felle oder 
auch gegerbtes Leder in Lübeck oder 

anderswo, brachten dann diese Ware auf Märkte außerhalb Eschweges - bevorzugt 
waren Kassel, Allendorf und Sontra - und verkauften ihre Ware dort mit gutem 
Gewinn. Handel zu treiben aber verstieß gegen die Gebote aller bisher erlassenen 
Zunftbriefe und Zunftordnungen, die unmißverständlich anordneten: ,Ein Löber soll 
löben und bei seinem Handwerk bleiben!' Unter jenen aber, die gegen diese Zunft
beschlüsse verstoßen hatten, waren auch die Gebr. Brill und Lorentz Spillner, die im 
Jahre 1650 rauhes Leder in Leipzig aufgekauft und in Sontra mit hohem Gewinn wie
der veräußert hatten und damit den Eschweger Gerbern wertvolles Rohmateriel ent
zogen: 11••· an anderen Lohgerber verkauft, dadurch dan unßere Bruderschaft sehr 
geschwächt", so ist es in der Anklageakte festgehalten, nach der die drei Gerber zu 
einer Arrest- und Geldstrafe von je 15 rt verurteilt wurden; doch da sie nach verbüß
ter Haftstrafe die Zahlung des Bußgeldes verweigerten, wurde ihnen das Loh aus der 
Zunftmühle gesperrt0 . 

Trotz der harten Urteile und der erneuten Verankerung dieses Handelsverbotes in 
der Zunftordnung des Jahres 1663 werden weitere derartige Übertretungen bekannt; 
und um noch größeren Schaden vom Handwerk abzuwenden, müssen alle 57 Mei
ster des Jahres 1663 mit ihrer Unterschrift bekräftigen, sich an den Zunftbeschluß zu 
halten. 

Doch des Menschen Trachten ist böse, so steht es schon in der Bibel; und mit 
dieser menschlichen Schwäche behaftet, gelingt es einigen Meistern doch wieder -
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diesmal mit Hilfe von Mittelsmännern - das von ihnen mitgetragene Verbot zu umge
hen: Sie engagieren sich sog. ,,Schreiber", das sind unzünftige Leute, die auf ihren 
Namen Leder oder Häute in Lübeck oder anderen Handelsstädten aufkaufen und es 
durch Fuhrleute direkt zu den wartenden Gerbern außerhalb Eschweges bringen las
sen. Obwohl die Zunft auch gegen diese „Schreiber" vorgeht, lassen sich die 
Schlupflöcher nicht schließen, viel Rohmaterial geht so für die heimischen Gerber 

verloren. 
Zu den damaligen Fell- und Häutelieferanten zählten in bescheidenem Maße 

auch die Wasenmeister; und da in den Zeiten der Rohstoffknappheit jedes einzelne 
Fell für die Gerber von Wert war, erinnerten sich die zünftigen Eschweger Löber wie
der an ihr Erstkaufrecht für Häute und Felle aus der Wasenmeisterei, das ihnen lt. 

11
Polizey-Ordnung" des Jahres 1622 zwar eingeräumt worden war, das man aber bis

her kaum genutzt hatte, denn ein ehrbarer Handwerker wollte mit den sog. ,,Unehrli
chen" nichts zu tun haben. Nach den Zunftsatzungen war es allen Mitgliedern verbo
ten mit Abdeckern zu verkehren mit ihnen zu trinken, zu fahren, zu gehen, ihr Weib 
od~r Kind zu Grabe zu tragen ~der „nur von der leichenbegleitung geweßen" zu 

sein°. 
Selbst in Kriegs- und Pestzeiten, wenn es an Abdeckern fehlte, war es den Zünfti

gen nicht gestattet, totes Vieh aus den Ställen zu schaffen und zu vergraben. Daß es 
auch der zünftigen Standesehre widersprach, ,,sich um das leben bringende personen 
abzuschneiden, aufheben oder zu Grabe tragen," sei nur beiläufig erwähnt 5

• 

Dieses Erstkaufrecht, auf das sich die Löber in den Zeiten des geringen Fellange
botes nun wieder beriefen, brachte den beiden Wasenmeistern Hans Sachs in Esch
wege und Meßing in Allendorf Einnahmeverluste, denn bisher konnten sie die anfal
lenden Felle und Häute auf dem freien Markt zu Höchstpreisen verkaufen. In Anbe
tracht dieses fianziellen Verlustes wendet sich der Wasenmeister, Vieharzt und Scharf
richter Meßing nach Kassel und fragt an, ob überhaupt noch jene Ordnung aus dem 
Jahre 1622 gültig sei, denn man schriebe bereits das Jahr 1797. Kassel, in eine Kon
fliktsituation gebracht, läßt beide Parteien einen Kompromiß schließen, dergestalt, 
daß die Wasenmeister ihre Häute zuerst den hiesigen Löbern anbieten müssen, aber 
doch an andere verkaufen dürfen, wenn diese einen höheren Preis bieten°. 

In den Zeiten der Häute- und Fellknappheit, die mit der gestiegenen Nachfrage 
nach Leder seit dem Dreißigjährigen Krieg sporadisch immer wieder vorkamen, kam 
es nicht nur zu den bereits beschriebenen, noch im Bereich des Vertretbaren liegen
den Ordnungsübertretunge'n, sondern es kamen auch Gesetzesverstöße vor, die nicht 
nur die damaligen Tierschützer - sie gab es also auch schon - sondern auch die 
ordentlichen Gerichte zum Einschreiten zwangen. Gewissenlose, nur aufs Geld 
fixierte Personen erschlugen oder ertränkten Katzen, Hunde und Wildtiere und ver
kauften deren Felle dann an die Weißgerber, denen der Ankauf aber ebenso verboten 
war wie den übrigen Gerbern. Es waren vorwiegend die verrohten Ackerknechte und 
ei~ Teil der Handwerksburschen, die weniger die ehrliche Arbeit suchten, sondern 
sich auf bequemere Art und Weise eine zusätzliche Geldquelle verschaffen wollten°. 
Harte Strafen wurden zwar verhängt, doch ließen diese Grausamkeiten erst nach, als 
die Kleinstaaterei überwunden war und Importerleichterungen einen freieren Grenz
verkehr gestatteten, einen grenzüberschreitenden Handel, der aber auch wieder neue 
Konflikte brachte. 
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Handelskonflikte mit Mühlhausen 

Nicht nur innerhalb der Zunft kam es zu ständigen Konflikten, auch mit dem 
damaligen sog. ,,Auslande" gab es immer wieder Streitigkeiten, die zu Handelsverbo
ten auf den städtischen Märkten führten oder gar in handfeste Reibereien ausarteten; 
denn das „Ausland" war nun mal eine ernst zu nehmende ständige Konkurrenz, die 
mit den Jahren und Jahrzehnten ständig zunahm und der man sich entgegenstemmen 
mußte. 

So brachten die Grenzöffnungen und Handelserleichterungen des 18. Jahrhun
derts für die Eschweger Gerber anscheinend mehr Nach- als Vorteile, denn aus dem 
unmittelbar vor den Toren Eschweges beginnenden „Ausland" - vom Eichsfeld, von 
Treffurt und verstärkt von Mühlhausen - drangen die Importeure mit einem so 
umfangreichen Warenangebot auf die städtischen Märkte, daß die Eschweger Löber 
und Schuster um ihre Zukunft fürchten mußten. Hinzu kam, daß die Mühlhäuser 
Gerber und Schuhmacher einen großen Teil der in Eschwege anfallenden Häute und 
Felle aufkauften und damit den schon bestehenden Engpaß an Rohmaterial noch ver
stärkten. Wollten die Eschweger Löber und Schuster überleben, so blieb für sie nur 
die „Vorne-Verteidigung": Auch sie rückten als Vergeltung mit einem bedeutend 
größerem Warenumfange auf die Mühlhäuser Märkte und versuchten, in Eschwege 
verlorene Marktanteile drüben zurückzugewinnen. Dadurch aber geriet die schon 
länger bestehende unterschwellige Konfrontation der beiden Nachbarstädte auf einen 
neuen gefährlichen Höhepunkt, ähnlich jenem am Anfang des 17. Jahrhunderts. 
Damals war den Eschwegern von den Mühlhäusern nur gestattet worden, Lapp- und 
Sohlleder in kleinen Mengen auf ihren Märkten anzubieten. Als unsere Gerber aber 
im Jahre 1628 lohgarenes Leder unerlaubt „bolzen- und decherweise" auf den freien 
Mühlhäuser Märkten anboten - und das verbotenerweise länger als an den erlaubten 
drei Markttagen - hinderten die Mühlhäuser die Eschweger Gerber schließlich mit 
Gewalt, ihre Märkte zu betreten. 

Wenn heute nach der Grenzöffnung gute nachbarliche Beziehungen zwischen 
den beiden Städten bestehen und Patenschaften geschlossen wurden, so konnte 
damals - um 1630 - von einer solchen Partnerschaft nur geträumt werden, denn die 
Eskalation nahm trotz der Eschweger Versuche, zu einer gütigen Einigung zu kom
men, ständig zu. Es war die Angst, ,,Marktanteile" zu verlieren, die Sorge, seine Fami
lie nicht mehr ernähren zu können, die zu diesem Ellenbogendenken zwang. Zwar 
versuchten die Eschweger durch Argumente die weitere Verfremdung zwischen bei
den Städten zu stoppen und erinnerten die Mühlhäuser in mehreren versöhnlich 
gehaltenen Schreiben an die großzügige Marktfreiheit, die sie in Eschwege genießen 
durften: Mühlhäuser Tuchmachern, Gerbern, Schustern, Krämern, Schmieden, Hut
machern, Zeugmachern und anderen stand es frei, ihre Waren auf dem Eschweger 
Markte anzubieten. In Mühlhausen aber durften nur die Eschweger Gerber die freien 
kaiserlichen Märkte besuchen. Wie bitter die Eschweger die andauernde Eskalation 
empfanden, vermitteln folgende Zeilen: 

,, ... sondern es hatte einer den anderen auß nachbarlichen willen sein stück 
brodt bey den anderen zu suchen, gerne vergönnet, daß also die Mühlhäusi
schen Lohgerber in keinen wegen mit fug sich zu beschweren ursach haben ... " 
und sie sollten doch bedenken, daß die Eschweger ,, ... nicht gantz wenige Nah
rung undt Handell in selbige Stadt gebracht." 0 
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Ultimativ forderten schließlich die Eschweger Löber, nachdem ihre Versuche zur 
Beilegung des Streites und so manches Gesuch gescheitert waren, die Mühlhäuser 
nochmals zur Zurücknahme ihrer Behinderungen auf, sonst sähen sie sich gezwun
gen, ein landgräfliches Verbot zu erwirken, das den Mühlhäusern sämtliche nieder
hessischen Märkte sperren würde. 

Der Landgraf, der Kenntnis von allen bisherigen Vorgängen hatte, schickt nun 
umgehend seinen Landsknecht Johannes Kaeflern mit einem amtlichen Schreiben 
nach Mühlhausen und fordert, die bestehenden Behinderungen für die Eschweger 
Lohgerber sofort aufzuheben. Kaefler schildert seinen „Empfang" in Mühlhausen mit 
folgenden Worten: 

,, ... daß außer den Mühlhäusischen Lohgerbern, welche ihn gantz sauer angese
hen hatten, die gesambte Bürgerschaft, nach wie vor uff solch des Rathes decrets 
gar nicht wohl zu sprechen sey," 

und als der Landsknecht dann aufgefordert wird, erst 3/4 rt zu zahlen, yhe er mit 
einer Antwort rechnen könne, entgegnet er: 

,, ... daß er nicht nach Mühlhausen geschickt wehre, eine bey ihnen rechtgängige 
Sache zu führen undt aus zu lößen, sondern endlich Antwort haben wolle." 

Die Mühlhäuser lassen sich von diesem „ausländischen" Landsknecht nicht ein
schüchtern, reduzieren aber den ursprünglich geforderten Betrag auf 1/2 rt. Erst jetzt, 
nachdem Kaefler bezahlt hat, erhält der landgräfliche Bote die gewünschte Antwort, 
in der die Mühlhäuser versichern, daß es nicht ihre Absicht sei, die Eschweger Löber 
unmittelbar zu schädigen, doch müßten sie zum Schutze ihrer Gerber den Handel 
mit Eschwege beschneiden. 

Die vom Landgrafen in Kassel angedrohten Vergeltungsmaßnahmen, den Mühl
häusern sämtliche niederhessischen Märkte zu sperren, hatten bei der Masse der 
Mühlhäuser Gerber ihre Wirkung nicht verfehlt; denn in einem reumütigen Bittschrei
ben an den Landgrafen versichern sie, sollte ihnen der Handel mit Niederhessen 
„wegen des decrets verbotten werden, so walten sie Mühlhausen lieber quittiren und 
herüber ins Fürstentum Heßen sich begeben" 0 . 

Auf Druck der eigenen Gerber sah sich nun Mühlhausen im Jahre 1652 gezwun
gen, das erlassene Verbot des poltzenweisen Lederverkaufes zu lockern, bis es dann 
im Jahre 1672 ganz aufgehoben wurde und der freie Handel mit Leder wieder mög
lich war. Erst nach der vollständigen Aufhebung des Verbotes gestattete Landgraf Karl 
von Hessen den Mühlhäusern erneut den Besuch der niederhessischen Märkte in 
Eschwege, Allendorf, Wanfried, Witzenhausen, Sontra, Vacha, Rotenburg, Spangen
berg, Waldkappel und Lichtenau 0 . 

Für die Eschweger Gerber trat eine ähnliche Situation nochmals im Jahre 1669 
ein, als „Langen-Saltz" (Langensalza), jene Stadt, die ständig große Mengen Eschwe
gerLeder importiert hatte, den poltzenweisen, decherweisen und sogar stückweisen 
Verkauf des Eschweger Leders verbot. Doch da der hessische Landgraf auch der Stadt 
,,Langen-Saltz" mit ähnlichen Vergeltungsmaßnahmen wie den Mühlhäusern drohte, 
wurde das Verbot schon bald wieder aufgehoben. 
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Importe sollen den Häutemangel beheben 

Alle Zunftordnungen, die seit dem Dreißigjährigen Krieg mit ihren verschärften 
Ge- und Verboten erlassen wurden, alle landesfürstlichen Gesetze, Verordnungen 
und Erlasse und selbst die in Einzelfällen verhängten harten Strafen konnten die 
bereits geschilderten unnatürlichen Verhältnisse auf dem Rohstoffmarkt nicht beseiti
gen oder auch nur mildern und damit den Bedarf der Gerber an Häuten und Fellen 
nicht sichern. Der Markt war am Ende des 18. Jahrhunderts so leer gefegt, daß so 
manche Großgerberei hätte schließen müssen, wäre die im Jahre 1763 verhängte 
Importsperre für brasilianische Wildhäute nicht auf Initiative einiger fortschrittlich 
Denkender aufgehoben worden. Dadurch war es denen, die fianziell dazu in der 
Lage waren, möglich, ihren Fellbedarf noch in den letzten Jahren des 18. Jahrhun
derts aus Südamerika zu decken. Der Import lief ohne Schwierigkeiten gut an, ausrei
chendes und qualitativ gutes Material stand in den Lieferländern zur Verschiffung 
bereit; es brauchte nur abgerufen zu werden, eine Möglichkeit, die bisher unbekannt 
war, nachdem in der Heimat um jedes Stück Haut gefeilscht werden mußte. Die Ger
ber schwebten in einer euphorischen Stimmung, alle Ängste schienen der Vergangen
heit anzugehören, wäre nicht Napoleon gewesen, der die verhängnisvolle Kontinen
talsperre beschloß und mit ihr auch die Eschweger Gerber erneut an den Rand des 
Ruins brachte. 

Einer, der schon die Vorläufer der verhängten Blockade hart zu spüren bekam, 
war der Lederfabrikant Commerzienrat Gebhard, der sich in seinem Schreiben vom 
20.8.1804 hilfesuchend an den Kurfürsten wandte, um sein Leder wiederzubekom
men, das von den Franzosen an der Küste zurückgehalten wurde. Hier ein Auszug 
seines Schreibens: 

,, ... veranlassen bey mir eine unterthänigste Bitte, deren Huldreichste 
Gewährung mich aus einem Labyrinth windet, worinnen mich das Mißgeschick, 
das in der jetzigen Blocade der Reichs Stadt Bremen liegt, unverschuldeter 
weiße gestürzt hat. 
Ich habe direct von Cadix 5 200 Häute um 36 000 rt bezogen,welche durch den 
schwedischen Schiffs Capitain Lutt ohne Berührung deren Königlichen Großbrit
tannischen Staate zu Variel eingebracht. worden sind, von da sie nach Bremen 
transportirt werden und wo selbige noch gegenwärtig vorliegen. 
Unterthänigst versichere ich, daß jene Häute so wenig in Großbrittannien existir
ten, welcher Umstand von mir alsbald hinlänglich bewiesen werden kann. Die
sem ohngeachtet aber verweigert man mir anseiten der Französischen Republic 
die Verabfolgung meines in Bremen liegenden und mit der angezeigten Summe 
bereits bezahlten Eigenthums und so muß die Ursache in dem bekanntlich ansei
ten der Französischen Republic gegenwärtig unternommenen Blocade jener 
Reichs Stadt liegen. Nichts ist wohl billiger und gerechter alß daß man mir ohne 
Rücksicht auf auf die Blocade der Reichs Stadt Bremen mein daselbst vorliegen
des Eigenthum - dem größten Theil meines Vermögens - ohngesäumt verabfol
gen kann.110 

Nachdem sich nun die Regierung in Kassel und auch der Rat der Stadt Eschwege 
mit der Bitte um Freigabe der Häute an die französische Gesandtschaft gewandt hat
ten, erhielten schon bald d1e Stadt Eschwege und auch Gebhard die Nachricht, daß 
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11
die Sperre des Bremer Gebietes aufgehoben worden und nur die englische Waare 

nicht durchgelaßen werde ... ". Gebhard beschaffte sich daraufhin die erforderliche 
Transportgenehmigung und konnte die Häute in Bremen abholen lassen6

• 

Nach der Kontinentalsperre und nach der napoleonischen Zeit konnte Importle
der auf dem freien Markt nun erneut geordert werden und auch nach Eschwege 
fließen. 133 Gahren, eine Menge, die 8 000 Kuhhäuten entspricht, verarbeiteten die 
hiesigen Löber bereits im Jahre 1825; und die 36 Löber des Jahres 1849 gerbten 360 
Gahren = 20 000 Kuhhäute, und die Steigerung setzte sich von Jahr zu Jahr fort, über
schritt 1865 die Marke von 364 ½ Gahren, die Expansion schien kein Ende zu neh
men. Im Bericht der Stadt über Gemeindeangelegenheiten aus dem Berichtsjahr 
1881/82 wird die Leistungsfähikeit der 40 bestehenden Sohlleder-Gerbereien, unter 
ihnen acht mit Dampfbetrieb, calorischen Maschinen und Gasmotoren, mit folgen
den Worten gewürdigt: 

11
Um die Bedeutung der hiesigen Leder-Industrie überhaupt und namentlich für 

unsere Stadt näher zu beleuchten, sei bemerkt, daß hier im Berichtsjahr ca. 
50 000 Häute zu Sohlleder verarbeitet worden sind, welche einen Geschäftsum
satz von zwei Millionen Mark resp. ein Betriebskapital von drei Millionen Mark, 
excl. Anlagekapital repräsentieren. 
Es kommen hier fast ausschließlich überseeische Häute zur Verwendung und 
zwar zu ¾ trockene und ¼ naßgesalzene. An Oberleder wurden im Berichtsjahr 
ca. 350 Centner im Werthe von ca. 63 000 Mark fabricirt. (Im Jahre 1884 bezo
gen die Eschweger Gerber 10 000 Häute über Bremen und 20 000 über Antwer
pen, Le Havre und auch Hamburg.)* 

Auch der Gerbermeister Johannes Schäfer aus der Vorstadt gehörte zu den stän
digen Importeuren südamerikanischer Häute und Felle; doch kritisch prüfte er jedes 
Angebot, verglich die Preise und die Qualität mit anderen Anbietern, die jetzt überall 
in den Hafenstädten über eine ständige Lagerhaltung verfügten. Da Schäfer die Preise 
dieses Anbieters zu hoch erschienen, kaufte er aus einem anderen Lager. 

Der aus dem Original übernommene Wortlaut des Angebotes: 
335 Stück Angostura-Häute, sehr hübsche gut geschlachtete, fast schnittfreie 

Häute, mit gesunder Fleischseite, ganz frei von Salzstrich, theils 
mit 1ten und mitunter mit 2ter Pigüre a 13 gg 

1 895 Stück Angostura-Häute, dieselbe Ware a 13 gg 
44,5 Stück Angostura-Häute, dieselbe Ware mit 2ter und 3ter Pigüre 

oder mit einem Wurmloch von der Größe einer Erbse a 12 gg 
225 Stück Angostura-Häute, dieselbe Ware, mit 3ter und 4ter Pigüre, einige 

etwas stärker wurmgeschädigt a 9gg 
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Die Verdienste des Eobanus Gleim 

Die Spitzenstellung des Eschweger Leders - sichtbar an den bereits aufgeführten 
Produktionszahlen - war kein Geschenk der Zeit; denn gerade die Liberalisierungs
tendenzen im Handwerk, Handel und Gewerbe im 18. Jahrhundert und die daraus 
resultierenden landesweiten grenzüberschreitenden Ex- und Importe boten nicht nur 
Chancen, sondern entzogen den heimischen Gerbern Qualitätshäute, weil die 
Holländer und Belgier höhere Preise auf dem Weltmarkt boten als die deutschen Kol
legen. Aus Qualitätshäuten und -feilen ohne Schnittstellen, Zecken- und Wurm
löchern lassen sich nun mal fehlerfreiere Sohl- und Oberleder herstellen und auch 
leichter absetzen. Doch zusätzlich erschwerte in dieser Umbruchsphase ein im Aus
land entwickeltes Gerbverfahren, das als Endprodukt ein qualitativ hochwertiges Sohl
leder auf den Markt brachte, den Absatz des Eschweger Leders. Von der Güte dieses 
Produktes restlos überzeugt, bevorzugten von nun an nicht nur die übrigen niederhes
sischen Schuster und die Schuhmacher aus den anderen deutschen Regionen das nie
derländische, das Maastricher und das englische Leder, die sich alle durch ihre länge
re Haltbarkeit und Lindigkeit auszeichneten, sondern auch die Eschweger Schuhma
cher verlangten diese Importware und stellten erstmals Schuhe her, wie sie ihre Kun
den in dieser Güte noch nicht kannten. Das heimische Leder blieb mehr und mehr 
bei den Löbern liegen, es fand kaum noch Abnehmer, und Eschweges Gerber schie
nen den Anschluß an das europäische Niveau verloren zu haben. 

In dieser für unsere Gerber sehr schwierigen Zeit lebte in unserer Stadt der Ger
bergeselle Eobanus Gleim, der nach erfolgreicher Gesellenprüfung auf die obligatori
sche Wanderschaft ging und dabei nicht nur Land und Leute in Deutschland und in 
Holland kennenlernte, sondern bei den niederländischen Gerbermeistern auch das 
holländische Gerbverfahren mit seinen so begehrten Qualitätsprodukten. Und als 
Eobanus Gleim nach insgesamt sechs Wanderjahren, von denen er den größten Teil 
bei holländischen Meistern verbracht hatte, nach Eschwege zurückkam und die 
Rezession im Gerberhandwerk miterleben mußte, stand für ihn fest, daß die Talsohle 
nur durchschritten, den Eschweger Gerbern der Ruin erspart werden konnte, wenn 
auch bei uns von nun an konsequent nach dem sog. holländischen Gerbverfahren 
produziert würde .. 

Doch waren die damaligen Gerber in ihrer Überzeugung, stets gutes Sohlleder 
und auch vorzügliches Oberleder auf den Markt gebracht zu haben, für dieses neue 
Verfahren noch nicht zu gewinnen, und sie sahen die Ursachen der augenblicklichen 
Stagnation in einem Modetrend für alles Ausländische, der sich nach 'ihrer Meinung 
bald wieder verlieren würde. Für das niederländische Verfahren zeigten sie deshalb 
kein Interesse. Eobanus Gleim aber erkannte die wahren Gründe der Eschweger 
Misere, und in der Sorge um die heimische Lederindustrie wandte er sich deshalb im 
Alleingang an den Landgrafen und bat um eine Einfuhrerlaubnis für holländisches 
Leder. Er erhielt sie auch und führte im Jahre 1776 unter schärfstem Protest der 
damals 30 selbständigen Gerbermeister, die eine weitere Gefährdung von Arbeitsplät
zen fürchteten, 96 Stück Kalbsleder ein. Die Eskalation war da! Gleim wurde - und 
das war damals eine große Schande - als Militärflüchtling von den Gerbermeistern 
denunziert. Einige wenige Eschweger Bürger, darunter der zweite Prediger der Alt
stadt, Müller, versuchten ihn zu rehabilitieren, indem sie ihm die Abstammung als 
Sohn ordentlicher und ehrbarer Eltern bescheinigten°. 
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Eobanus Gleim wirbt weiter für die Richtigkeit des holländischen Verfahrens, 
erreicht aber, daß sich nur wenige Eschweger Gerber seiner Argumentation an
schließen, die Masse der Löber aber ist auch weiterhin von der Güte ihres Leders so 
überzeugt, daß für sie eine Umstellung auf ein anderes Verfahren nicht diskutabel ist. 
Als sich aber dann doch kritische Stimmen häufen und auch der angesehene Eschwe
ger Schuhmacher Clooß die Qualität des Eschweger und Malmedier Leders - das 
noch nach der gleichen Art wie das Eschweger gegerbt wurde - im Vergleich zu den 
Importen aus Holland als schlecht bezeichnet - er hatte ,, ... auf der Caßelschen 
Meße Malmedier Pfund- und Kalbleder eingekauft und dieses letztere sich in der Fol
ge so schlecht befunden, daß er auf verschiedene von denen daraus gemacht und 
verkauften Schuhe wieder zurücknehmen genöthigt - ", horchen die Zunftmeister 
auf; und als sich dann die Negativurteile mehren, stimmen die Löber schließlich 
einem vorgeschlagenen Qualitätsvergleich zwischen zwei nach holländischer und 
zwei nach Eschweger Art gegerbten Fellen zu; das Urteil sollten die Eschweger Schu
ster fällen. Ihr Resultat: Die nach holländischem Verfahren gegerbten F!=lle hätten 
,,mehr Dauern und Güte als die hiesigen" 0

. 

Dieses Urteil ist aber für die Masse der selbstbewußten Eschweger Löber nicht 
gerade schmeichelhaft, und in der Kränkung ihres Stolzes verlangen sie eine aberma
lige Prüfung zweier Felle durch eine neutrale Kasseler Prüfungskommission, in der 
Hoffnung auf ein anderes Resultat. Doch auch deren Urteil lautet: Das holländische 
Verfahren gilt als das bessere! Trotz weiterer Zweifel und Widerstände scheint den 
endgültigen Gesinnungswandel das amtliche Urteil aus Kassel bewirkt zu haben: ,, ... 
daß im Militär-Stande sowohl alß im Civil-Stande das Englische Kalbsleder gesucht 
und getragen wird ... ", doch da es aber im Preis zu hoch liege, würde Kassel das 
holländische Leder, das die gleiche Qualität aufweist, bevorzugen; und die Militär
kammer ergänzt, was für das Oberleder gelte, träfe auch für das Sohlleder zu. 

Nach diesem landgräflichen Urteil befürchten nun die Eschweger Löber und 
Schuster, Aufträge der Militärkammer zu verlieren und ändern ihre Zunftordnung, die 
bisher Importe verboten hatte, und der ehemals mit allen Vorwürfen überhäufte Eoba
nus Gleim wird auf Bitten der Löbermeister vom Militärdienst freigestellt, mit einem 
Freipaß versehen nach Holland geschickt, um Leder und Wildhäute einzukaufen, 
alles „zur Verbeßerung der Leder Fabrique," wie es die Obermeister formulieren°. 

So gebührt letztendlich dem Gerbergesellen Eobanus Gleim aufgrund seiner 
sechsjährigen holländischen Auslandserfahrung, seiner Überzeugung und seiner 
Standfestigkeit das Verdienst, das neue Gerbverfahren - es wird in einem späteren 
Kapitel beschrieben werden - zum Wohle des Handwerks und der Stadt durchgesetzt 
und das Eschweger Sohl- und Oberleder, das nun dem Maastricher nicht mehr nach
stand, zu einer neugewonnenen Spitzenstellung in Hessen und über die Landesgren
zen hinaus verholfen zu haben. Gleim handelte, als er als Junggeselle seine Vater
stadt verließ und auf Wanderschaft ging, getreu nach der Mahnung seines Gesellen
w,knderbuches: 

,,Andre Länder, andre Gewohnheiten, prüfe sie alle und die besten behalte. 
Bringst Du neue nützliche Erfindungen oder zweckmäßigere Verfahrens-Arten in 
Dein Vaterland zurück, so wirst Du dort Dank und Ehre verdienen." 

Deshalb sollte und könnte das Denkmal am unteren Stad eine späte Ehre für Eobanus 
Gleim sein! 
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Eobanus Gleim hatte die sich anbahnende Katastrophe für das Eschweger Leder
handwerk aufgrund seiner Auslandserfahrung kommen sehen; er hatte gewarnt, 
gehofft und schließlich resigniert. Die Masse der Eschweger Gerber wollte oder konn
te sich nicht vom konservativen Gerbverfahren trennen. Das bestätigen fast sämtliche 
Berichte über die Frühjahrsmessen in Kassel. Auf dieser 11Ausstellung inländischer 
Fabrik-Produkte" aller Art war das Gros der Handwerks- und Industriezweige aus 
dem gesamten Niederhessen vertreten, und als Auszeichnung für hervorragende Lei
stungen erhielten die vier besten Handwerksmeister oder Fabrikanten neben einer 
Urkunde den „Wilhelm d'or," eine Goldmünze des Landgrafen Wilhelm. 

Die Eschweger Gerber aber waren unter den Preisträgern nicht zu finden, denn 
sie wagten sich aufgrund (hrer überholten Gerbmethode nur vereinzelt nach Kassel 
und schadeten damit dem Ansehen der ehemaligen Ledermetropole. So war im Jahre 
1819 von der Masse der Eschweger Gerber nur Frantz Brill aus der Töpfergasse mit 
einer Haut Sohlleder vertreten - aber auch von Kassel und Schmalkalden stellte nur 
je ein Gerber aus. Um einen Ausstellungsstand hatten sich aber auch die Gebrüder 
Schaub aus Waldkappel beworben, Löbermeister, die dem Neuen stets aufgeschlos
sen waren, und wollten „eine Probe deutschen Sohlleders ,buenos aires' vorzeigen." 
- Natürlich niederländisch gegerbt! Doch schieden sie leider wegen zu späten Ein
treffens in Kassel bei der Bewertung aus. Schuld daran war der Waldkappler Bürger
meister Ruppert, der, selbst Lohgerber, beim Ziehen der Schaubschen Haut aus der 
Grube anwesend sein und die Echtheit der Haut besiegeln mußte. 

Auch im folgenden Jahr war die Eschweger Lohgerberzunft mit ihren Erzeugnis
sen auf der Kasseler Messe nur spärlich vertreten und konnte nur Mißfallenstöne von 
der Messeleitung statt Ehrungen mit nach Hause nehmen. Eine Ehrung, verbunden 
mit Mahnworten an alle konservativen Gerber - unter ihnen auch die Eschweger -
erfährt der Kasseler Lohgerbermeister Keßler: 

11Das Sohlleder des hiesigen Lohgerbermeisters W.Keßler aus Kassel rechtfertigte 
wieder das schon im vorigen Jahre über seine Gerbung auf niederländische Art 
gefällte vorteilhafte Urteil, und erweckte von neuem den Wunsch, daß die Zahl 
der auf diese Weise arbeitenden Lohgerbereien im lande fortwährend zunehmen 
möchte, damit endlich die noch jetzt ansehnliche Zufuhr niederländischen Sohl
leders immer mehr entbehrt werden könne." 

Keßler bekräftigte diesen Wunsch der Messeleitung, richtete seine Worte auch an 
die sog. rückständigen Gerber, und bestätigte, daß sich sein Absatz dank des nieder
ländischen Gerbverfahrens 11erweitert" hätte, obwohl sein Leder 11dem niederländi
schen noch nicht gleichkommt," weil er noch mit Lohe von alten Eichenstämmen 
gerben müsse und statt einer Lohmühle noch die überholten Stampfen hätte; doch 
stünde sein Leder „in der Durchlässigkeit doch wenig nach." 0 

Wie schon gesagt, blieb ein Lob der Messeleitung für die Eschweger Gerber aus, 
und auch der Eschweger Ratsherr Müller, der auf der Messe als Gutachter fungierte, 
fand keine Lobesworte für seine Eschweger Freunde, sondern stellte sachlich und 
wahrheitsgemäß im Bericht an die Oberrentkammer fest: 

„Nicht ein einziger Eschweger Gerber hat durch Einschickung von selbigen sich 
um die Verdienstmedaille bemüht; auch ist meines Wissens wenig oder gar kein 
Leder von Eschwege zur Meße gekommen ... ich weiß nicht, ob man dem 
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Eschweger Leder den Vorwurf einer unrichtigen Bereitung gemacht habe; aber 
man sollte glauben, daß bey der Sperrung des Preußischen Leders, das sonst in 
so großer Menge zur Meße kam, die inländischen Gerbereyen wieder über 
Absatz zu klagen hätten, wenn sie sich anders bemühen, gute Ware zu liefern." 7 

Der Regierung in Kassel waren die guten Eigenschaften des niederländischen 
Leders wohl bekannt, und sie hoffte, den Devisenabfluß nach Holland von dem Zeit
punkt an bremsen zu können, in dem auch in Niederhessen Leder dieser Güteklasse 
produziert werden würde. Als äußeren Anreiz förderte sie deshalb jede Umstellung in 
den Gerbereien mit Urkunden und Geldpreisen. 

Um in den Genuß einer fürstlichen Ehrung und eines Geldpreises und damit 
auch zu Ansehen zu kommen, sandte der Lederfabrikant Jacob Derre aus Schweins
berg ein Probestück seiner von ihm erfundenen „sehr schnellen Sohlledergerbung" an 
die Kurfürstliche Kammer in Kassel. - Gerbermeister Derre hatte sein Verfahren an 
das der Weißgerber angelehnt, nahm statt Kalk und Lohe eine Beize aus Weizen und 
Alaun, später nur Wasser und Alaun, und produzierte innerhalb von nur ;·2 Wochen 
ein gutes Sohlleder 8. 

Derres Erfindung lag in der Richtung der späteren chemischen Gerbung, mit 
deren Hilfe die Gerbung in kurzer Zeit abgeschlossen werden konnte; doch für diese 
Methode war die Zeit noch nicht reif, es sollte noch mehr als ein halbes Jahrhundert 
vergehen. Derre, der einst eine Gerberei mit 25 Gruben besessen hatte, wollte mit 
seinem neuen Gerbverfahren überleben, einen neuen Anfang wagen, denn die Schu
ster, Krämer und natürlich wieder die Juden sollen es gewesen sein, die ihn in den 
Ruin brachten. 

,, ... die inländischen und ausländischen Juden, die rohen Leder den Gerbern hin
wegkauffen, vertheuern dadurch die Wahre und treiben Wucher damit, weil sie 
sonst nichts zu arbeiten haben und selten einer ein Gewerbe erlernt." 

Für die Ausstellungen der folgenden Jahre wurden von der Messeleitung nur 
Leder zugelassen, die nach der niederländischen Art gegerbt wurden, und da im Jah
re 1821 der Kommerzienrat Gebhard aus Eschwege glaubte, diese Prüfung in Kassel 
mit einem Fell neuerer Gerbart bestehen zu können, schickte er eine Probehaut in 
die Hauptstadt, die aber verspätet ankam und nicht mehr in die offizielle Bewertung 
hineingenommen werden konnte, aber doch noch folgende schriftliche Belobigung 
erfuhr: 

„Auch eine von dem Commercienrath Gebhard aus Eschwege eingesandte Probe 
wurde vorzüglich gut befunden, und es läßt sich hoffen, daß die Eschweger 
Lederfabrikanten, welche durch ihr sehr ausgebreitetes Gewerbe, und den 
äußerst bedeutsamen Absatz, den sie sich über Leipzig in das Ausland verschafft 

' haben, auf den vorzüglichen Dank des Vaterlandes Anspruch machen können." 9 

Bemängelt aber wurde an der eingesandten Haut, daß „der Grad der Vollkom
menheit fehle", obwohl sie gut durchgegerbt sei; doch sei sie nicht rein. genug 
geschoren, es wäre aber „bei vorliegender Haut mehr Fleiß angewandt wie bisher, 
und daher der Eifer des Fabricanten besonders lobenswert." Im Gegensatz zu dem 
anscheinend einzigen Eschweger Vertreter auf der Messe wurden auf der Messe die-
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ses Jahres abermals die Gebrüder Schaub aus Waldkappel für ihre Haut mit der 
,,goldnen Ehrnennung und der goldnen Ehrmünze" ausgezeichnet: 

„Es ist aller Rücksicht vorzüglich zu nennen, indem es besonders rein und gut 
geschabt, vorzüglich gut gegerbt sei, und in Rücksicht dem Niederländischen 
Leder an Güte sehr nahe gekommen. Es gebührt den Gebrüdern Schaub eine 
besondere Auszeichnung ... wodurch sie bei einer ausgedehnten Produktion 
dem Niederländischen bald den Rang ablaufen würden." 10 

(Auf der Frühjahrsmesse des Jahres 1821 stellte auch der Eschweger Tuchmachermei
ster und Bürgermeister Bartholomäus aus und erhielt eine „Silberne Ehrnennung" für 
grün-melierte, königsblaue, dunkelblaue und grau-melierte Tuche.) 

Die Eschweger Gerber scheinen den Anschluß an die veränderte Lage auf ihrem 
Sektor noch nicht gefunden zu haben, denn nur vereinzelt wagen sich fortschrittlich 
denkende Merster an die neue Produktion, obwohl nicht nur im gesamten Deutsch
land die Gerber durch Förderungen und Ehrenpreise animiert werden, bessere Leder
qualitäten zu liefern, sondern auch alle anderen Staaten versuchen, die westlichen 
Lederimporte zu reduzieren, um den gewaltigen Devisenabfluß zu stoppen. Rußland, 
das vorwiegend von englischem Leder überschwemmt wird, aber unfähig ist, nach 
der neuen Methode zu gerben, geht einen ganz anderen Weg, um sich aus der 
Abhängigkeit des Westens zu lösen. 
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Rußlands Versuch, 
einen eigenen Weg zu finden 

Maßstab ist und bleibt das englische Leder! 

Die englischen Gerber sind nun einmal führend in der Herstellung von erstklas
sigem Sohlleder - auch Oberleder - das nicht nur den mitteleuropäischen Markt 
beherrscht, sondern bis nach Rußland exportiert wird. In Moskau, Petersburg, Kiew 
und den anderen Großstädten des Landes werden die englischen Produkte den russi
schen vorgezogen und drängen bald das heimische Lederhandwerk in eine unterge
ordnete Rolle, und das in einem lande, das reich an Fellen, Häuten und auch bester 
Lohe ist. Hildebrand 11 stellt mit Recht fest: 

11Einem jeden ist bekannt, daß Rußland einen Überfluß sowie an allerley Produc
ten, also auch an Sohlleder hat ... nur ist dieses Leder unvollkommen bearbeitet, 
daß es den englischen Pumpsohlen gar nicht beykömmt, 11 

und er schreibt weiter, daß die wohlhabenden Klassen Rußlands, der Adel, die 
Grundbesitzer, die Offiziere, die Handelsleute und die vielen anderen 

)ür ein Paar ordinäre Sohlen drey, für bessere fünf Rubel zahlen, um trockenen 
Fußes durch den Winter zu kommen. Die ärmere Klasse ist genöthigt, die 
gewöhnlich bearbeiteten russischen Sohlen zu tragen; die werden schon bey 
trockenem Wetter in wenigen Wochen so abgenutzt, daß sie zum ferneren 
Gebrauch untauglich werden, bey nassem Wetter aber weichen sie in noch kür
zerer Zeit auf und lassen das Wasser durch, da dann besonders im Winter die 
Füße frieren ... ein solcher Anzug kann nicht dauerhaft seyn, weil die Sohle und 
der Draht von der Nässe mehr verderben, als sie vom Tragen abgenutzt werden." 

Mag Hildebrands Bericht auch um des eigenen Vorteils Willen leicht übertrieben 
sein, so zeigt er uns doch das Endprodukt des russischen Leders mit all seinen 
Schwächen, nach der alten Methode und nach der Väter Sitte gegerbt; er zeigt auch 
wie schwierig es ist, den Anschluß wiederzufinden, wenn zu lange an dem angeblich 
so Bewährten festgehalten wird. Während die deutschen und die Eschweger Gerber, 
bedingt durch die Nähe zu den führenden ausländischen Lederherstellern, den 
Anschluß doch relativ schnell finden, verharrt Rußland in seiner räumlich bedingten 
Isolation und findet keinen Zugang zu den neuen Gerbmethoden mit der Folge, daß 
das heimische Handwerk in arge Bedrängnis gerät und kostbare Devisen abfließen. In 
dieser Notlage, wissend, daß die russischen Gerber sich so schnell nicht umstellen 
können, sucht das Land nach einem anderen Weg und hat Erfolg mit einer von Hilde
brand 11erfundenen" Methode. Er fand eine Masse, mit der das Leder getränkt, dauer
hafter wird und keine Nässe eindringen läßt und Sohlen, 11die sonst nur 1 Monath 
zum Tragen tauglich waren, bey Anwendung des Mittels sich bequem sechs Monathe 
tragen lassen." 

Vor allem patriotisch, sozial, etwas wissenschaftlich und auch kaufmännisch ver
mengt, verspricht Hildebrand: 
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11Jeder aufmerksame Hauswirth, der gemeine Mann, wenn er die leichte Art der 
Verbesserung des russischen Leders erfährt, wird statt der Bastschuhe in den drey 

feuchten Jahreszeiten, Frühjahr, Herbst und Winter von fünf Rubel und für leder
ne Schuhe von zwey Rubel in Anschlag bringen." 

Bedingt durch Hildebrands Erfindung zeigte das russische Leder, 24 Stunden in 
Wasser gelegt, keine sichtbaren Veränderungen, während das englische im zeitglei
chen Wasserbad vollständig durchnäßt war. 

Über eine Woche wird der Wassertest mit beiden Lederarten mit Erfolg und mit 
dem Ergebnis weitergeführt, 11 ••• worauf seiner Kaiserlichen Majestät allerhöchste 
Genehmigung erfolgte," und auf dessen Befehl dieses veredelte Leder beim Militär als 
Sohlleder und als Pumpenleder eingesetzt wurde. Euphorisch wird die neue Erfin
dung mit folgenden Worten gepriesen: 

"Doch damit die Armen einen dauerhaften Anzug zu erhalten in Stand gesetzt 
würden, ist die Erfindung höchst nothwendig, als zur Erhaltung der Gesundheit 
... als Husten, Schnupfen, Kopfsehwülste durch nasse Füße entstehen." Außer
dem brächten sie "einen großen Nuzzen für die Staats-Öconomie und einen 
wohlfeilen Preis durch den minderen Gebrauch." 

Was war das nun für eine Erfindung, die dem englischen Leder Paroli bieten soll
te? Es war eine einfache Mischung aus 20 Pfund Hanf- oder Leinöl und 1 1/2 Pfund 
rote Bleimennige, solange aufgekocht, bis die rote Masse dunkelblau wird. Diese 
streichfähige Masse sollte von den Schuhmachern auf die rauhe Seite des Oberleders 
oder beidseitig auf das Sohlleder aufgetragen werden, damit das einziehende Öl die 
Nässe abweisen konnte. 

Es steht uns heute nicht an, über diese sog.11Erfindung 11 zu lächen, zeigt sie uns 
doch das ernsthafte Bemühen eines Landes, sich von unnötigen Importen freizuma
chen, Devisen zu sparen und gleichzeitig das heimische Lederhandwerk vor Verlu
sten zu schützen, wenn man den Anschluß an die neueren Gerbpraktiken vorerst 
nicht realisieren konnte. Nach dem Erlaß des Zaren, von nun an beim Militär und 
allen Pumpenanlagen im lande nur noch solches Leder zu verwenden, gingen die 
englischen Importe rapide zurück. 
(Diese russische Praxis, Schuhsohlen zu ölen und wasserundurchlässiger zu machen, 
bürgerte sich auch bei uns ein; und ich erinnere mich, daß noch in meiner Jugend 
frisch besohlte Schuhe erst mit Leinöl behandelt werden mußten, ehe wir sie tragen 
durften.) 
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Das lohgarene Leder 

Ein Blick in die Geschichte der Lohgerberei 

Das neue sogenannte niederländische Gerbverfahren, wie es „weltweit" genannt 
wurde, löste die bisherige über Jahrhunderte gebräuchliche Methode des Garens von 
Leder ab. Doch ehe sie beschrieben werden soll, wagen wir einen Blick in die jahr
tausendalte Geschichte der Gerberei, die schon von den Ägyptern betrieben wurde 
und so alt wie das Brotbacken sein dürfte. 

Es muß für die Menschen von damals ein wohliges Gefühl gewesen sein, als sie 
zum erstenmal ihren Körper mit in Öl geweichten, geschmeidigen Fellen vor den Ein
flüssen des Wetters haben schützen können; denn bisher trockneten die behaarten 
Wildfelle durch Luft und Sonne dermaßen aus, daß das Tragen dieser harten Panzer 
eine Qual gewesen sein muß. Deshalb war das Ölen und Fetten der Rentierfelle bei 
den nordischen Völkern, indem sie unter ständigem Klopfen auf Steinen reichlich 
Tran in das Hautgewebe einschlugen, nicht nur ein Fortschritt, sondern auch eine 
Zwischenstufe hin zu jenem Gerbverfahren, das vom Süden her auf Mitteleuropa 
übergriff und die „Ölgerbung" ablöste. Doch ehe es soweit war, sorgten erstmal die 
ölig aufgefüllten Poren für eine dauerhafte Geschmeidigkeit der Felle, schützten sie 
vor Fäulnis und wiesen das Wasser ab. Nur fehlte diesen so behandelten Fellen die 
Widerstandsfähigkeit, sie waren nicht reißfest, weil das Öl die Gewebefasern 
erweichte statt zu stärken. 

Gerben bedeutet so viel wie „gar machen" oder zubereiten ( so wie man das 
Essen gar macht oder zubereitet), und so bereitete man einst in den ältesten Kulturen 
die Felle mit Öl zu, ehe diese empirische Veredlung durch eine andere, die lohga
rene, abgelöst wurde. Fortan war es also das Loh mit seiner Gerbsäure, das die Häute 
und Felle gar machte. Wann der Zufall zum erstenmal den Menschen die Wirkung 
der Gerbsäure auf Wildfelle zeigte, ist unbekannt; doch war jener Zufall der Einstieg 
in die Lohgerberei mit der späteren Verfeinerung des Äscherns, des Beizen und Fet
tens, die fortan über Jahrtausende bestimmend in der Fellveredlung bleiben sollte. 
Diese Gerbung bewirkte, daß sich die Gewebefasern der Häute und Felle durch die 
Einwirkung der Gerbsäure erweiterten und sich bei gleichzeitigem Wasserentzug 
auch erhärteten. So wurden sie haltbarer und reißfester als die ölgetränkten: sie 
waren lohgaren. 

Die Kunst des Gerbers bestand nun darin, diese voluminösen Aufschwellungen 
so stark wie möglich zu erzielen, denn von ihr hing zwar nicht allein, aber doch ent
scheidend die Güte des späteren Leders ab. Ausschlaggebend war schon die Auswahl 
der Häute nach einem gerbgeeigneten Zellenaufbau. Eine gute Aufschwellung - und 
olamit auch gutes Leder - brachten die französischen, irischen, spanischen und süda
merikanischen Häute, während die deutschen - mit Ausnahme der Ochsenhäute -
diese Eigenschaft nicht besaßen und deshalb keine Spitzenqualität bringen konnten. 
Das erkannten z.B. die Gebhards und andere Gerber schon bald, und deshalb 
bemühten sie sich verstärkt um ausländische Ware aus den bevorzugten Gebieten. 

Alle Häute wurden stets mit Schwanz und Ohren geliefert und nach Gewicht 
berechnet, das mit Strichen auf der Schwanzwurzel eingekerbt wurde: Eine senkrech-
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te Kerbe bedeutete 20 Pfund, zwei Kerben 40 Pfund usw.; ungerade Gewichte wur
den mit je einem Querstrich über der Kerbe angegeben: T = 30 Pfund usw. (Das 
Durchschnittsgewicht einer Haut lag bei 50 Pfund.) - Um die Häute bei längerer 
Lagerung oder auf dem weiten Transport von den Importländern her vor Fäulnis zu 
schützen, mußten sie entweder gesalzen - das war die gebräuchlichste Methode -
getrocknet oder geräuchert verschickt werden. Das Salz - pro Haut benötigte man 3 
bis 4 Pfund Stockfischsalz - entzog den Häuten die Feuchtigkeit und bewahrte sie so 
vor dem Verderb0 . 

Auch die Eschweger Gerber salzten die im Umland aufgekauften frischen Häute 
und Felle, wenn sie nicht sofort verarbeitet werden konnten. Sie bezogen das 
benötigte Salz aus dem benachbarten Sooden, das aber erst nach strenger Prüfung 
durch die Kurfürstliche Ober-Berg- und Salzwerk-Direktion in Kassel ausgeliefert wer
den durfte. So bezogen im Jahre 1820 die 11 Eschweger Gerber, die Salz beantragt 
hatten, jeder durchschnittlich 200 Pfund zum Einsalzen der Häute und zuzüglich 
nochmal 200 Pfund ! ! für den privaten Bedarf. (Der Pro-Kopf-Verbrauch lag in diesen 
Jahren bei 18 Pfund)* 

Doch wollen wir nach diesem kleinen Exkurs wieder zurückfinden zu jener Art 
der Lohgerberei, die über Jahrhunderte - vielleicht sogar über Jahrtausende - die 
Häute und Felle in mehreren Schritten - den Gerbphasen - in edles Leder umwandel
te. 

Die altbewährten Gerbphasen 

Vorausgeschickt werden muß, daß sich die einzelnen Arbeitsschritte im laufe 
der Zeit auf verschiedene Weise modifizierten, doch in ihrer Grundtendenz blieben 
sie mit dem Wässern, dem Äschern und dem eigentlichen Gerbvorgang über die Jahr
hunderte hinweg unverändert bestehen. 

Die Wässerung der gesalzenen und verunreinigten Felle und Häute erfolgte bis 
zum Bau der Mühlen „uffm Roste" irgendwo an den Ufern der Werra außerhalb der 
schützenden Mauer; wegen der günstigen Spüleigenschaften vorwiegend im Sog der 
alten Äbtissinnenmühlen dort unten an der Mühlenpforte. Erst ab 1500 verlagerte 
sich der Schwerpunkt der Vorbereitungsarbeiten - dazu zählte neben dem Wässern 
auch das Schaben - hinter die inzwischen erbauten Roste-Mühlen, in die dortigen 
Ströme der Mühlengerinne und auf den Platz nebenan: die Schabe genannt. An drei 
Stegen, im Sog der Löbermühle, der Walkmühle und der Gebhardmühle wässerten 
fortan die Gerber; und da der sog.Gebhardstrom die schnellste und beste Auswa
schung versprach, versuchte jeder, hier einen Platz zu ergattern, und man scheute 
auch nicht davor zurück, die Häute der Gerberkollegen des Nachts im Schutze der 
Dunkelheit abzubinden, um selbst für ein paar Stunden wässern zu können. Ein in 
der Höhe des späteren Pumpenhäuschens auf der Schabe quer durch die Werra 
gezogenes Fanggitter bewahrte so manchen Gerber vor den herben Verlusten fortge
schwommener Felle. Dieser Wässerungsstreit um den Gebhardstrom konnte erst 
durch das Kurfürstliche Gericht beigelegt werden, indem es die Wässerungszeiten 
auf zwei Stunden begrenzte. 

Hier unten hinter den Mühlen wässerten die meisten Eschweger Gerber ihre 
Häute und Felle nach alter Tradition bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, bis zu 
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Die Werkzeuge der Gerber 

A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 
G: 
H: 
I: 
K: 
L: 
MIN: 
P: 
Q: 
R: 
5: 
1: 
U: 
X: 
Y: 
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Bickel, zum Aufrühren des Kalkes in den Bottichen 
Eine Schaufel 
Zange, die Felle aus dem Äscher zu ziehen 
Schaufel zum Entleeren des Bottichs 
Gebogene Schaufel, die Felle abzukratzen 
Schmierstock zum überstreichen der Felle mit Kalk 
Stange zum Untertauchen der Felle 
Stößel zum Aufrühren von Kalk und Beize 
Haken, die Felle aus dem Wasser zu ziehen 
Werkzeug zum Stampfen und Waschen der Haare 
Schabebock 
Messer zum Enthaaren der Felle 
Bottich zum Treten und Walken der Felle 
Großer Bottich für die Farbe 
Reizbottich 
Treibbottich 
Korb zum Lohabmessen 
Schubkarren zum Transport von Fellen und Lohe 
Kessel zum Erwärmen des Beizwassers 
Heizofen 

J" - •. " 
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(nach v. Meidinger) 

Arbeitsgerät eines Weidenhäuser Löbers in der Zeit von 1890 bis 1950 
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Lohknüppel 
2 Scherdegen 
3 Schab- oder Haareisen 
4 Falzeisen oder Kalkfalz 

i ! Handk,;spe/holz 

8 Armkrispelholz 

9 Kalk- o. Äscherzange 
10 Aufrührer 
11 a Aufheber oder 

Kalkhaken 
11 b Lohkuchenform 
12 Fischhahm 
13 Lohgabel 
14 Pfaff 

15 . 

15 Zange 
16/Hämmer zum Schärfen 
17\der Mühlsteine 
18 Klammern aus Holz 

oder Eisen 
19 Vorstellbrett 
20 Haarbaum (aus ZHG, 
21 Wanne Bd. 80) 
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Ein Gerber tritt und stampft nach einer 
alten Methode die Felle im Farb- oder 
Beizbottich (nach Fabian) 

jenem Zeitpunkt, als aus wirtschaftli
chen Gründen eine Zentralisierung 
aller Arbeitsschritte in die Fabriken 
hinein notwendig wurde. In großen 
Bassins und rotierenden Trommeln, 
die zum Teil mit Brunnenwasser, aber 
auch mit Werrawasser gefüllt waren, 
fand nun die mechanische Reinigung 
und Weichung statt. Die sog. Wasser
werkstätten hatten die Spülung der 
Häute in der Werra übernommen, und 
die in diesen Jahren gegrü'ndete 11Pum
pengesellschaft" sorgte für eine 
gerechte Verteilung . des Wassers in 
diese Werkstätten. 

Waren die Häute gespült, alles 
Salz gründ! ich entfernt, folgte als 
zweiter Schritt das Äschern in den 
Äschergruben, die mit Kalkmilch 

gefüllt waren. Ihren Namen bekamen diese Gruben aus jener Zeit, als der Fäulnispro
zeß, der der Gerbung vorausgehen muß, durch eine Mischung aus Kalk und Potta
sche im Verhältnis 2 :1 in Gang gesetzt wurde, jener Vorgang, der die Haare zum 
Abschaben lockerte. Doch hatte der Kalk in der Kalkmilch den Nachteil, daß er der 
Haut auch das Fett entzog und das spätere Leder spröde, brüchig und wasserdurch
lässig machte. Diesen Übelstand versuchten die Gerber zu mildern, indem sie die 
noch behaarten Häute und Felle zuerst in stark ausgelaugtes Kalkwasser, das seine 
ätzende Wirkung fast verloren hatte, hängten. Nach einer solchen schonenden Vor
behandlung und einer 8-tägigen Lüftung fand dann die Umsetzung in die nächste 
Grube mit konzentrierter Kalkmilch satt. 

Doch auch dieses Verfahren befriedigte die kritischen Gerber nicht, ihr Leder 
blieb brüchig und wasserdurchlässig. Auf der Suche nach anderen schonenderen Ätz
mitteln fanden die Engländer den Sud von Hundekot, Hühnermist und Farnkraut, um 
nur einige Substanzen zu nennen. Doch alle entsprachen nicht den Erwartungen und 
setzten sich nicht durch. Erst als die Engländer auf der Suche nach besseren Ätzmit
teln die Loh-Gerstenbrühe als geeignet fanden, brach ein neues Gerbzeitalter an, das 
hochwertiges Leder lieferte. 
,. Durch dieses neue Ätzverfahren konnten die Engländer als aufstrebende Indu

strienation ein solch vorzügliches Leder produzieren, daß sie schon bald das Leder
monopol auf dem europäischen Ledermarkt für sich verbuchen konnten. Damit stürz
ten sie die Gerber des Kontinentes aber in eine schwere wirtschaftliche Krise. Die 
Holländer und Belgier - bedingt durch die Nähe zu England - waren nun die ersten, 
die sich auf das neue englische Verfahren umstellten und damit zu einer weiteren 
Konkurrenz für die deutschen Löber wurden; und es dauerte nur wenige Jahre, da 
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waren alle bedeutenden deutschen Ledermärkte fest in der Hand der Engländer, Nie
derländer und Belgier. Unsere heimischen Erzeugnisse fanden keine Käufer mehr. 

Doch anscheinend noch rechtzeitig kehrte der bereits erwähnte Gerbergeselle 
Eobanus Gleim von seinen Wanderjahren aus den Niederlanden zurück und versuch
te - wie schon berichtet - trotz heftigsten Widerstandes der Eschweger Gerber, das 
neue Verfahren auch bei uns einzuführen. Doch sollte es noch Jahrzehnte dauern, bis 
der Kalk für die Äscherung ausgedient hatte; denn erst im Jahre 1848 wurden die 
zunfteigenen Kalklöcher 11Hinter Ecken" verfüllt. 

Doch kehren wir nun erstmal wieder zu den alten, seit Jahrhunderten überliefer
ten Gerbvorgängen zurück: 

Aus der Anfangsgrube mit stark ausgelaugter Kalkmilch wurden dann - nach 
jeweils 8-tägigen Ruheintervallen - die noch behaarten Häute und Felle in Gruben 
mit jeweils fortlaufend stärkerer Laugenkonzentration umgesetzt, bis nach etwa zwei 
Monaten nach der positiven 11Ausreißprobe", bei der sich ein Büschel Haare mit 
einem Knackgeräusch mit den Fingern leicht aus der Haut lösen lassen mußte, das 
Ende des Äscherungsprozesses angezeigt war. 

Nach der erfolgreichen Äscherung begann das Enthaaren der Häute mit dem 
leicht geschwungenen stumpfen Haar- oder Streicheisen auf dem Haar- oder Scher
baum, der in alter Zeit ein Stück eines Baumstammes war, später mit vergrößerter 
Oberfläche aus Holz oder Metall verfertigt wurde. 

Auf der Schabe, dem Platz hinter den Mühlen, standen die Gerber in Reih und 
Glied unter den drei Schuppendächern, drückten mit ihren Bäuchen ein Ende der 
Haut fest gegen den Scherbaum und verrichteten in gebückter Haltung ihre Arbeit. 
Die abgeschabten Haare schoben sie kurzerhand in den Flußarm, der heute noch die 
Haarlache heißt; das Problem der Entsorgung war damit gelöst, bis dann doch später 

ein Verbot die Gerber zwang, die Haa-
a u re zu sammeln und an die Polstereien 

zu verkaufen. 
Nachdem die Haarseite nun gesäu

bert war, wendete der Gerber die Haut 
und befreite die Fleischseite mit dem 
größeren, gestreckten und rasiermesser
scharfen Scherdegen - ohne die Haut 
zu verletzen - von anhaftenden Fleisch
resten, die in Kalkgruben bis zum Ver
kauf an die beiden Eschweger Leimsie
dereien des Eduard Döhle und des 
Theodor Schäfer gesammelt wurden. 
Die fast schneeweiße Haut - Blöße 
genannt - stand nun für den eigentli
chen Gerbvorgang bereit. 

Gerber Keudel beim Enthaaren eines 
Felles 
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Diese Phase des Gerbprozesses ist ein chemischer Prozeß, der die durch die 
Äscherung geöffneten Fasern des Haut- oder Fellgewebes mit Hilfe von Gallussäure, 
die in Knoppen, Galläpfeln und der Rinde vieler junger Bäume - vor allem in der 
Eichenrinde - in unterschiedlicher Konzentration enthalten ist, härtet und vor Fäulnis 
schützt. 

Dieser eigentliche Gerbvorgang, der zwischen einem und zwei Jahren dauern 
konnte, lief in den Anfangsjahren der lohgarenen Gerberei in hölzernen obererdigen 
Bottichen, später in speziellen, abgedichteten, ehemals runden, später rechteckigen 
wasserdichten Gruben, den Böten, ab, die in der Regel aus Eichenholz hergestellt 
wurden. Sie mußten vollkommen wasserdicht sein, damit die wertvolle Lohbrühe 
nicht versickern konnte. Deshalb wurden sämtliche Fugen mit Schilf, später mit Werg 
oder Hanf abgedichtet und die Böte zusätzlich mit einem Tonmantel umgeben. Diese 
Böten - ebenerdig in den Boden eingelassen - hatten eine solche Größe, daß in der 
Fläche bequem ein Ochsenfell hineinpaßte und 50 solcher Felle übereinander gesta
pelt werden konnten. Die Eschweger Kleingerber hatten ihre oft einzige Böte im Hof 
hinterm Haus und waren ständig dem entweichenden Gestank ausgesetzt; denn 
abgedeckt war sie nur mit einer losen Bretterschicht. In den größeren Betrieben, in 
jenen der Vorstadt oder in denen der Brills oder Gebhards im Stadtkern, befanden 
sich die Böten im sog. Grubenhof, einst unter freiem Himmel. Die spätere Überda
chung schützte die Gerber nicht nur vor Wind, Regen und Schnee, sondern erlaubte 
auch eine Produktion während der Wintermonate. 

Eingeleitet wurde der Gerbprozeß mit dem Färben, so benannt, weil in den Far
ben, das war eine spezielle Lohbrühkonzentration, die einst schneeweißen Häute 
jetzt die typisch lederbraune Farbe annahmen. Innerhalb von drei Wochen mußten 
die Häute achtmal aus schwachen Farben (Lohbrühen) in jeweils stufenweise stärkere 
Lohbrühen umgehängt werden, ein Vorgang, den man auch das Beizen nannte. 

Hatten sich die Gerber nach den drei Wochen vergewissert, daß die Fasern der 
Häute oder Felle gut aufgequollen waren, fand die Umsetzung in den Versenk statt, 
also in eine Böte, deren Boden mit einer ca. 6 Zoll starken Schicht alter Lohe bedeckt 
war, auf die man noch eine daumendicke Schicht bester Lohe aufschüttete. Auf sie 
wurde das erste Fell oder die erste Haut sorgfältig ausgebreitet. Schichtweise wech
selten nun frische Lohe - nach Möglichkeit Glanzlohe - und Häute. War die Böte 
gefüllt, 50 Häute eingelegt, mußten die seitlichen Hohlräume zur Bötenwand hin 
noch mit guter Lohe ausgestopft werden. Obenauf aber setzten die Gerber den Hut, 
eine Schicht alter Lohe unter mit Steinen beschwerten Brettern. Nun mußte die Böte 
noch mit Wasser aufgefüllt werden und die Häute darin drei Monate ruhen, ehe sie 
im nächsten Schritt in eine andere Böte mit gröberer Lohe umgesetzt werden durften; 
die ehemals unteren Häute kamen jetzt nach oben. Nach jeweils vier bis fünf Mona
ten fanden zwei weitere Umsetzungen in Böten mit noch konzentrierterer Lohbrühe 
statt; erst dann war der Gerbvorgang abgeschlossen. 

1. Nachdem die Häute nun aus der letzten Böte gezogen waren, klopften die Ger
ber noch die anhaftende Lohe ab, halbierten dann die Felle und hingen sie, entweder 
an Nägeln oder auf Stangen, zum Trocknen auf den schattigen und luftigen Trocken
böden auf, defen „Leeder" noch an einigen wenigen Häusern der Vorstadt von der 
einstigen Blütezeit des Löberhandwerks künden. 

Halbtrocken wurden Häute und Felle dann wieder abgenommen, kreuzweise 
gestapelt, indem der Kopfteil auf dem Schwanzteil zu liegen kam, mit den Füßen 
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Arbeiter beim Abhaaren der Felle am Scherbaum 

A: Ein Arbeiter spült und wäscht Felle im Fluß 
B: Gesellen haaren und fleischen Felle ab 
C: Äschergruben 
0: Ein Arbeiter legt Felle in die Lohgrube und bestreut sie mit Lohe 
E: Ein Bottich zum Treiben der Felle 
F: Ein Beizbottich 
G: Kessel zum Heißmachen des Wassers 
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Blick in eine Gerberei zu Beginn des 18. Jahrhunderts 

A: Arbeiter behandeln Gerstenbeize und schlagen täglich die 
Felle auf den Rand der Bottiche auf 

B: Das Sohlleder wird mit Schlägeln geschlagen 
C: Arbeiter stampfen Kalbfelle 
D: Der Wärmeofen zum Bereiten der Beizen 
E: Ein Stößel zum Stampfen der Felle 

Nr. 1-4: Ordnung der vier Beizbottiche; 
3 Fuß hoch, 4 Fuß breit, jeder enthält 8 Felle 

platt getreten und 24 Stunden so liegengelassen, bis sie erneut durchgetrocknet wur
den. Die anschließende dreiwöchentliche Lagerung unter mit Steinen beschwerten 
Brettern schloß dann den gesamten Gerbvorgang endgültig ab und brachte in der 
Regel Leder von „Kaufmannsgüt". Die Güteprüfung fand in der Zeit, als die kleinen 
Löberbetriebe in unserer Stadt dominierten, im Beisein der Obermeister durch ein 
einfaches aber sicheres Verfahren statt: Behielt ein auf die Haarseite des Felles oder 
der Haut geträufelter Wassertropfen seine Form, so war es „Kaufmannsgüt", die Ger
bung war gelungen; verflachte der Tropfen aber, so konnte das Leder auf den Märkten 
nicht feilgeboten werden; und sollte gar die Gerbung einen Stückmeister in den Mei
sterstand hieven, so entschied letztendlich der kleine Wassertropfen 12. 

Nach diesem zeitaufwendigen und später nach dem etwas verkürzten Verfahren 
auf der Basis der Kalkäscherung gerbten die Eschweger Löber bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts - einige auch über diesen Zeitpunkt hinaus - bis dann schließlich Eoba
nus Gleim die niederländische Gerbung, die dem Lütticher und auch dem engli
schem Verfahren entspricht, nach Eschwege brachte. 
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Das niederländische Gerbverfahren 

Nicht nur die 54 Löber des Jahres 1769 aus Eschwege, auch die 29 aus Marburg, 
die 23 aus Frankenberg, die 16 aus Hersfeld, die vier in Waldkappel und schließlich 
auch die beiden aus Allendorf 13 gerbten bis dahin wie alle deutschen Löber, so wie 
es ihnen die Väter und Meister gelehrt hatten; und es mußte so sein, daß der Gerb
prozeß eben seine Zeit dauerte: Zwölf Monate und länger spielten damals noch keine 
Rolle; denn Zeit wurde noch nicht mit Geld gleichgesetzt. Wichtig war nur die Qua
lität, und die schien nach der Vorstellung dieser damaligen Meister zu stimmen, auch 
wenn das Endprodukt spröde, brüchig und wasserdurchlässig war. 

Doch im größten europäischen „Industriezentrum" des ausgehenden 17. Jahr
hunderts - dem Lütticher Raum - stellte man höhere Ansprüche an die Lederqualität 
und suchte nach Methoden, die die negativen Eigenschaften des bisherigen Leders 
nicht erst aufkommen lassen sollten. Denn der Verursacher der Sprödigkeit war die 
Kalkäscherung gewesen, mit der man die Gärung der Häute und Felle einleitete und 
die es zu ersetzen galt. Deshalb stellten die Lütticher Gerber fortan die Grubengärung 
ein und überließen die Häute einer natürlichen Wärmegärung, indem sie Häute und 
Felle in Stapeln dicht und fest zusammenpreßten. Die entstehende Wärme leitete den 
gewünschten Fäulnisprozeß ein, der die Haare zum Schaben lockerte. 

Das unbedingt notwendige Aufschwellen des Hautgewebes, das Voraussetzung 
für das spätere Eindringen der Gerbsäure ist und das bisher bei der Kalkäscherung 
miterzielt wurde, erreichten die Lütticher in den sog. ,,Farben", indem sie die 
geschabten und entfleischten Häute mehrere Wochen lang zehn bis zwölf Gruben 
durchlaufen ließen, die mit schwacher, starker und konzentrierter Lohbrühe gefüllt 
waren. 

Gerber beim Einlegen der 
Blößen. Zwei Gerber 

bestreuen sie mit frischer 
Lohe 

(Die Aufnahme entstand 
in der Lederfabrik 
Johannes Döhle) 

Das so gewonnene Leder hatte alle Vorzüge, die man sich nur wünschen konnte: 
es war äußerst biegsam, verlor aber auch unter den stärksten Beanspruchungen seine 
Form nicht und war fast wasserundurchlässig. Kein Wunder, daß es bei allen Schuh
machern so begehrt war, besonders aber bei den englischen! Die forderten nun in 
jenem Zuge des allgemeinen Aufschwunges, den Toynbee die industrielle Revolution 
nannte, von ihren Gerbern ein ähnlich hochqualifiziertes Leder. Deshalb strichen nun 
auch die englischen Gerber die Kalkätzung und suchten, da sie die Lütticher Stapel-
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gärung nicht für optimal ansahen, nach milderen Ätzstoffen und stießen auf Hunde
kot, Hühnermist, Urin oder den Sud des Farnkrautes, die zwar alle brauchbar waren, 
aber wegen des geringen Angebotes nicht befriedigen konnten. Auf ihrer weiteren 
Suche fanden die englischen Gerber schließlich einen Sud aus Gerstenbrühe und 
Lohe, mit der man eine hervorragende Äscherung erzielen konnte. Das in diesem 
Verfahren gewonnene Leder stand dem Lütticher nicht nach und war ebenso 
geschmeidig, dauerhaft und wasserabweisend. Und im Zuge des gesamten engli
schen industriellen Aufschwunges konnten schon nach wenigen Jahren die Lütticher 
und auch niederländischen Gerber auf den zweiten Platz verwiesen werden, und 
bald waren auch die französischen und deutschen Gerber, einschließlich der 
Eschweger Löber, durch das „made in England" ins Abseits und an den Rand des 
Ruins gedrängt. Wer weiß, welches Schicksal dem Lederhandwerk in unserer Stadt 
beschieden gewesen wäre, hätte nicht der Wandergeselle Eobanus Gleim seine 
Augen offen gehalten und alle innerzünftigen Widerstände überwunden. Nur durch 
die Praktizierung des sog. niederländischen Gerbverfahrens, das dem englischen 
glich, erlebte das Eschweger Löberhandwerk eine neue Blütezeit. • 

Am Grundprinzip der Lohgrubengerbyng für Sohlleder hat sich über die Jahrhun
derte hinweg nur wenig geändert; und als die letzten Eschweger Gerbereien um 1950 
ihre Tore schlossen, zogen die Gerber die Häute ebenso aus den Gruben, wie es ihre 
Väter und deren Vorfahren getan hatten. Sie schützte jetzt ein Grubenhofdach vor 
den Unbillen der Witterung, und sie brauchten im Sommer auch nicht mehr barfuß 
neben den Gruben zu arbeiten, denn die im Winter getragenen Holzpantinen nach 
holländischem Muster waren inzwischen auch für den einfachen Arbeiter oder Hand
langer erschwinglich geworden. Das Tragen von Lederschuhen mit ihren eisernen 
Sohlnägeln, Haken und Ösen war nie gestattet, denn alle Eisenteile, mögen sie auch 
noch so klein sein, sind die ärgsten Feinde des werdenden Leders: Wäre auch nur ein 
Nagel in eine Gerbgrube gefallen, so hätte er sich in einem chemischen Prozeß 
durch sämtliche Häute gefressen und einen beträchtlichen sachlichen und damit 
auch finanziellen Schaden verursacht. Die Fußgelenke und Waden aber umwickelten 
die•Gerber nach alter Väter Sitte auch weiterhin fest mit Stroh oder Lappen, um sie 
vor der ätzenden Lohbrühe zu schqtzen. Nach getaner Arbeit war es dann eine 
Wohltat, sich dieser einengenden Beinwickel zu entledigen, und auch die Bronzefi
gur am unteren Stad scheint diese Erleichterung zu genießen. 

Glanzlohe garantiert Qualitätsleder 

Das gesamte 18. Jahrhundert ist für das europäische Löberhandwerk eine Epoche 
des Umbruches gewesen, denn damals wurden die Weichen aufgrund der stark 
gestiegenen Nachfrage nach Lederartikeln von der handwerklichen Produktion hin 
zur industriellen gestellt. Hinzu kamen die politischen und handelspolitischen Verän
derungen, in die sich das Handwerk fügen und einbetten mußte, insgesamt gesehen 
Veränderungen, die oft nur mit der Hilfe der Obrigkeit gelöst werden konnten. 

In diesem schwierigen Umfeld hatten sich auch die Eschweger Gerber zu bewe
gen, in einem Problemkreis, der ihren persönlichen Einsatz forderte. Doch neben den 
allgemein üblichen Schwierigkeiten und der Sorge, den Anschluß an das europäische 
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Niveau zu verpassen, hatten die hiesigen Gerber mit Versorgungsschwierigkeiten zu 
kämpfen, die den ausländischen Kollegen in den Niederlanden, Frankreich oder Eng
land unbekannt zu sein schienen. Daß die Eschweger Löber unter der Häute- und 
Fellknappheit zu leiden hatten, ist bekannt, daß aber eine unzulängliche Lohversor
gung die gesamte Lederproduktion gefährden konnte, wird oft übersehen. 

Durch den gewaltigen Aufschwung des Lederhandwerks und der Lederindustrie 
in diesem Jahrhundert, bedingt durch die starke Nachfrage für den militärischen 
Bedarf an Schuhzeug, Pferdegeschirren und sonstigen Lederwaren und auch durch 
die gestiegenen privaten Bedürfnisse wurde der Bestand an Rohstoffen, wenn man 
auch weiterhin gute Qualität liefern wollte, kontinuierlich dezimiert. Und die Ver
pflichtung der Eschweger Gerber lautete nun mal ,, ... das Sohlleder so gut zu gerben, 
daß es dem Maastricher gleich kommt ... "0 (1789). Der hiesige Lohbedarf stieg des
halb über die bisher verbrauchte Menge weit hinaus und gefährdete den Bestand der 
Eichenschälwälder. Daher war es das vordringlichste Ziel der Zunft, sämtliche 
Eichenschälbestände in den umliegenden Wäldern für die eigenen Zunftmitglieder zu 
sichern und ausländische Aufkäufer fernzuhalten; denn trotz des in der damaligen 
sog. Hessischen Verfassung des Jahres 1791 verankerten Verbotes, Loh ins „Ausland" 
zu verkaufen, lieferten die Wanfrieder, die Altenburschlaer, die Heldraer, die Ramba
cher und Weißenbörner ihre Lohrinde wegen der besseren Bezahlung und des kürze
ren Anfuhrweges ins „ausländische" Großburschla, das damals allein von Weißen
born und Rambach jährlich 1 000 Schock Eichenschälrinde bezog 0

. Doch nicht nur 
ins benachbarte Thüringen und aufs Eichsfeld verkauften die grenznahen hessischen 
Dörfer ihre Rinde, 36 Zentner gingen im Jahre 1791 - und das ist kein Ausnahmefall 
- nach Bremen; Loh, das dem heimischen Markt und den Eschweger Gerbern verlo
renging. Für die Kleingerber kam aber noch erschwerend hinzu, daß sie aus finanzi
ellen Gründen bei den Lohauktionen nicht mithalten konnten und die von den kapi
talkräftigen „Fabriquanten" zu Großhandelspreisen ersteigerte Rinde im Zwi
schenhandel teuer kaufen mußten. 

Rinde ist aber nicht gleich Rinde; und wenn die Eschweger Gerber gutes Qua
litätsleder nach holländischen Verfahren produzieren wollten, dann benötigten sie 
die beste aller Lohen aus unseren Wäldern, jene, die im Äscherungsprozeß die Poren 
der Häute weit öffnete: die Glanzlohe, die aus der Glanzrinde der jungen Eichen
stämmchen im Alter bis zu 15 Jahren gewonnen wurde. Nur diese Rinde ist reich an 
kräftigen Gerbstoffen, die eine gute Gerbung garantieren. Doch eine Gütegarantie für 
Sohlleder glaubten die Eschweger Gerber zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht mehr 
geben zu können, da es an heimischer Glanzlohe mangelte und die ausländische 
Lohe an Qualität und Menge die hiesigen Löber nicht befriedigte.Die Zunft doku
mentiert in diesen Jahren: 

„Unter allen Städten in Heßen wird die Loh-Gerberey in Eschwege am stärksten 
betrieben", 

doch entspräche die eingeführte Lohe nicht der heimischen Qualitätslohe, da jene 
aus Waldungen stammt, die 

„nicht für Lohwuchs eingerichtet sind ... Eine bessere Qualität muß geschaffen 
werden, damit unser Leder der besseren Qualität des Leders aus den Preußi
schen Rheinlanden entspricht ... Die mindere Qualität liegt nicht im Verfahren, 
sondern an der Lohe. Weil aberClanzlohe fehlt, läßt die Qualität des weit und 
breit bekannten Sohlleders nach."* (1845) 
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Um den Bedarf der Lohe insgesamt und den der Glanzlohe im besonderen aus 
unseren heimischen Wäldern für die Eschweger Gerber zu sichern, erließ Kassel auf 
Drängen der hiesigen Zunft schon am 21.4.1826 folgende Verordnung, die aber nur 
für den Lohverkauf aus fürstlichen Waldungen galt: 

1. Alle beschlossenen Punkte beziehen sich auf den Schloßplatz zu Eschwege 
2. Kein Zunftmitglied darf während des Lohverkaufes auf dem Schloßplatz Loh 

außerhalb des Neuen Thores kaufen 
3. Die Zeit des Loheinkaufes beginnt mit dem Schlag 6 Uhr Morgens und dient die 

Uhr auf dem Klaus Thurm zur Bestimmung 
4. Den Beginn gibt der anwesende Zunftmeister an. Keiner darf vor 6 Uhr kaufen 

oder Handelsgespräche führen 
5. Es darf nur 1 Person Loh kaufen 
6. Wer die Beschlüsse übertritt, zahlt 10 rt Strafe 
7. Jeder, der von einem Verstoß erfährt, muß dies anzeigen°. 

(Der Wortlaut ist z.T. frei übertragen) 

Nach den Gesetzen des Marktes läßt die Lohverknappung trotz amtlich festge
setzter Preise der Kasseler Regierung die Preise doch in die Höhe schnellen, so daß 
im Jahre 1845 ein Schock Glanzlohe 7 rt kostet, fast das Dappelte des gerechtfertig
ten Preises, mit der Folge, daß auch die Lederpreise ansteigen, aber bald wieder 
zurückgenommen werden müssen, weil der Druck der ausländischen Konkurrenz zu 
stark ist14. Im Jahre 1845 beginnt für die Eschweger Gerber die existenzbedrohende 
Talfahrt, deren erste Phase bis zum Jahre 1849 dauert und sich nach einer kurzen 
Erholdauer trotz Unterstützungen aus Kassel und der Stadt Eschwege fortsetzen soll. 
Trotz der schon laufenden Unterstützungen bittet die Zunft wegen Erhalt der Arbeits
plätze und der Konkurrenzfähigkeit erneut um Hilfe und verweist auf die „ausländi
schen" Städte, die die Lohe für ihre Gerber schon seit längerem subventionieren. Sie 
bekräftigen ihr Anliegen mit folgendem Memorandum: 

1. Export bringt Geld ins Land 
2. Der Export sichert allen Eschwegern gute Verdienste 
3. Die Gesellen, Tagelöhner und Handlanger finden Arbeit 
4. Die Fuhrleute verdienen an den Fahrten zu den Messen (Anm.: Die Zunft hatte 

einen eigenen ständigen Marktstand in Witzenhausen) 
5. Die meisten Steuern „zahlen diejenigen Meister der Lohgerberzunft, welche die 

Profession selbständig ausüben, welche aber nur etwa die Hälfte dieser Zunft 
ausmachen, dem Staate jährlich über 260 rt." 

6. Das Königreich Preußen, das Herzogtum Nassau und das Großherzogtum Hes
sen-Darmstadt gewähren ihren Gerbern großzügig Hilfe, indem sie die Lohkultu
ren pflegen und dafür sorgen, daß immer genügend Lohe zur Verfügung steht; 

1• nach der gleichen Art sollte auch Niederhessen für seine Gerber sorgen. 
7. Niederhessen könnte jährlich 20 000 rt für importierte Lohe zuzüglich 6 000 rt 

Frachtkosten sparen, wenn wie in den Nachbarländern verfahren würde 
8. Ein Acker Wald könnte bei guter Pflege den doppelten Ertrag bringen 
9. Die herrschaftlichen Lohschäler erhalten im Vergleich zu den Holzhauern einen 

zu geringen Akkordlohn und schälen deshalb nicht die dünnen Stangen, die das 
beste Loh liefern 
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10. Nur Wanfried und Aue schälen auch die Spitzen der Eichen und bilden so eine 
Ausnahme im lande 

11. Ohne die im letzten Jahre von Witzenhausen erhaltenen 750 Zentner geschälte 
Lohe hätte ein Teil der Gerber die Arbeit einstellen müssen 

12. Die Eichenrindengewinnung im Schlierbach leidet unter der intensiven Schafhu
te der Oberdünzebacher 

13. Das genehmigte Hauen der Eichenstöcke - zur Verarbeitung zu Gehstöcken -
verhindert ein erneutes Austreiben der Wurzelstöcke 

14. Statt die Preise für ausländische Lohe zu erhöhen, sollte die Kurf.Regierung den 
Zentnerpreis um 10 Sgr. subventionieren und dem Beispiel Preußen folgen 

15. Da in Eschwege z.Zt. kein Preisunterschied zwischen den einzelnen Lohklassen 
existiert, wird die Glanzlohe privat und deshalb teuer gehandelt 

16. Viele Lohgerber werden Eschwege verlassen, wenn der Preis für die gute Lohe 
nicht auf 7 rt zurückgenommen und zusätzlich für ein reichliches Angebot 
gesorgt wird.* 

Trotz mehrerer solcher ähnlich verfaßter Eingaben an die Stadt und an die 
Kurf.Regierung in Kassel ändert sich die Lage auf dem Lohmarkt nicht; der Bedarf 
reicht nicht aus. Deshalb wenden sich die Eschweger in der ersten Talsohle des Jah
res 1845 verzweifelt an das Kurfürstliche Gesamt-Staatsministerium und bitten fle
hentlich um Schutz vor der durch den Ausbau der Post- und Bahnverbindungen stär
ker werdenden Konkurrenz und bemängeln gleichzeitig die von der Regierung ange
ordneten hohen Festpreise, den noch bestehenden Lohmangel und die dadurch 
bedingte schlechte Qualität eines Teiles des Eschweger Leders. (Ähnlich ist auch die 
Situation in Kassel und Karlshafen).* 

Daß die prekäre Lohsituation die Eschweger Gerber in ihrer Existenz wirklich 
gefährdete, bestätigen die Polizeiakten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts; denn so 
mancher Gerber kaufte in seiner Not illegal von Jugendlichen geschälte Rinde von 
jungen, oft gerade gepflanzten Obstbäumen. Doch konnte mit solcher Rinde nur 
minderwertiges Leder produziert werden, und deshalb schien Eschwege seinen wie
dergewonnenen guten Ruf für gutes Sohlleder erneut zu verlieren. Arbeitsplätze 
waren wieder gefährdet und das Ansehen Eschweges hatte gelitten. Ohne gute Lohe, 
ohne Glanzlohe mußte das holländische Verfahren scheitern! Erneut wendet sich 
deshalb die Zunft an Kassel und an die Stadtväter Eschweges und schreibt: 

,, ... wir wagen es dreist zu behaupten, unsere Gegend würde es als drückend 
empfinden, wenn der hiesigen Gerberei Hindernisse in den Weg gelegt würden ... 
Wie billig hatten es unsere Vorfahren trotz alle dem gegen uns, die wir jetzt über 
das doppelte zahlen müssen ... auch ist die Lohgewinnung ein Hemmschuh."* 

In ihrer Kritik nehmen die Gerber erneut bekannte und oben aufgelistete 
Beschwerden auf und bedauern erneut, daß ganze Schiffsladungen von Gehstöcken, 
deren Rohmaterial aus den Wurzelstöcken heimischer Eichen stamme, ins Ausland 
gingen; zusätzlich aber würde das üblich gewordene Schlagen von Bauholz in den 
Eichenschälwäldern den Lohmangel verstärken. (Die Eschweger Waldungen bestan
den in ihrer Größe von 4 391 1/2 Acker fast nur aus Eichenniederwald.)* 

Trotz steigender Nachfrage nach Eschweger Sohlleder mußte so mancher Auftrag 
ab 1845 wegen des fehlenden Lohes negativ beschieden werden; und die Hand-
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werksmühle der Löber, die vor dieser Zeit noch rund um die Uhr mit ihren zwei Gän
gen stets ausgelastet war und sich deshalb schon im Jahre 1824 wegen ihrer fehlen
den Kapazität 11 Meister eine eigenen Mühle zulegen mußten oder später (ab 1842) 
auch in der Privatmühle des Mühlenpächters der Herrschaftmühle - Aulepp - ihr 
reichliches Loh mahlten, diese Handwerksmühle stand wegen des fehlenden Lohes 
oft still, bis sich dann im Jahre 1849 die Lage auf dem Lohmarkt stabilisierte. 

Da die kostbare Glanzlohe die Voraussetzung für das begehrte Qualitätsleder 
war, hielten die Gerber die Verluste dieses kostbaren Stoffes so gering wie nur mög
lich; doch das war in der Praxis nicht immer leicht; denn die von den Eschweger 
Bändern (Faßbinder) gelieferten Böten waren von so schlechter Qualität, daß aus 
ihnen die kostbare Lohbrühe austrat und im Erdreich versickerte. 

Obwohl die Eschweger Gerber nach einer Verordnung aus dem Jahre 1709 ihre 
Böten auch außerhalb der Stadt bis zu einem Umkreis von 1 Meile kaufen durften, 
fand sich in den Ortschaften dieser Bannmeile auch kein Bänder, der einwandfreie 
Böten herzustellen fähig war, so daß die Gerber gezwungen waren, im „Ausland" zu 
kaufen. Das aber verärgerte die hiesigen Bänder derart, daß sie - nun un"ter Auftrags
mangel leidend - im Jahre 1763 durchsetzten, daß die Eschweger Gerber nur an den 
öffentlichen Markttagen auswärts kaufen durften. Das aber nahmen die Gerber nicht 
hin und erreichten, daß eine unabhängige Prüfungskommission die von den Eschwe
ger Bändern gelieferten Böten begutachtete. Ihr an die Kurfürstliche Regierung in Kas
sel gehender Bericht bestätigte die schlechte Qualität, und sie betonen, daß die 
„lmpetraten" zwar die Gerber mit Böten zu versorgen hätten, doch ihre Arbeit so 
voller Fehler sei, 

„daß uns an dem Leder, welches wir mit großer Mühe und mit vielen Kosten 
bearbeiten, ein beträchtlicher Schade entsteht." 

Außerdem könnten die elf Bänder, von denen nur drei in der Lage wären, ,,ein 
sehr mäßig Stück Arbeit zu machen", die Eschweger Löber nicht versorgen; den mei
sten von ihnen fehle das „nöthige Holz, eine einzige Loh- und Pfundböte zu 
machen." 
(In einer solchen Pfundböte konnten.Häute im Gesamtwerte von 800 bis 1 200 rt zu 
Leder gegerbt werden. Waren die Böten nun undicht, so konnte der gesamte Inhalt 
verderben und den Meister ruinieren. Insgesamt besaß das Löberhandwerk mit seinen 
70 Meistern über 68 Pfundböten, 57 Lohböten und 111 Fell- und Farbfässer.)15 

Die Lösung aller anstehenden Probleme, darunter auch jenes der Lohversorgung, 
erforderte Zeit, denn auch damals mahlten die Mühlen der Bürokratie schon lang
sam, doch nun kamen zu den alltäglichen innerstaatlichen Problemen noch die 
erweiterten Zoll- und Außenhandelserleichterungen als völliges Neuland hinzu. Des
halb ließen die Lösungen noch länger als bisher auf sich warten. Wegen des langen 
Lind umstädlichen Verwaltungsweges konnten erst ab 1849 größere Importe guter 
Schäl lohe aus Bayern und dem Weserbergland den Bedarf der Eschweger Gerber fast 
abdecken; und als dann wenige Jahrzehnte später auch diese deutschen Wälder kei
ne Schälrinde mehr hergaben, erlaubte es der inzwischen freie Handel, die benötig
ten Rohmaterialien aus Frankreich und Ungarn zu beziehen. Der Gewerbebericht der 
Stadt Eschwege aus dem Jahre 1875 bestätigt dann auch, daß die Hälfte des auf 
55 000 Zentner geschätzten Gerbstoffbedarfes eingeführt werden mußte und der 
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Gesamtwert einschließlich der überseeischen Gerbstoffe Balorea- und Mimosarinde 
sich auf die stolze Summe von 420 000 Mark belief. Dieser Gewerbebericht ver
schweigt aber auch nicht die Gefahren, die auf die Lederindustrie zukommen: 

„Die G~rberei ist eines der ältesten und von je her blühendsten Geschäfte 
Eschweges und würde in dem letzten Decennium einen noch weit größeren Auf
schwung genommen haben, wenn nicht seit Anfang der l 870er Jahre der deut
sche Ledermarkt durch die Einfuhr amerikanischen Leders überfluthet und 
dadurch vorzugsweise die deutsche Sohllederfabrikation in ihrer Entwicklung 
gehemmt worden wäre." 16 

Wenn auch nach den Gründerjahren ein gewaltiger industrieller Aufschwung in 
Deutschland einsetzte, so blieb die Lederindustrie wegen der gewaltigen amerikani
schen Importe leider davon ausgespart, denn auch damals regelte der Preis Angebot 
und Nachfrage; und da die Engländer und auch die Amerikaner aufgrund eines 
schnelleren Gerbprozesses das laufende Betriebskapital schneller umschlagen konn
ten, lieferten sie billiger und beherrschten den Markt. Daß die Schnellgerbung sich 
auf die Qualität auswirkte, schienen die Konsumenten in Kauf zu nehmen denn das 
sog. Bodenleder - die billige amerikanische Version des Sohlleders - fand trotzdem 
seine Abnehmer. Da sich die Eschweger Gerber aber weiterhin auf lohgarenes Sohlle
der festlegten und teuere deutsche Qualität produzierten, spürten sie mit am stärksten 
den Importeinbruch. Deshalb beantragte der Bezirksverein Eschwege - Melsungen -
Rotenburg und Witzenhausen Schutzzölle und schickte wegen der Dringlichkeit eine 
dreiköpfige Delegation, zu der auch der Lederfabrikant Carl Christoph Döhle vom 
Brühl gehörte, mit einem Schreiben nach Berlin, wo sie an der entscheidenden 
Reichstagssitzung teilnehmen durften. 

Die ins Land strömenden amerikanischen Importe waren in diesem Ausmaße nur 
möglich, weil die deutsche Lederindustrie auf Qualität bedacht war und die Schnell
gerbung ablehnte, weil sie außerdem die fehlenden Rohstoffe - die Häute und die 
Lohe - teuer einkaufen mußte und weil der gestiegene Bedarf und die Verluste des 
Militärs nach den Kriegen von 1864, 1866 und 1871 schnell abzudecken waren. - Es 
wäre nun übertrieben zu sagen, die Lohe entschiede über Sieg oder Niederlage in 
einem Krieg, doch daß sie eine nicht zu unterschätzende Rolle in Kriegszeiten spiel
te, zeigt ein Befehl des Heeresministeri-ums, der die gesamte Lohverteilung in 
Deutschland während des Ersten Weltkrieges diesem Ministerium unterstellte. Für die 
Lohverteilung in der Stadt Eschwege war damals der Kommandierende General des 
XI. Armeekorps zuständig; er setzte auch die Preise fest. 

Waren schon vor dem Kriege, in den Jahren der Lohknappheit, ältere Bäume mit 
stark verholzter Rinde, deren Gerbstoffanteil weit unter dem Durchschnitt lag, in der 
Not geschält worden, und schonten jugendliche auch die jungen Obstbäume nicht, 
so mußten hier bei uns in Eschwege ab 1916 als Folge der Einkreisung Deutschlands 
sogar die „zahmen Kastanien" geschält werden, deren Rinde nur ein Notersatz für die 
fehlende Eichenlohe war und deren Preis von 1,50 Mark pro Zentner den dürftigen 
Gerbwert dokumentierte. Die kaum noch vorhandene und so begehrte Glanzlohe 
brachte damals stolze 13 Mark, die Lohe von bis zu 25 Jahren alten Eichen 11 Mark, 
die Rinde noch älterer Bäume hatte dann nur noch einen Kaufwert von 7 Mark, Prei
se, die vom General festgesetzt wurden. Er war auch zuständig für den Loheinschlag, 
und nur mit seiner Genehmigung durfte der Kompaniechef der in Eschwege liegen-
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den 5. Kompanie des lnf. Reg. 83 auf Wunsch der Stadt zehn Mann zum Loheinschlag 
in den hiesigen Wäldern abstellen. Jeder Soldat erhielt vom Stadtförster Lingelbach 
freie Verpflegung und pro Tag 2 Mark. Eingesetzt waren auch in Eschwege liegende 
französische Gefangene. 

Um die so wichtige Lohversorgung der Gerbereien besser zu koordinieren, rich
tete schließlich das Kriegsministerium die Kriegsleder A.G. ein, die den Lohverkauf 
den staatlichen Forstämtern übertrug. Für die staatlichen Wälder in unserem Raum 
war das Königliche Forstamt in Wanfried zuständig, das auch versuchte, den Lohver
kauf aus den städtischen Wäldern seiner Kontrolle zu unterstellen, doch unterblieb 
sie wegen der unbedeutenden Menge der jährlich anfallenden Rinde. 
Die städtischen Wälder hatten noch nie große Mengen Schälrinde geliefert: 
1836 brachte der Leuchtberg nur 7 Schock, im Jahre 1854 waren es 16 Schock und 
33 Wellen, und der Schlierbach lieferte 19 Schock und 16 Wellen. 

Im Kriegsjahr 1915 lieferte der gesamte Stadtwald nur 130 Zentner, der Hospi
talswald 180 Zentner und der Siechenhauswald 190 Zentner; doch wegen des weiter 
steigenden militärischen Bedarfes an Lederwaren zum Kriegsende hin und wegen der 
fehlenden Importe wurde die Versorgung der Eschweger Gerbereien so kritisch, daß 
nun auch ruhende Schälholzbestände nicht mehr geschont werden konnten. Aber 
auch durch das rücksichtsloseste Schälen brachte der Stadtwald mit den Parzellen 
des Hospital- und Siechenhauswaldes im letzten Kriegsjahr nur dürftige 650 Zentner 
Schälrinde, während aus dem geschonten Bischhäuser Forst 1 670 Zentner beste 
Glanzlohe von 18 bis 28jährigen Eichen gewonnen werden konnten, Mengen, die 
aber auch den Eschweger Bedarf bei weitem nicht decken konnten. Aufgekauft oder 
ersteigert wurde diese Kriegslohe trotz Preisbindungen von den finanzkräftigen Leder
fabrikanten zu Höchstpreisen, die kleinen Löberbetriebe aber blieben auf der Strecke. 
Georg Brill aus der Wallgasse, einer der Großgerber, ersteigerte im Jahre 1918 die 
gesamte Schälrinde des Bischhäuser Forstes, Rudolf Brill aus der Bremerstraße das 
Los des Eschweger Stadtwaldes.* 

Das Kriegsende aber stellte nicht nur die Eschweger Gerber, sondern auch alle 
anderen im lande vor die Frage, aufzugeben oder weiterzumachen, denn nach der 
Demobilisierung des Heeres und der anderen Truppenteile und wegen der gesunke
nen privaten Nachfrage bestand momentan kein Lederbedarf: Die Böten stehen leer, 
und Loh wird keines benötigt; die Zeit ist gekennzeichnet durch Zusammenbrüche 
kleinerer Handwerksgerbereien. Hatten die Gerber vor und während des Krieges 
hartnäckig um Lohanteile gerungen, so finden sich im Jahre 1920 nur noch vier Kauf
liebhaber für das Loh aus dem Stadtwald, das aber nur abgesetzt werden konnte, weil 
die Stadt in allen Zeitungen des Umlandes inseriert hatte. 

Zum Schluß dieses Themas noch eine kleine Randnotitz: 
Ohne Loh kein Lohgrubensohlleder! - Ohne Loh viel Asthmatiker! 

So könnte ein gesundheitlicher Werbeslogan lauten, denn Rudolf Ernst Döhle 
kann sich gut erinnern, daß zwischen ihrer Lohmühle und den Lohgruben unten in 
der Brückenstraße Nr. 20 eine lange Bank stand, auf der sich schon früh morgens 
Asthmatiker der Stadt ihr Stammplätzchen suchten, die dem Loh und den Gruben 
entweichenden gerbsäurehaltigen Dunstschwaden inhalierten und beschwerdenfreier 
den vor ihnen liegenden Tag genießen konnten. 
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Wenn wir heute im Wonnemonat Mai durch die Wälder unseres Werralandes 
wandern sollten, dann hat sich die gesamte Struktur der Waldungen verändert: Statt 
der früheren vielen lichten Eichenschälwälder mit dem üppigen Heidelbeerkraut zwi
schen den Wurzelstöcken umgeben uns dichte, dunkle Fichtenwälder. Vergangen ist 
die Zeit, als harte Axtschläge in die jungen, geschälten Stämme der Eichen drangen, 
um sie zu fällen, damit auch die Spitze noch geschält werden konnte, kein Fluchen 
und Schimpfen der Fuhrleute, die auf ausgewaschenen Wegen Rinde und Stangen 
mit ihren Kuh- oder Pferdegespannen abfuhren. Stiller sind unsere Wälder in den 
Frühjahrsmonaten geworden. 

Johannes Döhle aber kann uns mit seinem Artikel in jene Zeiten zurückverset
zen, als die Schälkolonnen mit Äxten und Schabeisen in die Wälder zogen, die kost
bare Lohe zu gewinnen:17 

Im Eichenschälwald von Johannes Döhle 
"Wenn im Monat Mai durch die warmen Sonnenstrahlen der Saft in den Bäumen 

steigt und unsere Obstbäume Knospen und Blüten treiben, dann beginnt in den 
Gegenden, in denen noch Eichenschälwald besteht, das Einernten der Rinde, die in 
den Gerbereien und Lederfabriken Verwendung findet. 

Wohl manchem Reisenden, der in dieser Zeit das schöne Neckar- oder Moseltal 
das Siegerland oder auch das Werratal, sei es mit der Bahn, sei es zu Fuß, durchquer~ 
hat, mögen zwischen den Buschwaldungen kahl gehauene Stellen aufgefallen sein, 
die wirr durcheinander mit weithin sichtbaren gelblich weißen Stangen und Ästen 
bedeckt waren. Viele von diesen Reisenden mögen vergeblich nach einer Aufklärung 
gesucht haben, und diesen sei hiermit gesagt, daß es nichts anderes als ein Eichen
schälwald gewesen ist, den sie da gesehen h'aben. 

Die nachfolgenden Aufnahmen, die in einer der herrlichsten Gegenden des Wer
ratales zwischen Eschwege und Wanfried gemacht sind, sollen nun den Leser in das 
Innerste eines Eichenschälwaldbetriebes führen und ihm zeigen, in welcher Weise 
die Rinde in dieser Gegend gewonnen und wie sie bearbeitet wird. 

Das erste Bild bringt dem Leser eine Rotte Waldarbeiter, die unter Aufsicht eines 
Försters stets damit beschäftigt sind, die Rinde von den Bäumen zu schälen und die 
Bäume zu fällen. Die Rinde wird, um sie vom Stamm zu lösen von unten nach oben 
mit einem Beil aufgeschlitzt und dann mit einem ca. 25 Zentimeter langen, runden, 

Loheinschlag 
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Die aufrechte Stapelung 
in den sog. Lohbetten soll 
die Schimmelbildung 
verhindern 

Förster Lingelbach könnte 
es sein, der das Lohge
wicht feststellt. Zwischen 
den beiden Förstern steht 
der Lederfabrikant 
Johannes Döhle 

nach vorn keilförmig auslaufenden löffelartigen Instrument abgeschält und in meter
lange Schalen getrennt. Soweit der Waldarbeiter mit dem Arm reicht, schält er die 
Rinde am gewachsenen Stamm, alsdann wird der Stamm gefällt und die Rinde, die 
vorher nicht zu erreichen war, entfernt. Das Schälen dauert so lange, wie der Saft im 
Stamm des Baumes bleibt, geht er in die Blätter über, dann ist auch das Schälen vor
bei. Im allgemeinen ist, wenn die Witterungsverhältnisse günstig sind, die Ernte 
gegen Mitte oder Ende Juni beendet. 

Ist die Rinde vom Stamm losgelöst, dann werden die röhrenartigen Schalen 
gesammelt und zum Trocknen an Gerüsten aufgestellt. Hierbei ist besonders darauf 
zu achten, daß die Rinde möglichst gegen Feuchtigkeit von oben und unten 
geschützt wird, denn sie löst den Gerbstoff und macht die Rinde minderwertig. Es 
0erden deshalb, um das Anziehen der Feuchtigkeit des Bodens zu verhindern, auf 
beiden Seiten des Gerüstes Äste und Zweige gelegt und hier die Rinde draufgestellt. 
Gegen Regen sind in sehr vielen Schlägen geeignete Decktücher angeschafft, und die 
einzelnen Gerüste werden bei anhaltendem schlechten Wetter damit eingedeckt. 

Sobald die Rinde an den eben erwähnten Ständen soweit durch Sonne und Luft 
getrocknet ist, daß sie sich brechen läßt, beginnt das Bündeln und Wiegen. Zu erste
rem Zweck wird aus Eichenknüppeln eine Art Sägebock hergestellt. Auf diesen Bock 

50 

Schwierig war der 
Abtransport 

Im Ersten Weltkrieg helfen 
beim Loheinschlag auch 
französische Gefangene. 

Auf dem Bild sind sie 
an ihren typischen 

Mützen zu erkennen 

wird die Rinde gelegt, mit einer Kette fest angezogen und nach einem an der Kette 
befindlichen Maß einen Meter im Umfang mit Bindfaden gebündelt. Hierauf wird die 
Rinde, die sämtlich in einen Meter langen und einen Meter dicken Bündeln liegt, 
abgewogen. Aus drei Stangen wird eine Art Dreifuß hergestellt und an diesem die 
Schnell- oder Balkenwaage befestigt. Von dem ganzen Quantum werden an verschie
denen Stellen kleine Quantitäten von etwa fünf Bündeln gewogen, das Durch
schnittsgewicht festgestellt und danach das Quantum berechnet. 

Für den Waldarbeiter ist die Arbeit an der Rinde nun beendet. Die übriggeblie
benen Schälstangen werden, je nachdem sie für gewerbliche Zwecke Verwendung 
finden, im Wald noch sortiert und an Ort und Stelle verkauft. 

Die Rinde wird dann aus dem Walde unter oft recht schwierigen Verhältnissen 
abtransportiert und in den Gerbereibetrieben auf Maschinen, ähnlich den in der 
Landwirtschaft gebrauchten Futterschneidemaschinen, zerkleinert. In diesem zerklei
nerten Zustand kommt die Rinde in die Lohmühle, wo sie zu einem wolligen, faseri
gen Produkt vermahlen wird. Nunmehr ist die Rinde gebrauchsfertig und findet in der 
Lederfabrikation zur Herstellung von Leder aller Art die verschiedenste Verwendung. 

Zum Schluß möchte ich noch einiges Allgemeines über den Schälwaldbetrieb, 
wie er in der hiesigen Gegend betrieben wird, sagen. Man unterscheidet zwei Arten: 
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den Radikalabtrieb und den Umtrieb. In ersterem Falle wird an ein und derselben 
Stelle alle zwanzig Jahre, in letzterem alle zehn Jahre Rinde geschält. Es ist dies fol
gendermaßen zu verstehen. Die geschälten Bäume werden dicht über der Erde gefällt 
und schlagen in kurzer Zeit wieder aus. Von diesen Ausschlägen werden die schwa
chen und nicht vielversprechenden Triebe abgehauen, und die übrigen entwickeln 
sich so, daß sie in zwanzig Jahren wieder geschält werden können. Bei dem Umtrieb 
sind in ein und demselben Wald zehn- und zwanzigjährige Stämme. Sind nun heute 
die zwanzigjährigen Stämme geschält, so sind in zehn Jahren die jetzt zehnjährigen 
Stämme ebensoweit usw. In diesem Falle werden also alle zehn Jahre die gleichen 
Schläge, nicht aber die gleichen Bäume geschält. 

Durch die Konkurrenz, die die Eichenrinde durch den Import ausländischer, 
hochprozentiger Gerbstoffe erhalten hat; sind die Schälwaldbetriebe nur noch wenig 
rentabel und gehen bei uns von Jahr zu Jahr zurück." 

Die Eschweger Gerber und der Zollverein 
Es war ein Glücksfall für Eschwege, daß auf Initiative des Eobanus Gleim und 

einer kleinen Gruppe kritischer Gerbermeister das alte, in der Vergangenheit bewähr
te Gerbverfahren nun durch ein zeitgemäß besseres abgelöst wurde. Obwohl die 
erste Welle der Billigkonkurrenz das Land auch überflutete, besann man sich schon 
zu Beginn de_s 19. Jahrhunderts auf die Vorzüge eines lohgarenen, jetzt nach nieder
ländischer Art gegerbten Leders aus Eschwege, das nun wieder stärker gefragt war. In 
dieser Aufschwungphase sorgt ein nationales, bedeutsames Ereignis dafür, daß die 
Erfolgskurve der Eschweger Gerber weiter noch oben steigen sollte: Der Zollverein 
war gegründet! 

Das Jahr 1834 öffnet alte und neue Grenzen, beseitigt Handelsbarrieren, 
schränkt fürstliche Sondergenehmigungen ein, läßt bisher nie gekannte freizügige 
geschäftliche Verbindungen zu und beschert landesweit dem Handwerk und dem 
Handel unbegrenzte Möglichkeiten .. Jene Zeiten gehören der Vergangenheit an, in 
denen die Messen nur mit Erlau bis der Städte besucht und beschickt werden konnten. 
Jetzt ziehen die Eschweger frei nach Leipzig und Naumburg, erzielen dort gute Erlöse 
und bringen bares Geld heim. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Eschweger Gerber 
ihr Leder oft nur im Tauschgeschäft absetzen konnten, für Waren des Landes eintau
schen mußten, die sie daheim aber nur mit einem fürstlichen Freipaß wieder zu Geld 
machen durften. So erging es unter den vielen anderen auch dem Gerbermeister 
Johann Chr.Gemeling, der im Jahre 1837 mit Leder und Tabak im Westfälischen 
unterwegs war und Wolle in Zahlung nehmen mußte. Zwar mußten die Anfangs
schwierigkeiten der ersten Jahre überwunden werden, doch blickten die Eschweger 
<1erber enthusiastisch in ein goldenes Zeitalter; für sie hat der Zollverein neue Chan
cen auf einem weiten Markt geschaffen, und im Blick auf eine sichere Zukunft schrei
ben sie im Jahre 1839: 
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„Im Allgemeinen kann man sagen, daß Handel, Gewerbe und Fabricken jetzt 
mehr als früher blühen, als vor dem Bestehen des Zollvereines, wenn gleich 
unsere Oelfabrickanten sich nicht ganz in diesem Sinne äußern. Sehr zu wün
schen wäre, wenn auch Hannover dem Zollverein beitrete." 

Den größten Umsatz verbuchen die Eschweger Gerber von nun an auf den Mes-
sen in Leipzig und Naumburg: 

,, ... der Zoll-Anschluß hat für das hiesige Lohgerbergewerbe sehr günstig gewirkt, 
indem dadurch für unsere Fabricate ein ausgedehnter Absatz in das Ausland, 
namentlich durch den Besuch der bedeutendsten ausländischen Meßen, als in 
Leipzig, Naumburg u.a. eröffnet worden ist." 

Und Erich Döhle schreibt: 
„Leipzig wurde von den Eschweger Gerbern bevorzugt beschickt, andere hatten 

sich auch auf anderen Messen eingewöhnt, für Großvater aber blieb es ein Versuch 
in Naumburg (1852), Braunschweig (1860) und Hannover (1879). Der Versanderfolg
te per Achse von einem Spediteur nach Bebra, von dort per Eisenbahn nach Leipzig." 

Die Einbußen und Verluste, die nach der Zollunion und der Hinwendung nach 
Osten auf der bisher stark beschickten Kasseler Messe hingenommen werden muß
ten, konnten aber mehr als ausgeglichen werden. Als aber dann urplötzlich, wie aus 
heiterem Himmel, im Jahre 1851 das Gerücht auftaucht, daß durch den in Wien 
tagenden Zollkongreß der Bestand des Zollvereins gefährdet und Eschwege, ,,das in 
der Quart immer stiefmütterlich" behandelt worden sei, mit dem gesamten Kurhessen 
von Preußen und damit auch vom Zollverein abgetrennt werden sollte, wenden sich 
alle Gewerbetreibenden empörend und einmütig gegen diesen Plan: 

„Eine Trennung unseres Ortes, unserer nächsten Umgebung von Preußen und 
dessen Zollverein ist der Untergang unserer Industrie, unseres Wohlstandes, führt 
unrettbar unsere Verarmung herbei, entzieht uns unsere seitherige Absatz-Quel
len ... ; die Lossagung vom Preußischen Zollverein, ein Anschluß an Österreich 
hätte schlimme Folgen."* 

Doch zum Glück aller Gewerbetreibenden und auch der gesamten Bevölkerung, 
die insgesamt von der Zollfreiheit profitierten, kam es nicht zu den o.g. Befürchtun
gen, ein Rückfall in ungewisse und ungesicherte Zeiten schien abgewehrt; und da das 
Handwerk in jenen Zeiten nun einmal die tragende Säule des Wohlstandes einer 
Stadt war, und in Eschwege die Gerber als stärkste Gruppe unter den Handwerkern 
diesen Wohlstand sichern konnten, atmete man nach den Zeiten der Ungewißheit 
auf. Aufgebautes war gerettet; denn noch bevor sich der Zollverein ab 1834 etablier
te, hatte die Kurhessische Regierung in Kassel im Einklang mit dem Großherzogtum 
Hessen, die beide Vorreiter für die Beseitigung der Zollschranken waren, schon im 
August des Jahres 1831 einen kleinen Zollvertrag abgeschlossen, auf dem sich dann 
der eigentliche Zollverein aufbaute und die Chancen für die Eschweger Gerber und 
andere noch vergrößerte. Die befürchtete Abtrennung Hessens hätte nach damaliger 
Meinung ein Fiasko für Gewerbe, Handel und Stadt bedeutet.* 

Die Sorgen der Eschweger waren sicherlich berechtigt, denn bei einer Einwohner
zahl von 5 800 in 816 Häusern (1839) bestanden in der Stadt 32 Gerbereien, die in den 
Akten schon als Lederfabriken bezeichnet waren und einen Umsatz von 200 000 rt 
erbrachten und die größten Arbeitgeber waren. Eine Rezession infolge der Annullie
rung des bestehenden Zollvereines hätte sich katastrophal auswirken müssen. (lmVer
gleich zu den Gerbereien hatten die beiden Ölfabriken einen Umsatz von 100 000 rt, 
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die 107 (!!) ,,Flanellfabriken" brachten es auf 60 000 rt und die fünf Tuchfabriken 

gerade auf 25 000 rt.) 
So erfreulich der durch den Zollverein bedingte gestiegene Umsatz auch war, so 

verschärfte er andererseits die so prekäre Rohstoffversorgung, die - wie bereits 
erwähnt - im Jahre 1845 fast zum Zusammenbruch der Lederproduktion in Eschwege 
geführt hätte. Doch immer wieder fanden sich Meister und Gesellen, die die anschei
nend hoffnungslosen Situationen meisterten. 

Auszug eines Pachtvertrags für einen Dauerstand auf der Leipziger Messe 
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Die Lehrlinge, Gesellen und Meister 

Die Bedingungen, ein Lehrjunge zu werden 

Mögen die zur Lederherstellung benötigten Rohstoffe: Häute, Felle und Lohe in 
den guten Zeiten auch in genügender Menge und bester Qualität zur Verfügung 
gestanden haben, sie wären bedeutungslos geblieben, wären nicht Männer gewesen, 
die mit ihrem fachlichen Können die Rohhäute zu edlem Leder zu verarbeiten 
imstande waren. An Eobanus Gleim sei erinnert, doch sollten auch alle anderen aus 
der großen Masse nicht vergessen, ihr Verdienst nicht geschmälert werden, die schon 
vor der Umstellung des Gerbverfahrens auf die niederländische Gerbung Eschwege 
als Ledermetropole bekanntgemacht hatten. Es war ihr fachliches Können, angeeignet 
in oft harten Lehr- und Wanderjahren, das dem Eschweger Leder einen so guten Ruf 
verschaffte. 

Geregelt war der Berufsweg eines Löbers, ob Lehrling, Geselle oder Meister, 
quasi von der Geburt an bis zum Tode in der Zunftbriefordnung. Sie war die Richt
schnur des Löberhandwerkes, Gebote des Berufsstandes. So konnte z.B. um das Jahr 
1650 nur Lehrjunge werden: 

w··er habe oder bringe ein gutt Zeigniß wegen seiner geburth und herkommen 
und,soll solches geschehen im beysein zweyer Obermeister und sonst zweyer 
Güldenbrüder." 

Die Lehrzeit, die vor dem Dreißigjährigen Krieg variabel war, wurde erstmalig in 
diesem Jahrhundert generell auf drei Jahre festgesetzt; nur Meistersöhne konnten mit 
dem Argument, sie wären mit so manchem Arbeitsgang im väterlichen Betrieb gut 
vertraut, auf Antrag von der Lehrpflicht befreit werden. - Wohnung und Kost erhielt 
der Lehrling im Hause des Meisters und durfte, wenn er sein Aufnahmegeld, das in 
seiner Höhe in den Jahrzehnten schwankte, entrichtet hatte, nicht mehr entlassen 
werden. Nach der Zunftordnung vom 12.5.1446 mußte ein Lehrling, der damals noch 
der vereinten Löber- und Schuhmacherzunft angehörte, als Aufnahmegeld zahlen: 

111 Gulden, halb dem Landgrafen, 1/4 der Stadt und 1/4 dem Handwerk, einen 
Zober Bier dem Handwerk und 1 Pfund Wachs für ihre lichte." 

Von diesen Abgaben waren die Meistersöhne befreit: 

11Welcher ein Handwerk lernt und keines Meisters Sohn ist, gibt das gantze Lehrgeld, 
ist er aber eines Meisters Sohn, gibt er nichts ... "0 

Und auch die spätere Zunftordnung des Jahres 1678 bestätigt. 
der Lehrjunge soll die geforderten Abgaben 11erlegen und darnach drey gantze 
Jahr lang ... in der lehr stehen und soll in seines Meisters Behaußung seiner Lehr 
und Fleiß abwarten ... " und darf nicht entlassen werden. 

Im Jahre 1630 zahlte ein Lehrjunge den immerhin stattlichen Aufnahmebetrag, 
auch Lehrgeld genannt, von 20 rt an seinen Lehrmeister, zuzüglich zwei Zober Bier 
und das obligatorische Wachs. In den folgenden Kriegsjahren scheint sich die Höhe 
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des Aufnamegeldes nicht verändert zu haben. Im Jahre 1788 beträgt es ebenfalls 
noch 20 Gulden (1 Gulden entspricht etwa 2/3 rt), zuzüglich 3 rt in die Lade und für 
jeden Obermeister noch einen Reichstaler und ein Pfund Wachs. Lehrjungen, die 
aber wegen der Armut ihrer Eltern dieses Geld nicht aufbringen konnten, die sonsti
gen Anforderungen aber erfüllten und einen guten Leumund hatten, wurden - den 
sozialen Verpflichtungen der Zunft entsprechend - von diesen Abgaben befreit; doch 
mußte sich solch ein geförderter Lehrling verpflichten, nach seiner Lossprechung 
noch ein zusätzliches Jahr unter Lehrlingsbedingungen seinem Lehrmeister zu die

nen.* 
Blättert man in den Zunftakten und in den Amtsrechnungen, so fällt auf, daß 

selbst in den Zeiten der Hochkonjunktur nur wenige Lehrjungen aufgenommen wur
den, und das nicht nur bei den Löbern; ein Phänomen, das nicht nur heute über
rascht, sondern das auch den Zunftmeistern des Jahres 1766 unverständlich erschien; 
deshalb beklagen sie sich vorwurfsvoll: 

„Scheint es alhir unmöglich zu seyn, daß bey allen Zünften zu Eschwege in 
einem gantzen Jahr nicht ein einziger Gildebruder oder Lehrjunge aufgenommen 
worden seyn soll." 

Ein Jahr zuvor nahmen alle Eschweger Zünfte 
„nur sechs auf, welches in einer Stadt wie Eschwege vor nichts zu achten ist." 18 

Konnte bis ins 18. Jahrhundert hinein nur ein ehelich geborener Junge aus gutem, 
unbescholtenem Elternhause Lehrling werden, so lockerte jetzt das Zeitalter der Auf
klärung mit der Betonung der Menschenwürde, der religiösen Toleranz und der 
Befreiung des Menschen aus seiner Unmündigkeit die Aufnahmebedingungen. So fie
len auch in der Gerberzunft die alten Zöpfe: unehelich geborenen Jungen stand jetzt 
ebenso wie den anderen die Lehre offen, wenn sie als geeignet befunden wurden. 
Zwar übernahmen die Zunftordnungen des ausgehenden 18. und des beginnenden 
19. Jahrhunderts noch den alten Passus, ,,daß nur ein rechtes Ehekind oder durch die 
Ehe legimitiertes Kind zu dieser Gilde gelangen soll", doch milderten sie in Ausnah
meregelungen diese strenge Sperrvorschrift für geeignete Jungen, denen nicht die 
Gnade der ehelichen Geburt geschenkt war: 

,, ... sollte in dem das uneheliche Schicksal in mancher Hinsicht schon traurig ist 
und die Fähigkeit eines Jünglings nicht von ehelicher oder unehelicher Geburt 
abhängen. "0 

Um 1730 waren nach dieser Ausnahmeverfügung zunft- und lehrfähig geworden: 

11 
••• uneheliche als legitimirte Kinder, weniger nicht die Kinder der Gerichtsknech

te, Stadtknechte, Thurm-, Holz- und Feldhüter, Totengräber, Nachtwächter, Bet
telvögte, Gassenkehrer, Schäfer u.a .... blos die Schinder ausgenommen, bis auf 

L deren zweyte Generation, wenn sie in der ersten eine ehrliche Arbeit gewählt ... 
Weiter sind (es) auch die Kinder der Wasenmeister und Abdecker, welche diese 
Arbeit noch nicht getrieben oder treiben." 19 

Aber noch immer galt: Wer mit unehrlichen Leuten verkehrte, wurde selbst 
unehrlich; doch es galt auch für alle, die in ihrer Labilität vom Weg der Tugend hät
ten abkommen können: Nur die Zunftgemeinschaft bietet den nötigen Schutz vor 
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dem Abgleiten in die Randzonen der menschlichen Gesellschaft! Nur in der Zunft, so 
die Meinung, fände der hilflose Einzelne einen Halt, menschenwürdig überleben zu 
können. - Die Zünfte als 11künstliche Familien mit dem Meister als Vater" - so meinte 
Ranke - waren nicht nur der handwerklichen Tradition verpflichtet, sondern sie 
waren auch die Träger der Kultur und Hüter der religiösen, sittlichen und moralischen 
Forderungen der Zeit. 

Die Andingung von Lehrjungen unterlag seit jeher den strengsten Vorschriften, 
die gewährleisten sollten, daß einerseits nur der eine Lehre antreten durfte, der die 
o.a. Vorbedingungen erfüllte, doch andererseits mußte auch der Meister die Voraus
setzungen geschaffen haben, die eine qualifizierte Lehre garantierten. So mußte der 
Lehrmeister bekannt dafür sein, daß er gutes Leder produzieren konnte, finanziell 
mußte er so gestellt sein, den Lehrjungen zu ernähren, und er mußte fähig sein, den 
Lehrjungen zu religiösem Lebenswandel im christlichen Sinne anzuhalten. Vorbild 
hatte er zu sein! 

Schriftliche Lehrverträge gab es nicht. Um aber den amtlichen Charakter einer 
Andingung und eine gesetztesähnliche Gültigkeit zu schaffen, waren zur Aufnahme 
zwei Obermeister, die beiden Baumeister, der Lehrmeister und zwei bis fünf Zunft
mitglieder geladen. Allein zur Kontrolle des dem Landgrafen zustehenden Teiles des 
Einkaufgeldes wurde der Name des Lehrlings im Zunftbuch notiert. (Ab 1814 vermin
derte sich die Zeugenzahl, und an die Stelle des Zunftbuches trat nun das Hand
werksbuch.) 

Lehrjahre sind keine Herrenjahre! So war es jedenfalls früher, und ein Vergleich 
mit der heutigen Zeit ist schwer nachvollziehbar: Ewig hungrig, matt von der Arbeit, 
die morgens um 6 Uhr begann und abends um 7 Uhr endete, vor und nach der 
Arbeit noch Feldarbeit oder häusliche Verrichtungen für die Meisterin, die ebenso 
wie der Meister eine unangefochtene Autorität war, oft vor Heimweh krank, blaue 
Flecke am Körper nach dem Grundsatz: ,Aus einem Kinde wird ohne Prügel kein 
rechter Mann', kennzeichneten die damaligen Lehrjahre.* 

War die vorgeschriebene Lehrzeit abgeleistet, fand die Lossprechung im Beisein 
der beiden Obermeister ohne besondere Prüfung statt; der Lehrmeister bekräftigte 
lediglich, daß der Lehrbursche bei der Arbeit fleißig, gegen jedermann ehrerbietig, 
gottesfürchtig und sein Lebenswandel anständig war. Mit dieser vor Zeugen geleiste
ten Aussage entlastete sich der Lehrmeister von seinen Fürsorge- und Aufsichtspflich
ten, die ihm bei der Andingung lt. Zunftbuchordnung aufgetragen worden waren: 

,, ... die Lehrherren haben die Lehrlinge zum fleißigen Besuch des öffentlichen 
Gottesdienstes anzuhalten, auch darauf zu achten, daß dieselben von zu häufi
gen Besuch von Schank- und anderen öffentlichen Lokalen zurückgehalten wer
den." 0 

Die Ansprache eines Altgesellen gab dem Tag einen würdigen Anstrich und hob 
ihn in dieser vielleicht ersten kollegialen Zuneigung von den harten Tagen des Lehr
lingsdaseins ab: 

,,Glück herein! Gott ehr' ein ehrbar Handwerk. Mit Gunst! Meister und Geselle, 
stillet Euch ein wenig. Junggesell, ich will dir Handwerksgewohnheiten sagen; 
wann gut wandern ist; zwischen Ostern und Pfingsten ist gut wandern, wenn es 
fein warm ist und die Bäume Schatten geben ... So nimm einen ehrlichen 
Abschied von deinem Meister, Sonntag zu Mittag nach dem Essen, denn es ist 
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nicht Handwerksgebrauch, daß einer in der Woch' aufstehet. Und sprich, wenn 
er dein Lehrmeister ist: Meister, ich sag Euch Dank, daß Ihr mir zu einem ehrli
chen Handwerk geholfen habt. Und zur Meisterin: Lehrmeisterin, ich sag Euch 
Dank für die Verköstigung, für die Bettstatt und daß Ihr mich in der Wäsche frei 
gehalten; ... Danach gehe zu deinen Freunden und zur Brüderschaft, bedanke 
dich bei ihnen und sag: Gott behüte Euch, saget mir nichts Böses nach. 1120 

Dokumentiert wurde auch die Lossprechung des J. Köhler aus Eschwege im Zunft

buch: 

11
Am 18.12.1726 ist Johann bernt Köhler von seinem meister worden loß gespro

chen im beysein der Obermeister und hat sein Lehr außgestanden wie einem 
Lehr Knabe gebühret."* 

Losgesprochene Lehrjungen zahlten einmalig einen geringen Betrag in die Zunft
kasse und in den Kirchenkasten; und dann war man endlich Geselle! 
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Die Lossprechung des Martin Schäffer 
und des Johannes Santrock 

Die Gesellenzeit 

Nach den harten Lehrjahren, in denen so mancher Lehrjunge sicherlich oft der 
Verzweiflung nahe war, bot sich nun endlich die langersehnte grenzenlose Freiheit, 
die von der Zunft geforderte mehrjährige Wanderschaft, die der beruflichen Weiter
bildung, dem Kennenlernen von Land und Leuten, der sittlichen Bewährung und der 
Förderung der Allgemeinbildung dienen sollte und die den Junggesellen über die 
deutschen lande hinaus bis nach Holland, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn 
oder in die Schweiz führen konnte. 

In all den Wanderjahren und auch nach der Rückkehr in heimische Gefilde sollte 
der Geselle durch sein vorbildliches Verhalten in allen Lebenslagen Vorbild nach 
christlicher Norm sein: Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Bescheidenheit sollten ihn 
auszeichnen und zieren. Dazu aber brauchte es ständiger Ermahnungen, denn die 
Umwelt war verführerisch. Wenn die folgende Anweisung an Gesellen sprachlich und 
auch inhaltlich nicht mehr in unsere Zeit paßt, so führt sie uns doch zurück in eine 
Welt, in der die einfachsten Höflichkeitsformen die Achtung vor dem Anderen stärkten: 

„Und so du über Nacht bleiben wilst, so nimm deinen Hut ab und sprich zu 
dem Herrn Vater, Herr Vater ich bitt, ihr wolt mich über Nacht beherbergen, ich 
will ein frommer Sohn seyn und mich halten, wie es einem Sohn gebühret; und 
wann du dein Bündel ablegen wilst, so sprich: Herr Vater, ihr wolt mir vergön
nen, mein Bündel abzulegen. So wird er sprechen: so leg ihn unter die Bank 
nicht uff die bank, und so du begehrst zu arbeiten, so sprich: Herr Vater, ich bitt, 
ihr wolt mir einen Boten vergönnen nach dem Alt-Gesell, so wird er hin
schicken, und wann der Alt-Geselle kommt, so solst du aufstehen und ihn bey 
der Hand empfangen und solst sprechen: Gott willkommen, Alt-Gesell, ich bitt, 
ich wolt gern dem Handwercks-Gewohnheit und Brauch nach, um Arbeit lassen 
umschauen und solst ihnen deinem Vermögen nach für zwey Pfennig Brod vor
legen, und ein Maaß Bier, und das Brod fein Handwercks-Brauch nach auf
schneiden und ein Messer darzu legen; und trink ihm eines zu, und wann er 
getrunken hat, so wird er dir nach Arbeit umschauen, und wann er wieder kom
men, so solst du ihm gleich wieder die Ehre thun und ihn wieder bey Tisch an 
deiner rechten Seite sitzen lassen; und er wird dich fragen, wo du am nechsten 
wohl gearbeitet und wo du gelernt hast ... so mußt du es ihm berichten; darnach 
so wird er dich in Arbeit einführen, so solst du ihn auf deiner rechten Seite 
gehen lassen, und wenn du in die Werkstatt kommst, da sonst noch ein Geselle 
ist, so solst du ihm die Ehre lassen, solst nicht eher zum Tisch gehen, solst ihn 
auch an deiner rechten Seiten gehen lassen, wenn er in die Kirchen gehen will, 
solst ihn nicht in allen Dingen vorlaufen, sondern dich fein ehrbar gegen ihn 
erzeigen." 20 

Die Freiheit winkte und lockte, und sie war grenzenlos in der weitesten Ausle
gung des Wortes Bedeutung; und so mancher wandernde Handwerksbursche verfiel 
dann auch dem verlockenden Leben auf der Straße, bettelte, soff, spielte und buhlte 
und landete am Ende bei den Söldnern und galt dann als unehrlich; sein Handwerk 
aber blieb ihm von nun an verschlossen. 

Doch nicht nur der Geselle verpfuschte sich durch einen solchen Lebenswandel 
sein zukünftiges Leben, auch die Bankerte, die auf der Ofenbank von einer Magd 
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empfangenen Kinder solcher liederlichen Gesellen, waren unehrlich Geborene und 
den Henkern, Badern, Totengräbern, Turmwächtern oder Schäfern - um nur einige 
der unehrlichen Berufe zu nennen - gleichgestellt. Doch da sich die Zunft für das 
Seelenheil aller in ihrer Obhut befohlenen Untertanen zuständig und verpflichtet 
fühlte, blieb es nicht nur bei den väterlichen Ermahnungen, sondern parallel wurden 

auch Strafen angedroht: 
„Es soll auch kein Meister keinen Gesellen fördern, der den anderen beleugt 
oder unrecht thut und sich mit offenbarlichen Frauen umbführt. Die, die in den 
Herbergen und Häusern, da sie arbeiten, mit Frauen oder mit Meyden unzüch
tiglich sprechen oder Unzucht darinne treyben, der auch nicht beichtet, den soll 
man verweisen oder vor einen Übelthäter halten." 21 

Doch blieb die Mehrzahl der wandernden Gesellen auf den Pfaden der Tugend, 
nutzte die Jahre, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern, neue Verfahren ken
nenzulernen und ihre Allgemeinbildung in fremden landen unter fremden Menschen 
im Rahmen des damals Möglichen zu vervollkommnen und sich in christlichen 

Tugenden zu üben. 
Wandern sollten alle Junggesellen, es sei denn sie hatten körperliche Gebrechen 

oder waren aufgrund von Dispensationsanträgen freigestellt, weil sie als einziger 
Ernährer für die Familie sorgen mußten. Und glaubt man der Ehrlichkeit im Wortlaut 
so manches Dispensationsgesuches in den Zunftakten des Eschweger Archives, in 
denen in herzzerreißenden Worten um die Freistellung von der Wanderschaft gebe
ten wurde, dann schien doch auch viel Not in unserer Stadt geherrscht zu haben. 

Obwohl ein Teil der wandernden Gesellen bereichert in ihre Heimat zurück
kehrte, wanderten die anderen aus, nicht immer zur Freude der Landesherren, die 
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diese jungen Kerle lieber in ihrem Heer gesehen hätten. Deshalb schränkte Kassel ab 
1742 das Wandern beträchtlich ein oder verbot es zeitweise. 

Doch alle Ehrbarkeit und auch ein noch so vorbildlicher Lebenswandel waren 
ohne Bedeutung, wenn der Geselle sein Handwerk nicht verstand, wenn er pfuschte. 
Einen Nuscher wies man vor die Tür, und ihm wurde das Handwerk landesweit ver
boten; nirgendwo fand er Arbeit, und eine eigenen Werkstatt zu eröffnen, war 
unmöglich, denn das Handwerksbuch war der Spiegel seines Berufs- und Lebens
wandels und mußte überall vorgelegt werden. War es ohne Tadelseinträge, garantier
te es dem Junggesellen bei allen Zünftigen, bei Militär- und Zivilbehörden Aufnahme 
und Unterstützung jeglicher Art. 

Wenn auch den Gesellen so manche Vergünstigung gewährt wurde, so war die 
tägliche Arbeit, allein was die Zeitdauer betraf, äußerst hart: Im Sommer begann die 
Arbeit um 5 Uhr in der Frühe und endete abends um 7 Uhr; in den Wintermonaten 
wurde von morgens 7 Uhr bis 6 Uhr abends gearbeitet, und das oft für einen Lohn, 
der gerade das überleben sicherte. Um nun nicht zum Spielball der Meister zu wer
den, schlossen sich zwar schon Gesellen größerer Lederindustriezentren an der Wen
de zum 19. Jahrhundert zu den sog. Brüderschaften zusammen und versuchten, in 
dieser losen Vereinigung ein Gegengewicht zu ihren Arbeitgebern zu bilden, doch 
blieben diese ersten Ansätze ohne große Auswirkungen, und auch die Gründung der 
ersten Arbeiter-Vereine fand im kleinstädtischen Eschwege kaum Resonanz, obwohl 
bei uns einiges reformierbar gewesen wäre. 

Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der junge Eschweger Bürger Friedrich 
Haßbach seine Gerberlehre beim Gerbermeister Conrad Friedrich Gemeling in der 
Bremer Straße22 beendet und die harte Arbeitswelt in den damaligen Gerbereien und 
Lederfabriken am eigenen Leibe gespürt, und zwar für einen Tageslohn von 1,80 bis 
2 Mark für eine 10 bis 12stündige Arbeitszeit. Das war nun damals der Tariflohn, den 
die Gerbermeister und Lederfabrikanten untereinander festlegten, der aber für so man
chen Gesellen, der weder Land noch Vieh hatte, nkht ausreichte, sich sattzuessen23 . 

Auch ein reduzierter 12stündiger Arbeitstag zehrte noch gewaltig an der Arbeits
kraft eines jeden Gerbers, mögen seine Muskeln von dem jahrelangen Ziehen und 
Wenden der schweren Häute noch so gestählt gewesen sein; irgendwann kam die 
Erschöpfung. Doch der Tag mußte durchgestanden werden, wollte man seinen 
Arbeitsplatz und die Ernährung der Familie nicht gefährden. In solchen Phasen der 
Erschöpfung, wenn die Beine nicht mehr wollten und der Rücken vom ständigen 
Bücken schmerzte oder der Ischiasnerv eingeklemmt war, dann blieb nur ein Schluck 
aus der Flasche, ein Schluck billigen Fusel, den man sich eben noch leisten konnte, 
um bis zum Feierabend durchzuhalten. 

Doch an manchen Tagen schien die Belastung so groß gewesen zu sein, daß der 
Inhalt des mit Schnappverschluß versehenen „Flachmannes", den man morgens noch 
zu Hause aufgefüllt hatte, nicht ausreichte. Es mußte nachgefüllt werden! Das taten 
jene Gerber, die bei den Brills „Bei den Gebrüdern" und am „Hospitalskirchhof" 
arbeiteten, beim J.C. Mensing im Steinweg. Doch sollte zum Bedauern der genannten 
Gerber das Mensingsche Lädchen im Jahre 1885 geschlossen werden; und da in der 
näheren Umgebung kein genehmigter Ausschank für Schnaps bestand, bewarb sich 
G. Mangold aus der Gebrüderstraße Nr. 5 bei der Stadt um einen Branntweinaus
schank und begründete seinen Antrag mit der Notlage, in die doch die Gerber wegen 
der Schließung des Mensingschen Lädchens gekommen wären: 
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11 ••• denn hier in meiner nächsten Umgebung ist keine Verkaufsstelle für Brannt
wein, wo die Brillschen Gerber, sowie die Arbeiter von der Schuhfabrik Men
sing ... (ihren Schnaps kaufen könnten und deshalb) ... alle nach dem vorderen 
Stadtteil müssen." 

Aus jener Zeit, als Friedrich Haßbach hier in Eschwege als Geselle arbeitete, ist 
eine Arbeitsordnung der Gerberei Carl Freudenberg aus Weinheim erhalten (siehe 
Anhang), die zwar die sozialen Errungenschaften jener vorangegangenen Jahre 
berücksichtigt, doch sind im Tenor aller Paragraphen noch die alten Strukturen her
auszulesen, die dem Arbeiter kaum einen Freiraum ließen und von ihm den letzten 
körperlichen Einsatz forderten. Die Arbeit begann mit dem Glockenschlag 6 Uhr in 
der Frühe - Verspätungen wurden durch Ordnungsstrafen gesühnt - und endete 
abends um 6 Uhr. Die kurzen Pausen genügten kaum, die körperlichen Bedürfnisse 
zu befriedigen; und dem Lederfabrikanten stand es frei, zusätzliche Stunden zu for
dern, wenn es die Arbeitsmarktlage erforderte. 

Doch zurück nach Eschwege! Um nun das Los aller jener zu erleichtern, die zur 
3.Klasse zählten, versuchte Friedrich Haßbach die Gerber (später auch alle anderen) 
soweit sie damals den losen Brüderschaften angehörten, gewerkschaftlich zu organi
sieren, um mit Hilfe der Dachorganisation Erleichterungen durchzusetzen. Es war 
zwar seit 1877 die 1 Sstündige Arbeitszeit auch hier bei uns auf 12 bis 10 Stunden 
reduziert worden, doch standen die Verkürzung der Samstagsarbeit, die Einführung 
einer garantierten Frühstückspause und die Verlängerung der Mittagspause u.v.a. als 
noch zu lösen an. 

Es war eine schwierige Aufgabe, die sich Haßbach damals selbst gestellt hatte, in 
einer Zeit, als die Fabrik zwar Lebensform geworden war, aber dieser Strukturwandel 
innerlich von den Arbeitern, bedingt durch den ländlichen Charakter Eschweges, 
noch nicht vollzogen werden konnte; denn noch betrieben die meisten eine Neben
landwirtschaft und selbst der Fabrikant fütterte noch seine Schweine. Zwei 11Kultur
kreise" bestimmten damals den Tag: Zum einen verkündeten noch immer die Kir
chenglocken den Tagesablauf und riefen die Bürger zur Arbeit, zum Beten und zum 
Feierabend; zum anderen aber pfiffen .die Fabriksirenen den Ernährer der Familie aus 
seiner noch tradierten Familienidylle in die harte Stundenarbeit. Im Zwiespalt dieser 
Lebensformen und in der Sorge, seine Familie ernähren zu müssen, mußte sich der 
Gerber (und auch alle anderen) dem Druck des Maschinenzeitalters beugen, denn 
draußen vor der Tür standen andere. 

Haßbach sah die Not und die Würde des Menschen, die für ihn stets Priorität 
hatte; doch war dem Arbeiter damals das Hemd näher als der Rock, und nicht immer 
und überall fanden Hoßbachs Worte offene Ohren; man war eben auf den Lohn einer 
jeden einzelnen Stunde angewiesen und wollte durch ein agitatorisches Verhalten 
seinen Arbeitsplatz nicht gefährden. Deshalb könnte sich auch dem jungen Haßbach 
eine Wand des Widerstandes entgegengestellt haben wie in anderen Orten, 11daß jene 
Störenfriede, die den 12-Stunden-Tag fordern", als Rebellen galten 24 . Selbst krankzu
feiern getraute sich niemand, denn eine längere Krankheit war ein Entlassungsgrund 
und ein Abstieg in Not und Elenl 

Noch ein Wort zu Friedrich Haßbach: Er war nie Demagoge; sein Verdienst 
bleibt, daß er als friedlicher Mittler zwischen Fabrikanten und Arbeitern die sich ver
ändernde Arbeitswelt, in der die alten Werte allmählich verloren gingen, humaner 
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gestalten wollte; denn in dieser ständig anonymer werdenden Zeit verloren alle jene 
Tugenden an Wert, die einst - als Meister, Geselle und Lehrjunge noch eine Einheit 
bildeten - die Grundlage des Handwerks waren. Wenn in den Eschweger Lederfabri
ken die Arbeiterzahl im Durchschnitt nur zwischen 20 und 30 gelegen hat und noch 
überschaubar war, so verlor sich doch, was einst die Gesellen auszeichnete: Höflich
keit und Bescheidenheit. 

Von Gesellen und Gesellenherbergen 

Nach den harten Jahren der Lehre hob sich der Junggeselle durch sein angeeig
netes Wissen und Können von den Lehrjungen und den Tagelöhnern ab, bemühte 
sich aber im Sinne der Zunftordnung durch einen würdigen Lebenswandel, durch 
Bescheidenheit und Treue, Fleiß und das religiöse Eingebundensein in den Glauben 
der Väter Anerkennung bei den Zunftmeistern und in der städtischen Gesellschaft zu 
finden. Denn nur dann standen ihm die Vergünstigungen zu, die den anderen versagt 
blieben: freie Montagsarbeit, freie Fastenzeit und die Krugtage. 

Da aber, wie die Erfahrung lehrt, Freiheiten auch zügellos ausgenutzt und über
treten werden können, so führte im laufe der Zeit auch der sog. Blaue Montag zu 
dermaßen unbeherrschten Ausschweifungen und Besäufnissen, daß die Arbeit ande
rentags darunter litt. Und als alle Ermahnungen, Drohungen und Strafen nichts nutz
ten, wurde dieser Blaue Montag kurzerhand durch die Verordnung vom 23.4.1772 
aus der Liste der Vergünstigungen gestrichen: 

"Der Blaue Montag ist als ein Handwercks Mißbrauch abgeschafft 112 5 

Die Schankhäuser der Gesellen, in denen sie ihre Krugabende so gern verbrach
ten, die aber auch zur Liederlichkeit verführen konnten, bestanden bereits seit dem 
16. Jahrhundert und dienten dem geselligen Beisammensein nach des Tages harter 
Arbeit und als erste Anlaufstation wandernder Gesellen. Hier erhielten sie ihr Will
kommen. Ob sich dieses Willkommen hier bei uns in Eschwege so abgespielt hat wie 
im benachbarten Nordhausen, sei dahingestellt; doch soll dieser Brauch trotzdem 
dem Leser vorgestellt werden, da er uns ein.Stück jener Gesellenzeit miterleben läßt. 
So war es bei den Schmiedegesellen im Jahre 1654 üblich: 

" ... Ist auch den Gesellen vergönnt, ein Willkommen zu haben. Welcher Gesell 
zuvor nicht hier gearbeitet hat und zum ersten Male aufleget, dem soll derselbe 
voll Bier eingeschenkt und demselben verehret werden dergestalt, daß er ihn ste
henden Fußes auf 3 Mal austrinke und zuvor mit bedeckten Achseln, unbedeck
tem Haupte, ohne Tuck, ohne Schnuck und ohne Bartwischen. Wer darwider tut, 
gibt einen guten Groschen Strafe. Jedoch soll vorher und bevor von den Alt
knechten einem Gesellen der Willkomm präsentiert wird, nach seinem Meister 
geschickt und Nachfrage gehalten werden, ob er als Geselle oder Junge arbeite." 

Nach dieser Begrüßung wurde dem neuen Gesellen die Schenke gehalten, ein 
erneutes Besäufnis. Und so ging es unter den jungen Burschen zu vorgerückter Stun
de nicht im Sinne der Zunftordnung zu. Da kam es zur Volltrunkenheit, zu Zank und 
Prügeleien und anderen Ausschreitungen. Um dem vorzubeugen, wurden entspe-

63 



chende Artikel in die Zunftordnungen aufgenommen; und wegen der Volltrunkenheit 
verfügte ein Artikel der Schlosserzunft: 

11Es soll auch keiner mehr Bier oder Wein zu sich nehmen, als er beherbergen 
kann. Würde es aber einer überflüssig zu sich nehmen, mehr als er kann über 
die Vordertürschwelle tragen, so soll er einen Wochenlohn, 8 Groschen, zur 
Strafe geben." 26 

So traf man sich in den speziellen Schankhäusern, den Krughäusern nicht nur an 
den Montagen, sondern auch nach Feierabend, wenn es die Zeit erlaubte, setzte sich 
zu den wandernden Gesellen und erfuhr, was draußen in der Welt los war. Bei einem 
Glas Bier oder einem Schoppen Wein saß man unter seinesgleichen und konnte für 
Stunden die Last des Tages vergessen. Doch entgegen des Väterlichen Wortes im 
Wanderpaß: 

,,Sey mäßig im Essen und Trinken, den Genuß geistiger Getränke vermeide ganz, 
so wirst du einen gesunden Körper behalten ... " 

arteten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, bedingt durch eine bessere Bezah
lung, die Krugabende dermaßen aus, daß behördlich angeordnet werden mußte: 

„Der Krugvater soll bey unausbleiblicher Gefängnisstrafe nach 9 Uhr abends 
ihnen weiter nichts an Bier, Branntwein und Tabak zusetzen" 0 . 

Da aber einigen Krugvätern die klingende Münze im Beutel mehr bedeutete als 
das Versprechen der Zunft gegenüber, verfügte der hessische Landgraf verschärfend: 

„Wann die Gesellen Herbergen zu verändern die nothdurft erfordern sollte, so ist 
auf einen Christlichen, gewissenhaften Krug Vater, des guten ehrbaren Lebens 
und Wandels zu sehen." 0 

Die Gesellenherbergen mit ihren Krugvätern waren spät~stens mit der Ein
führung der Wanderzeit Anlaufstellen für alle jene Gesellen, die auf der Achs waren, 
den sog. geschenkten Gesellen, denen hier ein freies Nachtlager und ein Zehrgeld 
zustand, das aber nur ausgezahlt wurqe, wenn die Herberge keine warme Kost anbie
ten konnte. (Im 18. Jahrhundert schwankte das Zehrgeld zwischen 4gg und 6 gg). Das 
Erbetteln von Geld widersprach dem Zunftgeist und war strengstens verboten. 

Das den wandernden Gesellen zustehende einmalige Nachtlager hatte der Krug
vater in früherer Zeit in seinem Hause bereitzustellen - oft stellte er auch die Verpfle
gung - eine Belastung, die bei steigender Wandergesellenzahl auf Dauer den Krugvä
tern, die auch Zunftmeister waren und am Tage ihrer Arbeit nachgehen mußten, nicht 
zuzumuten war. Deshalb wurden um 1500 die beiden Baumeister der Zunft, die von 
nun an mit den Pflichten der Krugväter betraut wurden, halbjährlich von ihren Ver
pflichtungen befreit. In der Zunftordnung des Jahres 1678 wird dann wegen der 
Mehrarbeit verfügt, daß zur Entlastung der Baumeister auch die Mitmeister als Krug
väter verpflichtet werden konnten, denn wandernden Gesellen, die beim neuen Mei
ster, bei dem sie in Arbeit traten, kein Nachtlager fanden , mußte für ein halbes Jahr 
zu einer Bettstatt verholfen werden. (Vermutlich waren es noch die Auswirkungen 
des Dreißigjährigen Krieges, die den Wohnraum dezimiert hatten). Wer ein Nachtla
ger bereitstellte, auch Zunftfremde wurden angesprochen, bekam 1 Heller aus der 
Baugeldkasse.* 

64 

Die einstmals individuellen und familiären Betreuungen der auf der Achs sich 
befindenden Gesellen durch die Krugväter konnten aber mit der steigenden Zahl der 
Wandernden nicht mehr gewährleistet werden, so daß jetzt überall in den Städten 
feste Gesellenherbergen entstanden, in Eschwege vermutlich erstmals im Jahre 
157327

• Aus den ersten bescheiden eingerichteten Herbergen, in denen ein Meister 
die Aufsicht führte, entstanden dann im laufe der Zeit Treffpunkte aller Gesellen; 
auch die nicht geschenkten, das waren jene, die am Ort seßhaft geworden waren, 
trafen sich hier, um Neues bei einem Glas Bier und einem Pfeifchen Tabak zu erfah
ren. Berufsfremden Personen aber war der Zutritt verboten. 

Die Verweildauer der wandernden Gesellen in den Eschweger Herbergen war 
mit Ausnahme der Jahre im Dreißigjährigen Krieg und kurz danach auf eine Über
nachtung beschränkt, es sei denn, daß Krankheit oder die Zusage, bei einem Meister 
ohne Unterkunftsmöglichkeit Arbeit zu finden, eine Ausnahme ermöglichten. Mit die
ser Limitierung sollte verhindert werden, daß sich sittenlose, arbeitsscheue, umher
streunende Personen einen Daueraufenthalt verschafften. Eine aushängende Her
bergsordnung wies jeden Neuankommenden auf seine Pflichten und erwarteten Ver
haltensweisen hin. Die Herbergsordnung von Nordhausen könnte in ähnlicher Form 
auch in der Eschweger Herberge für Zucht und Ordnung gesorgt haben: 

Artikel 1: Wenn ein fremder Gesell hier einwandert und auf die Herberge kommt, 
soll er zuvor den Gruß mit sich bringen. Hat er solchen abgelegt, soll er 
den Vater um Herberge ansprechen und sein Bündel in eine Ecke legen, 
wenn es der Vater nicht hindert. 

Artikel 2: Auf den Abend zu rechter Zeit, um Glock 8, soll er ums Bruderbette bit
ten und nicht ungebeten darin liegen. Er soll das Hemd nicht anbehalten, 
noch die Kleider so nahe an das Bett legen, damit die Betten nicht verun
reinigt werden. Nicht länger soll er darin liegen bleiben, bis die Glock 7 
geschlagen hat, bei Strafe von 6 Groschen. 

Artikel 3: Keiner darf ohne erhebliche Ursache über 2 oder 3 Tage auf der Herberge 
liegen, bei Strafe von 6 Groschen. 

Artikel 7: Ohne des Herbergsvaters Wissen und Willen soll keiner in der Stube 
Tabak trinken, bei Strafe von 3 Groschen. 

Artikel 18: Kein Handwerksbursche soll seinen Degen ziehen oder eine andere 
Wehr entblößen. 28 

(Anm.: Jeder Geselle hatte sein Gebet zu sprechen) 

In dem Maße wie im späten Mittelalter und zu beginnender Neuzeit die Reise
lust zugenommen hatte, so schien auch die Wanderlust der Gesellen gestiegen zu 
sein. Doch alle, ob Händler, Gesandte von Fürsten und Kaufleuten, Städteboten, 
Gesellen oder wer auch immer, konnten und durften mit einer brüderlichen Aufnah
me im Sinne der christlichen Verpflichtung rechnen, eingedenk des Bibelwortes: ,,Ich 
war fremd, und ihr habt mich beherberget." 

Wenn wegen fehlender örtlicher Unterlagen auf das Eschweger Herbergswesen 
nicht im einzeln eingegangen werden kann, so sollen uns doch ein paar allgemein
gültige Verhaltensweisen in jene Herbergswelt des späten Mittelalters führen. 

So mußte der Wandergeselle höflich ums Bruderbette bitten. Was nun mit die
sem Bett gemeint ist, läßt der Text offen. Jedenfalls war es ein Mehrschläferbett, wie 
es auch die sonstigen Herbergen für jederman anboten. In solch ein Bett legte sich 
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der Ankommende, müde und abgespannt vom Tagesmarsch, unterhielt sich noch mit 
dem Beischläfer (im echten Sinne des Wortes zu verstehen), tauschte die Tagesneuig
keiten aus und - war man schließlich übermüdet - zeigte man dem anderen 11die kal
te Schulter." 

Das Schlafen mehrerer Personen in einem Bett war bis in die Neuzeit hinein 
nicht ungewöhnlich, man denke nur an das Französische Bett, das sich wieder stei
gender Beliebtheit erfreut. Im Mittelalter und darüber hinaus war es das Standardbett, 
und nicht einmal die Kaiser, Könige und Fürsten hatten auf ihren Reisen durchs Land 
immer ein separates Bett. Selbst die Heiligen Drei Könige an der Kathedrale von 
Autun steckte der Steinmetz unter eine Decke 29 . 

Geschlafen wurde noch bis weit in die Neuzeit hinein nur nackt, so wie es der 
Artikel Nr. 2 in der Herbergsordnung fordert: 11Er soll das Hemd nicht anbehalten." 
Aus hygienischen Gründen schlief man damals so, man denke nur an die Läuse, 
Flöhe und Wanzen, die noch zu den Haustieren zählten, vor denen man aber wenig
stens in der Nacht seine Ruhe haben wollte. Und nicht nur aus Sparsamskeitgründen 
stopfte man die Bettunterlagen mit Stroh, oder was noch wirksamer wat, mit Farn
kraut aus, sondern weil die pflanzlichen Duftstoffe das Ungeziefer abhielten. In der 
Nacktheit bot keine Hemdfalte, kein Hosenzwickel den Peinigern Unterschlupf, und 
auch das Leinenlaken war Flöhen und Wanzen zuwider. So war die ehrlich verdiente 
Nachtruhe einigermaßen gesichert 

Doch nun wieder zurück zu den Eschweger Verhältnissen: 
Der Übergang von der privaten Betreuung der Wandergesellen im Hause der 

Krugväter oder Mitmeister zur institutionellen, außerfamiliären Versorgung fand bei 
uns in Eschwege im Jahre 1774 statt, wie es die folgende Aktennotiz vermuten läßt: 

11Hiermit ist zu wissen, daß der bisherige Gebrauch geweßen, daß jeder Mitmei
ster hat müßen ein halbes Jahr die frembden gesellen beherbergen, weilen es 
aber Anno 1773 das erste halb Jahr zu ende gegangen mit )eremias Brill, Chri
stoph sohn, so ist beschloßen worden, daß es nunmehro das Handwerck über
nehmen will, bis daß die jungen Meister wieder in verschiedenen Jahren 
anwachsen, als dann nimbt es seinen anfang an Jeremias Brill, Reinhards 
Sohn."* 

Ob es aber nach dieser Vakanzzeit wieder zu der ursprünglichen Regelung 
gekommen ist, bleibt fraglich, denn irgendwann um 1800 werden in der Stadt Gast
wirtschaften für wandernde Gesellen angemietet; der Wirt übernimmt von jetzt an 
die gesamte leibliche Betreuung, dem ehemaligen Krugvater bleiben jetzt nur die 
Verwaltungsaufgaben; und da sich die Belastungen für die als Krugväter eingesetzten 
Meister gewaltig reduziert haben, erfolgt ein Wechsel nun in zeitlich größeren Inter
vallen. So versieht z.B. der Meister Spillner dieses Krugväteramt vom Jahr 1823 bis 
ins.Jahr 1828, sein Nachfolger, der Löbermeister Babenstüber bleibt bis 1844 und 
wird dann vom Meister Heinemann abgelöst. 

Im Jahre 1856 ziehen 40 Wandergesellen durch Eschwege, nehmen für eine 
Nacht Quartier und erhalten für die Verpflegung aus der Zunftkasse je 4 Silbergro
schen; im Jahre 1859 übernachten bei uns 75 Gesellen und im Jahre 1863 muß für 70 
Gesellen ein Nachtquartier bereitgestellt werden. Im langjährigen Durchschnitt zogen 
55 wandernde Löbergesellen durch Eschwege. 
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Um 1880 übernimmt dann der Innungs-Zeichenmeister die Aufgaben des bishe
rigen, mit der Verwaltung beauftragten Meisters. Bei ihm erhalten von nun an die 
wandernden Gesellen eine Berechtigungsmarke zum einmaligen kostenfreien Logie
ren und 40 Pfennig Verpflegungsgeld 30. Der Zeichenmeister rechnet mit der Herber
ge ab, zahlt aus der Zunftkasse die Forderungen des Herbergsvaters und vermittelt 
wandernden Gesellen etwa vorhandene freie Stellen. Verweigerte aber ein Wander
geselle eine ihm angebotene Arbeit, so verlor er sämtliche Vergünstigungen aller 
Krugschänken im lande, und den Zünftigen war verboten, solche Arbeitsverweigerer 
zu unterstützen. (Die Arbeitswilligkeit, aber auch die Arbeitsverweigerung wurde im 
Wanderbuch vermerkt, das überall vorgelegt werden mußte.) Gesellen, die aufgrund 
solcher negativen Einträge kaum noch Arbeit fanden, vagabundierten, zogen durch 
die lande, erbettelten oder stahlen das Notwendigste, mieden die Herbergen, um 
nicht in Zwangsarbeit gesteckt zu werden und kampierten unterm blauen Himmel 
oder in Heuhaufen. 

Im Jahre 1889 wurden dann auch die Zeichenmeister ihrer Beherbergungsaufga
be entbunden, die jetzt von einem Ausschuß für das Gesellen- und Herbergswesen, 
der aus einem Obermeister und vier Zünftigen bestand, übernommen wurde. Dieser 
Ausschuß hatte auch die Gastwirtschaften der Stadt zu begutachten und eine von 
ihnen, die preislich und von der Ausstattung her geeignet erschien, als Gesellenher
berge zu deklarieren. Wo hier in Eschwege die ersten Gesellenherbergen standen, 
konnte bisher noch nicht geklärt werden; erst der § 50 der Lohgerberordnung aus 
dem Jahre 1883 nennt die Gastwirtschaft 11Zum Stern" in der Vorstadt als Herberge für 
)egitimierte Gerbergesellen". Sie blieb Herberge bis zum Jahre 1889, dann wählte 
der Ausschuß die Gaststätte „Zur Stadt Cassel", an der Werrabrücke gelegen, zur neu
en Gesel lenherberge. * 

Die durch die Herbergsväter vermittelten und von den Zunftmeistern angeding
ten Wandergesellen blieben, wie es die Zunftordnungen anrieten und wie es üblich 
war, mindestens sechs Monate im neuen Arbeitsverhältnis; erst dann zogen sie wei
ter, neue Techniken zu erlernen oder der Wanderlust zu frönen. Nach einem unge
schriebenen Gesetz mußte die Weiterreise acht Tage vor dem geplanten Aufbruch 
dem Meister mitgeteilt und auf einen Sonntag gelegt werden°. 

Nach einer landgräflichen Verordnung war ab 1693 bis etwa in die Mitte des fol
genden Jahrhunderts das Wandern in Hessen obligatorisch für Barbiere, Bader, Gold
schmiede, Uhrmacher, Sattler, Riemer, Maurer, Zimmerleute, Büchsenmacher und 
Schreiner mit einer Dauer von drei Jahren. Nur zwei Jahre brauchten zu wandern: die 
Metzger- und Bäckergesellen; von den Gesellen der anderen Berufssparten verlangte 
die Regierung keinen Nachweis einer Wanderschaft, auch nicht von den Löbergesel
len, doch blieben auch sie in Erfüllung der Zunftstatuten von der Wanderschaft nicht 
verschont 31. 

Neben der obligatorischen Wanderschaft hatte jeder Geselle seine Militärpflicht 
zu erfüllen, den Dienst fürs Vaterland zu leisten, der ein Ehrendienst war und von 
dem sich ein Geselle nur befreien ließ, wenn Not im eignen Hause herrschte, wenn 
der Geselle mit seiner Arbeitskraft den früh verstorbenen Vater ersetzen mußte; denn 
die armseligen Verhältnisse in so manchem Kleingerberhaus erlaubten es nicht, einen 
zusätzlichen Gesellen einzustellen. Im allgemeinen war es so, daß die Kleingerber in 
der altbewährten Vierergruppe arbeiteten, zu der der Vater als Meister zählte und der 
Geselle der Sohn sein konnte. Die beiden anderen der Gruppe waren der Lehrling 
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und der „Blöde", wie der Handlanger, der zu nichts anderem als zu den einfachsten 
Arbeiten zu gebrauchen war, genannt wurde. 

Wer zum Militär einrückte, galt als ein „Kerl", der gesund war an Leib und Seele, 
und der Militärrock war das Qualitätszeichen, das so manches Mädchen anlockte. 
Wer aber schon bei der Musterung als untauglich befunden wurde, gehörte zu den 
Randgruppen, zu jenen, die irgendwie einen Knacks weghatten und nicht zur Ziel
gruppe der Mädchen gehörten. Doch manchmal waren es aus unserer heutigen Sicht 
nur unbedeutende Mängel, die eine Ausmusterung zur Folge hatten. Das bekam auch 
der Gerbergeselle Carl Christoph Döhle, der Sohn des bekannten Lohgerbers Johan
nes Döhle aus der Vorstadt, schwarz auf weiß zu spüren, als die ablehnende Ent
scheidung des Rekruthirungsrathes mit der Begründung ins Haus flatterte: 
,,Unbrauchbar wegen fehlender Schneidezähne." 

Damals waren eben die Schneidezähne ein wichtiges „militärisches Objekt", 
denn ohne Schneidezähne war keine Schlacht zu gewinnen. Man lebte ja schließlich 
in der Zeit der Vorderlader, die nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den 
Zähnen, eben mit jenen Schneidezähnen, bedient werden mußten. Für diesen Lade
vorgang seiner Büchse nahm der Grenadier die Pulverhülse, die mit der in eine Art 
Löschpapier umhüllten Kugel verschlossen war, in die Hand, biß mit den Schneide
zähnen Kugel und Papier - beides im Mund behaltend - ab, schüttete das Pulver in 
den Lauf, steckte die Kugel hinterher und verstampfte das Ganze mit dem Löschpa
pier. Deshalb also waren die Schneidezähne ein Ausmusterungsgrund. 

Hatten es die Untauglichen im Kreis inrer ungefähr Gleichaltrigen schwer, aner
kannt zu werden, so war ein Militärflüchtling wie Freiwild, auf das man mit Worten, 
Bemerkungen der schlimmsten Art und Verachtung eindrosch. Ungerechtfertigterwei
se bekam dies Eobanus Gleim zu spüren. 

l)atum 
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Ein Geselle wird Löbermeister 

Nach der Gesellenprüfung und der Wanderschaft stand es den Ehrbaren frei, sich 
für die Meisterprüfung zu melden, unter der Bedingung, daß alle Voraussetzungen 
dafür gegeben waren. So mußte jeder Meisteranwärter in Eschwege geboren, minde
stens 25 Jahre alt und Ehekind sein. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Voraus
setzung der ehelichen Geburt für Meisteraspiranten gelockert und später ganz gestri
chen. Meister konnte auch nur werden, wer eine zweijährige Wanderschaft nachwei
sen konnte; darauf bestand sogar die Regierung in Kassel, die eine solche Zeit von 
den Junggesellen nicht forderte. Als aber dann als Folge der Französischen Revoluti
on alle einengenden Menschenrechtsgesetze gelockert wurden, hob auch Kassel am 
17.10.1818 den Nachweis der Wanderschaft zum Ärger der Zunft auf, die jetzt die 
Flut der Dispensationsgesuche mit dem Einwand ablehnte, daß nur durch die Wan
derschaft eine handwerkliche Vervollkommnung erreicht und die spätere Existenz 
abgesichert würde. Die abgeleistete Militärdienstzeit oder die Teilnahme an einem 
Feldzug befreite den Meisteranwärter von den Wanderjahren°. 

Die ledigen Gesellen, die den Meistertitel anstrebten, hatten lt. Zunftordnung des 
Jahres 1678 den immerhin stattlichen Betrag von 60 rt in die Zunftkasse zu zahlen 
und mußten trotz ihrer Volljährigkeit noch die Einwilligung ihrer Eltern vorlegen. 
Gegen den Willen seiner Eltern konnte ein Geselle nur Meister werden, wenn er min
destens 28 Jahre alt und 

,, ... soll seyn Haußweßen haben und nicht bey dem Vatter inne seyn, viel weni
ger Kalck, Loh, Holtz, Speisen an des Vatters Tisch gebrauchen, sondern seyn 
eigen Feuer, Rauch,Einquartierung im Kriegsfalle und was einem anderen Mei
ster gebühret gleich thun." 0 

Die Wanderschaft sollte, wie bereits erwähnt wurde, dem angehenden Meister 
neue Kenntnisse vermitteln und seine spätere Existenz absichern; denn das war im 
Sinne der Zunft, die verpflichtet war, ihre' Meister, deren Familien oder Hinterbliebe
nen in Notsituationen finanziell zu unterstützen; ein wirtschaftlich und geldlich abge
sicherter Handwerksbetrieb aber ersparte der Zunft manch unvorhergesehene Ausga
be. Abgesichert war ein angehender Meister auch dann, wenn er eine reiche Frau 
heiratete; dann wurden ihm sogar die Wanderjahre erlassen, wie dem Jacob Chri
stoph Brill aus Eschwege, der zwar eine kurze, nicht anrechenbare Militärzeit nach
weisen konnte, seine Dispensation von der Wanderschaft aber nur erhielt 

,, ... indem er sich mit einer Person von vielleicht 10 000 rt Vermögen verbunden 
hat und dadurch in den Stand gesetzet ist, eine eigene Lederfabrique anlegen zu 
können." 0 

Den Nachweis seines Könnens hatte der Stückmeister - so nannte sich der ange
hende Meister - in der selbständigen Anfertigung eines Meisterstückes zu beweisen, 
das in seiner Art und in den Arbeitstechniken über Jahrhunderte hinweg im Grundte
nor gleichblieb. So hatte ein Stückmeister nach der Ordnung des Zunftbriefes aus 
dem Jahre 1573 neben der obligatorischen Anfertigung eines Ledereimers noch 6 
Roßhäute, 10 Kalbfelle, 10 Ziegen- oder Bockfelle und 10 Schaffelle zu gerben, sie 
vorher selbst zu schaben, aus dem Wasser zu ziehen und „zu Kalck zu bringen," und 
„wann es genug gebeist (gebeizt) soll ers im Handwerckshauß zu Loh bringen" ... er 
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soll es auch alleine waschen ... 11und wohl bereiten" ... und dann den Handwerks
meistern vorlegen, damit sie prüfen ... ,,obs Kaufmannsgüt sey oder nit." 

Entsprach das vorgelegte Meisterstück nicht den geforderten Normen, hatte es 
also keine 11 Kaufmannsgüt", so wurde es verworfen, doch dem Stückmeister gestattet, 
die Prüfung ohne Zeitbeschränkung zu wiederholen, 11bis er es gutt macht."* 

Verworfen wurden Meisterstücke nicht nur wegen mangelnder Qualität, sondern 
auch dann, wenn nachgewiesen werden konnte, daß sich andere - Tagelöhner waren 
ausgenommen - an den Arbeitsschritten beteiligt hatten. Deshalb erkannte .die Prü
fungskommission im Jahre 1856 das Meisterstück des Gesellen Ludwig Heinemann 
wegen Verdachts der unerlaubten Mithilfe nicht an. Er durfte aber wie jeder andere 
wiederholen, doch mußte er jetzt den vierfachen Betrag an Aufnahmegebühren in die 
Zunftkasse zahlen, außerdem waren Monate vergeudet; denn die Anfertigung eines 
Meisterstückes dauerte je nach Art der Häute und Felle zwischen 6 und 14 Mona
ten.* 

Nach bestandener Prüfung, die nur aus einem praktischen Teil bestand, erhielt 
der junge Meister ein Dokument, ein Vorläufer des späteren Meisterbriefes, das ihm 
seine Meisterwürde bestätigte: 

„Nach dem daß der lohgerber Borsch Nahmens Palthasar Philip Deltz, dessen 
Vater der verstorbene und geweßene Lohgerber Meister Johann Christoph Deltz 
Eheliger Sohn. Welcher sein Meisterstück in gegenwart derer Zunft und Altmei
ster ohngefehr vor einem halben Jahr Eigenarbeit und nunmehro auch verfertigt 
so hat Er dieselbe dero Zunft vorgezeuget und vor gut erkant ist also zum Mit
meister auf und angenommen worden, hat auch die zahlung dero Zunft Verort
nung gemes geleistet, Sein Alter ist 27 Jahre. Sind auch keine verbottene 
Müßbrauch dabei vorgefallen, welches Pflicht maeßig attestire. 
Und bin Theoph. Beinhauer, Deputirter"* 

Ein Meisterstück anzufertigen wurde dann zu einer kostspieligen Angelegenheit, 
wenn der Stückmeister wiederholen mußte. Er hatte dann nicht nur den oben 
erwähnten vierfachen Betrag in die Zunftkasse zu zahlen, sondern alle Kosten für das 
Rohmaterial, für Häute, Felle, Loh, Kai~ und was sonst benötigt wurde, gingen zu sei
nen Lasten. Nur in sozialen Härtefällen, wenn auch die Eltern des Stückmeisters 
unverschuldet verarmt waren, dem Gesellen aber ein stets makelloser Lebenswandel 
bescheinigt werden konnte, dann übernahm die Zunft die Kosten der Zusatzprüfung. 
(1678)0 

Später dann - um 1800 - wird nicht nur Wert auf das Endprodukt gelegt, son
dern der Stückmeister muß unter Aufsicht auch sein Können in der meisterlichen 
Bewältigung der einzelnen Arbeitsschritte beweisen: im Weichen, Kalken, Kalkfalzen, 
im Reinmachen und Schaben der Felle aus der Lohe, im Streichen und Reinigen der 
Felle, im Einsetzen der Felle zum Gerben und im Zurichten, jeweils an Objekten der 
verschiedenen Gerbphasen. Die gesamte Prüfung konnte so auf wenige Wochen ver
kürzt werden°. 

War ein Stückmeister nun zum Mitmeister aufgestiegen, so hatte er unverzüglich 
seinen Sohn oder seine Söhne, die später einmal das Löberhandwerk erlernen sollten, 
der Zunft zum Eintrag ins Zunftbuch zu melden: 

70 

,,Am 22. Juni 1775 ist Johann Reinhard Decker zum Mitmeister gemacht worden, 
hat aber auch aus richtigem Ehebette, ehe er Meister worden, einen Sohn gezeu-

get, welches nach gebrauch in dem werth eines faßes bier ist verbüßet worden, 
um seinen Sohn in den Gesellenstand aufzunehmen."* 

Diese pflichtgemäße Bierzahlung konnte von der Zunft erlassen werden, wenn 
der neue Meister noch seinen Militärdienst ableistete: 

„ 1792 ist Christian Gemeling zum Meister gemacht worden, weilen er aber, ehe 
er Meister worden, zwey Söhne gezeuget, da er aber Soldat, so ist ihm wegen 
dem faß bier, daß bey dem Meisterstück 1 Zober bier verguethet worden."* 

Hatte aber ein Meister seine Söhne, die den Gerberberuf ergreifen wollten, nicht 
gemeldet, so mußte er „1 Zober bier straff" geben.* 
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Mag für viele Löbergesellen der angestrebte Meistertitel auch die Voraussetzung 
für eine Existenzgründung gewesen sein, so bedeutete er sicherlich für die meisten, 
die nach bestandener Prüfung in ihrem Gesellenstatusweiterhin arbeiten mußten, nur 
die erstrebte Aufnahme in die Zunft, die ihnen eine lebenslange Absicherung in allen 
Notfällen gewährte. Um diesen Schutz zu erlangen, waren sie gerne bereit, die Auf
nahme- oder Meistergelder, die in ihrer Höhe schwankten und eine momentane 
finanzielle Belastung sein konnten, zu zahlen. Im Jahre 1633 setzte sich das Meister
geld wie folgt zusammen: 30 Reichstaler, bar zu zahlen, 4 Zober Bier, 1 Pfund 
Wachs, jedem Meister 7 Stübchen Wein und für jeden Knecht einen Groschen Trink
geld. Im Jahre 1696 senkte die Zunft das Meistergeld für Verheiratete auf 20 rt, erhöh
te es aber für Ledige auf 60 rt. Diese gewaltige Anhebung bewog deshalb so man
chen Unverheirateten, seinen Aufnahmeantrag erst nach der Hochzeit zu stellen; 
doch um Einbußen in der Zunftkasse zu vermeiden, zog die Zunft nach und ordnete 
im Jahre 1731 an, daß der Aufnahmeantrag unmittelbar nach der Meisterprüfung zu 
stellen sei32 . 

Hatte der Geselle nun nach der bestandenen Prüfung den Meistertitel erworben, 
so war er zwar in den Kreis der Meister aufgenommen worden, doch von der Mei
sterwürde spürte er vorerst noch nichts. Ihm blieben die niederen Zunftarbeiten vor
behalten: Er war Botengänger, brachte die Einladungen zu den Zunftversammlungen 
in die Häuser oder schrieb, wenn keiner angetroffen wurde, diese Einladungen an die 
Haus- bzw. Werkstattüren. Zum ehrwürdigen Meister konnte er erst dann aufsteigen, 
wenn er ein eigenes Handwerk betrieb. 0 

Die Folgen der Meisterschwemme 

Die steigende Zahl der Jung- und Mitmeister ab der Mitte des 18. Jahrhunderts -
bedingt durch die allgemeinen Liberalisierungstendenzen - stellte die Zunft vor Proble
me, die sich potenzieren sollten, als die Jungmeister in dieser verheißungsvollen Zeit 
eigene Gerbereien gründeten. Da wäre an erster Stelle das Benutzerproblem bei der 
Zunftmühle zu nennen, die ursprünglich mit ihrem einzigen Mahlgang nur für eine 
begrenzte Löberzahl das nötige Loh lief~rn konnte, und auch der im Jahre 1825 einge
baute zweite Mahlgang brachte dem expandierenden Gewerbe nur vorübergehend 
Erleichterung; und selbst die kräftige Schneidemaschine und die neuen Mahlgänge, die 
nach dem Brande von 1854 zur Verfügung standen, deckten den Bedarf an Lohe nicht. 

Es waren aber nicht nur die fehlenden Mühlenkapazitäten, die der Zunft Sorgen 
bereiteten, es fehlte auch an Stegplätzen zum Weichen und Wässern der Häute hinter 
den Mühlen auf der Schabe für die stetig steigende Zahl der Gerber; und jede Neu
gründung verschärfte die prekäre Lage weiter. Die Mißstände nahmen zu: Gerber 
schnitten nachts die Häute und Felle ihrer Kollegen von den Stegen ab, um selbst im 
Schutze der Dunkelheit ihre Häute im Sog der Mühlen wässern zu können. Selbst 
harte Strafen konnten diesen Mißstand nicht eindämmen, bis im Jahre 1844 die Zunft 
mit ständigen Kontrollen und verschärften Vorschriften die Lage in den Griff bekam. 
So durften von diesem Jahre an im begehrten Gebhardstrom, der sog. Josephei, die 
Häute nur noch zwei Stunden und im Handwerksstrom hinter der Löbermühle nur 
noch eine Stunde gewässert werden. Zum Weichen der trockenen Häute blieb nur 
noch der sog. Kleine Steg. 
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Ein ähnlicher Engpaß herrschte auch in den drei Schabeschuppen, in denen die 
gewässerten Häute von den Haaren befreit wurden; und auch die 11Kälcke" Hinter der 
Ecken in einer Größe von über einem Acker reichte nicht aus, den Äscherkalk zu lie
fern bzw. das Abfalleder aufzunehmen. Wegen dieser Beeinträchtigungen zogen sich 
die kapitalkräftigen Gerber allmählich vom Gebrauch des Zunftvermögens zurück, 
legten, wenn die Wasserverhältnisse in ihrer Gegend günstig waren, eigene Wasser
becken und, was leichter war, Kalkgruben auf ihren Grundstücken an, so daß im Jah
re 1848 die zunfteigenen Kalklöcher verfüllt werden konnten. 

Es ist verständlich, daß in diesen Jahren der Hochkonjunktur und der fehlenden 
Kapazitätserweiterung die Zunftmeister versuchten, die Engpässe durch eine Aufnah
mesperre für Jungmeister zu mildern, eine Maßnahme, die das einsetzende Wirt
schaftswachstum bremsen mußte. Daß sich mit diesen Verordnungen die alteingeses
senen Gerber auch ihre angestammten Rechte erhalten wollten, war augenscheinlich; 
denn die Jungmeister mit ihrem frischen Elan konnten so manchem Altlöber gefähr
lich werden. Mit der drastischen Erhöhung der Aufnahmegelder hoffte nun der alte 
Stamm, sich der nachdrängenden Jugend erwehren zu können. Um auch den 
Zustrom fremder Löber durch Einheirat in Eschweger Gerbereien zu bremsen, wur
den Meistertöchter, die es wagten, einen Fremden zu heiraten, vom Zunftvermögen 
ausgeschlossen. Zusätzlich zu den genannten Aufnahmebehinderungen trat auch der 
alte, in der Franzosenherrschaft aufgehobene Beschluß in Kraft, nach dem vorbestraf
te Löber, deren Frauen und Kinder nicht in die Zunft aufgenommen werden durften, 
selbst wenn sie ein begangenes Verbrechen gesühnt und 11durch Tortur ausgestanden 
und obrigkeitlich absolviret" waren 33 . 

Wenn die Zunft durch diese radikalen Beschlüsse und Anordnungen auch den 
Kern der alten Gerbereien in ihrer Existenz absichern konnte, so verhinderte sie ande
rerseits, daß der landesweite Aufschwung sich in Eschwege so durchsetzen konnte 
wie in anderen Orten; und eventuell wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts schon 
der Keim für den späteren Niedergang unserer Gerbereien gelegt, weil neue Ideen 
und neue Verfahren abgeblockt wurden. 

Eine weitere unbedachte Folgeerscheinung des Aufnahmestops war der nun stei
gende Schuldenberg der Zunft, denn die damaligen ca. 40 Gerbereien hatten die 
ständig steigenden Ausgaben allein zu tragen und waren, nachdem die durch den 
Brand vernichtete Zunftmühle im Eiltempo wieder aufgebaut und modernisiert wer
den mußte, finanziell überfordert: Die Schulden kletterten dann auch auf 4 100 rt. 
Um die Zinsen für die von Privatpersonen geliehenen Gelder bezahlen zu können, 
mußte u.a. die zunftinterne Steuer, die Gahrenabgabe, die in den Notjahren um 1500 
eingeführt und von den beiden Baumeistern als das sog. Baugeld eingezogen und 
verwaltet wurde, erhöht werden. Von jeder verkauften Gahre zahlte ein Meister mit 
eigener Lohmühle zwischen 4 und 8 gg, Meister, die in der Zunftmühle mahlen 
ließen, das Doppelte, Auswärtige generell 2 gg. Trotz dieser Erhöhung und den 
zusätzlichen Abgaben aus dem Verkauf des Meisterleders kam die Zunft, deren Groß
gerber sich jetzt Fabrikanten nannten und privat finanziell abgesichert waren, nicht 
mehr aus den roten Zahlen heraus. Der Niedergang war zwar schon vorprogram
miert, doch war es noch nicht so weit. 
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Chancen und Gefahren des 19. Jahrhunderts 

Dieses Jahrhundert war sicherlich eines der herausragendsten in der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte: Chancen, Erfolge, verpaßte Gelegenheiten, wirtschaftliche Ein
brüche lagen in diesen Jahren oft so dicht beieinander, daß Entscheidungen zu fällen, 
nicht leicht war. So hatten z.B. die deutschen Handwerksmeister jener Epoche die 
positiven Möglichkeiten der industriellen Revolution für einen beginnenden Welthan
del noch nicht erkannt oder erkennen können, weil die Aufsplitterung Deutschlands 
in viele kleine Länder den Blick nicht über die eigene Grenze dringen ließ. Hinzu 
kam, daß sämtliche Handwerksmeister an der Wende zum 19. Jahrhundert noch so 
stark im Agrarstaat verwurzelt waren, daß eine Loslösung aus dieser gewachsenen 
Struktur und die stärkere Hinwendung zur gewerblichen Produktion schier unmög
lich schien. So waren noch im Jahre 1846 80% der deutschen Bevölkerung in der 
Landwirtschaft tätig und nur 12 % in der Industrie und beim Handel und im Verkehr 
beschäftigt. Das weltoffenere England, Frankreich, Belgien und die Niederlande hat
ten sich allesamt schon die Monopole der wichtigsten Industriegüter zum Wohle 
ihrer Länder gesichert. Englisches Leder, englisches Tuch waren europaweit gefragt, 
niederländisches und belgisches Sohlleder drang bis vor die Tore Eschweges und dar
über hinaus und verdrängte die Eschweger Löber aus ihren angestammten Märkten; 
den Tuchmachern erging es ähnlich. Wallten die deutschen Handwerksmeister den 
Anschluß nicht verlieren, so mußten sie sich aus der landwirtschaftlichen Verwurze
lung lösen, ihre Kleinlandwirtschaft aufgeben, sie in die Hände der Frau oder eines 
Knechtes legen, um völlig frei zu sein für die neuen Anforderungen, die der Markt 
verlangte. Einige der Eschweger Gerber wagten diesen Absprung, widmeten sich 
ganz dem neuen holländischen Verfahren und hatten Erfolg, die Zögerlichen aber 
mußten zusehen, wie sich ihre Kollegen ihres Erfolges wegen nun ,,Fabricanten" 
nannten und zu Reichtum kamen. 

Doch jedes Neue trägt nun einmal seine Geburtswehen in sich, aber durch die
sen Tunnel mußten die Eschweger Gerber durch, wollte sie nicht am Alten ersticken. 
Schwierig war dieser Start in die neue Wirtschaftswelt für die Masse der Kleingerber, 
für die Familienbetriebe mit einem Handlanger, deren überleben nur die mitbetriebe
ne Landwirtschaft garantierte. Sie gerbten in ihren Hinterhöfen: in der Bremer Straße, 
in der Löbergasse, deren Name in keinem amtlichen Verzeichnis steht, Unter dem 
Berge und den anderen innerstädtischen Straßen, hoffend, daß der beginnende wirt
schaftliche Aufschwung auch ihnen zu einer zusätzlichen Böte verhelfen werde, die 
das überleben sichern könnte. Doch schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
fand die beginnende Auslese statt, und wer nicht Tritt fassen konnte, wer den klein
städtischen Idyllen verhaftet blieb, der konnte nur noch mit neidischen Worten seiner 
verpaßten Gelegenheit nachtrauern, wie es einer der damaligen Zunftmeister tat, der 
den Absprung aus dem träge dahin treidelnden Kahn auf den forschen Zug des neuen 
Zeitalters nicht gefunden hatte. Er glaubte, das Altbewährte und die Kleingerber in 
Schutz nehmen zu müssen, wenn er an den Rat der Stadt schrieb, daß das Lohgewer
be ein Handwerksgewerbe sei und nicht zu den Fabriken gezählt werden dürfe, 

11wenn auch einige Gerber das Geschäft ziemlich stark betreiben; auch nennen sich 
manche des Ansehens wegen Leder-Fabrikant." 0 
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Es waren nur wenige, die sich zu Beginn des Jahrhunderts aus der Masse lösten 
und ihren Weg gingen, einen Weg, der voller Risiken war, der nur durch den ganzen 
persönlichen Einsatz zum gewünschten Erfolg führte. Diese Männer überlebten nicht 
nur das 19. Jahrhundert, sondern brachten es auch zu Reichtum und Ansehen. Im 
zweiten Teil dieser Abhandlung werden ihre Namen genannt und der Werdegang 
ihrer Betriebe mit allen Höhen und Tiefen nachgezeichnet werden. Jetzt aber blenden 
wir noch einmal zurück und fragen, wie es neben Häuten und Lohe mit dem dritten 
Rohstoff der Gerber, dem Wasser, beste! lt war. 

Wassersorgen 

Das Brauchwasserproblem 
Das expandierende Gerbergewerbe brauchte zur Spülung, zum Weichen und 

Bearbeiten der Häute und Felle und zur Füllung der Böten ständig mehr Brauchwas
ser. In den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten hatten es die innerstädti
schen Kleingerber mit ihrer einzigen oder auch mehreren Böten in den normalen Jah
ren in ausreichender Menge den städtischen Brunnen und Kümpfen oder dem eige
nen Brunnen entnehmen können. In Trockenjahren aber war die Versorgung schon 
schwieriger, denn die Wasserversorgung der Bevölkerung hatte Vorrang. Deshalb 
mußte z.B. in dem niederschlagsarmen Jahr 1836 der Brauhausbrunnen vor der Geb
hardschen Gerberei geschlossen werden - die Brunneneimer hatte der Stockdiener 
unter Verschluß zu halten - , um den Wasserzufluß zum Stöckchen am Stad zu 
sichern. Gleichzeitig verbot die Stadt dem damaligen Lederfabrikanten Reinhard 
Gebhard unter Strafandrohung, den auf seinem Grundstück befindlichen Brunnen, 
der eine sehr gute Schüttung hatte und auch Brauchwasser für die Gerberei lieferte, 
Fremden zugänglich zu machen. 

Trotz der guten Schüttung, die dieser Brunnen in normalen Jahren hergab, reich
te sein Wasser in extrem trockenen Jahren nicht aus, die Böten der Gebhardschen 
Gerberei zu füllen. Deshalb stellte Reinhard Gebhard mit seinem Kollegen Reinhard 
Brill, der im Hospitalskirchhof eine Gerberei betrieb, den Antrag, einen Brunnen auf 
dem Grundstück des Louis Mensing am Goldbach graben zu dürfen, damit jederzeit 
genügend Wasser zur Verfügung stand. Denn sollte irgendwann mal die Umsetzung 
des noch nicht ausgegerbten Leders in die nächste Böte wegen Wassermangels 
unmöglich geworden sein, war der gesamte Grubeninhalt - das waren immerhin 50 
wertvolle Häute - verdorben. Wasser war also für die Gerber so wichtig wie die Luft 
zum Atmen; Wasser konnte über Erfolg oder Mißerfolg entscheiden. 

Die Stadt, die die Gefahren fehlenden Wassers kannte, genehmigte den Brunnen 
unter der Auflage, daß das Fließwasser des aus dem Böhmental kommenden Goldba
ches nicht zum Nachteil der Bewohner geschmälert werden durfte. Deshalb durften 
die beiden Fabrikanten nur das Überlaufwasser ihrer neuen Brunnengrube in ihre 
Gerbereien an der Wendischen Mark bzw. in den Hospitalskirchhof in unterirdischen 
Rohren leiten. 

Über keine so guten Wasserbedingungen verfügte der Lederfabrikant Chr. Brill 
aus der Wallgasse, dem die Anwohner im Jahre 1848 vorwarfen, er würde seine Ger
berei unerlaubterweise mit dem Wasser aus dem städtischen Zeitenstock, der aus 
dem Teich hinter dem Kloster gespeist wurde, versorgen. Ohne dieses Wasser aber 
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konnte Brill seine Böten nicht füllen und hätte seine Gerberei schließen müssen. Das 
aber schien auch die Stadt nicht zu wollen, darum sah sie anfangs über so manche 
Beschwerde hinweg. Doch als der Wasserbedarf der Brills ständig stieg und die Aus
einandersetzungen zunahmen, beantragte Brill im Jahre 1890 den Bau einer privaten 
Wasserleitung von seinem Garten am Schützenhaus aus zur Wallgasse hin und konn
te so das Überlaufwasser aus dem städtischen Bassin, das hier oben von einem Brun
nen gespeist wurde, nutzen. 

Es sind nur zwei Fälle des Wassernotstandes aus der Vielzahl herausgegriffen, 
denn fast alle Gerber der Innenstadt konnten in Trockenjahren dieses Wasserproblem 
nur lösen, indem sie in Fässern das dringend benötigte Wasser von irgendeinem 
Überlauf herbeischafften. Das Wasser war kostbarer als Häute, Felle oder das Loh, 
denn nur da, wo Wasser sprudelte, konnte gegerbt werden. Und weil das innerstädti
sche Wasser in nur begrenzter Menge zur Verfügung stand, blieb die Masse der Ger
ber in der Stadt nur „Kleingerber", an eine Erweiterung der Gerbgruben war nicht zu 
denken. 

Da hatten es die Gerber in der Vorstadt wesentlich besser: Vor ihren Toren floß 
die Werra, in der die Häute gewässert und geweicht und mit deren Wasser auch die 
Böten von Hand gefüllt werden konnten; und als dann die Dampfmaschine und spä
ter der Elektromotor ihren Siegeszug antraten und alle Arbeitsschritte in die Fabrikhal
len verlegt wurden, pµmpten diese das Wasser der Werra in die Gerbereien. 

Die ersten, die eine kommende Wassermisere, durch den ständig steigenden 
Lederbedarf bedingt, voraussahen, waren die Lederfabrikanten Jeremias Schäfer, 
Friedrich Wilhelm Döhle und Friedrich Heinemann aus der Vorstadt. Deshalb kauften 
sie vorsorglich im Jahre 1859 die ehemalige Spillnersche Ölmühle, mit der Absicht, 
ihr Rad als Antrieb einer Wasserschöpfanlage zu nutzen. Außer ihnen fanden sich 
dann noch 14 Interessenten aus der Alt- und Vorstadt, die ebenfalls ihre Wasserver
sorgung gesichert sehen wollten. Sie alle schlossen sich zu der sog. Pumpengesell
schaft zusammen, bauten das Pumpenhäuschen auf der Schabe (1865) mit einem 
dicht an der Werra liegenden Brunnen, der natürlich gefiltertes Wasser reichlich lie
ferte. Über ein langes, oft zwischengelagertes Gestänge trieb das Mühlrad die Schöpf
pumpe im Pumpenhäuschen an, die das Wasser in die privaten Rohrleitungen der 
einzelnen Gerber verteilte. Mit dieser Anlage verfügte Eschwege über das erste größe
re Leitungssystem, dessen Monopol die 17 Anteilseigner hatten und das die Stadt 
auch nach dem Bau der städtischen Wasserleitung in der Vorstadt verpflichtete, den 
Nachkommen der Gerber noch bis in die 30er Jahre hinein verbilligtes Leitungswas
ser zu liefern. 

Doch kostenlos war das Brauchwasser für die innerstädtischen Gerber nicht, 
auch wenn es als Überlaufwasser aus den Kümpfen oder Brunnen kam; und auch die 
eben genannten Vorstadtgerber der Pumpengesellschaft, die doch über eine eigene 
Leitung verfügten, hatten für die „Nutzung städtischen Bodens" jährlich zwischen 
ein~m und drei Reichstaler Miete zu zahlen. Doch alle zahlten bereitwillig: der 
Frantz Brill fur das abfließende Hospitalwasser, Christoph Döhle für das Überlaufwas
ser des Stöckchens im Brühl und Christoph Brill, Reinhards Sohn, für die nur nächtli
che Wasserentnahme aus dem Stockbrunnen an der Ecke Alter Steinweg/Wallgasse. 

Diese Großgerber oder Fabrikanten - wie sie sich gern nannten - aus der Innen
stadt, zu denen u.a. auch noch Gebhard gezählt werden muß, beanspruchten das 
Überlaufwasser nur für' ihre eigenen Betriebe, nebenan der Kleingerber saß dann oft 
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auf dem trockenen und konnte zu dem wasserintensiven niederländischen Gerbver
fahren nicht überwechseln. Sie waren dem Untergang geweiht, wenn nicht irgendwo 
in der Vorstadt noch ein Plätzchen frei war. 

Das Abwasserproblem 
Zu den ältesten Kleingerbern gehörten auch die Brills in der Töpfergasse. Aus 

bescheidenen Anfängen heraus erweiterten sie ihre Gerbanlagen stetig und zählten in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den „Großen", zur Freude des derzeitigen Löber
meisters Frantz Brill, aber zum Ärger der Anwohner in der näheren und weiteren 
Nachbarschaft. Denn jeder Betriebserweiterung, und die führten die Brills in Abstän
den durch, waren in den engen Altstadtgäßchen wegen des geringen Platzangebotes 
und der Belästigung der Anwohner durch die üblen Gerüche, die nun mal einer Ger
berei entweichen, Grenzen gesetzt; und deshalb beschwerten sich damals - Anno 
1849 - berechtigter- oder unberechtigterweise, so wie man sich auch heute gegen 
industrielle Ausweitung in gemischten Wohngebieten auflehnt, die Brühlbewohner, 
weil dieser Frantz Brill seine Lohbrühe in den durch die Töpfergasse, den Steinweg 
und den Brühl fließenden Stadtfluß leitete und ihn, der schon durch das Überlauf
wasser des Klosterteiches ab dem Hospitalsbrunnen randvoll war, im Brühlbereich 
aus seiner Kandel treten ließ. Wegen des geringen Gefälles staute sich dort unten das 
Wasser, stank im Sommer bestialisch und vereiste im Winter. Eine unerhörte Zumu
tung! so meinten die Brühlbewohner in ihrem Beschwerdebrief an die Stadtväter. 

An diesem Zustand sollte sich aber vorerst in den nächsten 40 Jahren nichts 
ändern, wenn auch ein städtischerseits eingeholtes Gutachten aus dem Jahre 1887 
über die Eschweger Kanalisation vermerkt: 

„Eschwege hat schon ein öffentliches Schlachthaus ... der Schmutz, der früher in 
den vielen hiesigen Metzgereien stagnierte und zum Theil auf die Straße floß, ist 
aus der Stadt gänzlich beseitigt." 

Aber schon wenige Jahre später - 1891 - rügt der Regierungspräsident: 
,,Nachdem seit einer Reihe von Jahren in der Stadt Eschwege wiederholt Thy
phus Epidemien in häufiger Wiederkehr aufgetreten sind ... nachdem ferner fest
gestellt ist, daß die Ursache in den mangelhaften Einrichtungen zur Entwäßerung 
und Reinigung der Stadt zu finden ist, muß den sanitären Verhältnissen die ernst
este Aufmerksamkeit zugewendet werden." 34 

Zu dieser beanstandeten Entwässerung zählten auch die Gerbereiabflüsse im 
gesamten innerstädtischen B,ereich; und zum Leidwesen der Brühlbewohner sollte 
sich für sie auch in absehb~rer Zeit nichts ändern, so daß sie sich nach mehreren 
erfolglosen Eingaben erneut im Februar 1904 an die Stadt wenden: 

,,Auch das Erdreich des Brühl's ist durch diese Unmenge schlechter und faulen
der Abwässer so zersetzt, daß im öffentlichen Munde nur noch von einem stin
kenden Brühl gesprochen wird." 

Auch Frantz Brill ist gemeint, doch der ist in erster Linie Unternehmer und nicht 
gewillt, seinen expandierenden Betrieb auf Sparflamme zu setzen und antwortet und 
droht der Stadt: 
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Die Gerberei bestünde seit 1637 als Weißgerberei, wäre von seinen Vorfahren 
im Jahre 1796 angekauft und hätte in diesen langen Jahren nie Anlaß zu irgend
welchen Klagen gegeben, da immer nachts - das sei polizeiliche Vorschrift- von 
Zeit zu Zeit die Gefäße mit der Lohbrühe in den Stadtfluß entleert worden 
wären. Die von ihm relativ geringe abgelassene Menge könnte aber nie zu der 
beanstandeten Vereisung im Winter führen; vielmehr läge der Grund darin, daß 
das Wasser, das aus einem Wasserstock am Kloster käme, durch den Teich in den 
„Spittalstimpel" flösse, wo es am Tage von jedem zweimal entnommen werden 
könnte, nachts aber in größeren Mengen über den Stadtfluß abflösse und des
halb im Brühl staute. Andere Straßen hätten das Zehnfache an Wasser und Brühe 
zu verkraften, und deren Bewohner beschwerten sich nicht. 

Frantz Brill versichert dem Bürgermeister, daß die Lohgefäße - wie bisher - nur 
nachts entleert würden, so wie es die Vorschrift verlange und droht, seinen Betrieb 
„in einen anderen größeren Ort" zu verlegen, ,,daß keinerlei lntreße uns an Eschwege 
bindet." 

Mit der weiter steigenden Produktion von Sohlleder potenzieren sich die Abwas
ser- und Entsorgungsprobleme. Es ist nicht nur der Frantz Brill, der, mitten in der Stadt 
liegend, nicht weiß, wohin mit seiner Lohbrühe; da sind auch noch die anderen Gerber 
- auch die aus der Vorstadt - die bisher ihre kleinen oder auch größeren Lohbrühmen
gen irgendwo versickern ließen oder in die Werra kippten. Sie alle stehen jetzt vor den 
gleichen Problemen und suchen nun die Rückendeckung der Stadt. Die Löbermeister 
und Fabrikanten Gleim (Bremer Straße), Ernst Brill (Ecke Bremer Straße), Rösing (Klei
nes Wehr) und Friedrich Döhle (Leipziger Straße) beantragen, ihre vermehrten Abwäs
ser in den damals noch oberirdisch verlaufenden Kanälen zur Werra leiten zu dürfen. 
(Einer dieser Kandelkanäle der Vorstadt war im Jahre 1850 vom Gerbermeister Jeremias 
Schäfer privat angelegt worden, weil die städtischen Kandeln schon überlastet waren.) 

In diesen Kandeln der Vorstadt flossen - ähnlich wie im Brühl - schon immer 
sämtliche Abwässer aus Küche, Haus, Stall, z.T.auch aus den Aborten und die Loh
brühen der Gerbereien in die Werra: Ein Erscheinungsbild, das zur Normalität gehör
te und bisher akzeptiert wurde. Als aber die Abwässer aus den jetzt fabrikmäßig 
betriebenen Gerbereien zunahmen, reichten die Querschnitte der Kandeln nicht 
mehr aus, die Abwässer traten über und bildeten - ebenso wie im Brühl - auch in der 
Vorstadt große Lachen, die die Anwohner der Bremer Straße veranlaßten, sich zu 
beschweren. Als Lösung schlugen sie vor, den sog. Querkanal, der die Straße am 
Hause des Lederfabrikanten Heinemann kreuzte, zu erhöhen, damit er nicht mehr 
durchwatet werden müßte; denn die provisorisch gelegten Bohlen schwämmen bei 
jedem Hochwasser weg und wären keine dauerhafte Lösung. Die Anwohner meinten 
weiter, daß die Erhöhung des Kanals ohne große Mehrkosten geschehen könnte, da 
doch demnächst die neue Brücke dem Verkehr übergeben werden sollte und deshalb 
die gesamte Brückenstraße neu gepflastert werden müßte. 

Auch die Zunft war an der Verbreiterung der Kandelquerschnitte interessiert, da 
sich die Gerbereien hier unten in der Vorstadt konzentrierten und sämtliche, in der 
Leipziger Straße (Brückenstraße) liegenden Gerbereien ihre Abwässer in dem Haupt
kanal, der längs der Häuser verlief, zur Werra leiteten. Die Zunft bezuschußte dann 
im Jahre 1859 die Verbreiterung mit 100 rt, damit der angesehene Lederfabrikant 
Friedrich Döhle seine Abwässer in diesen Kanal leiten konnte. 
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Die Entsorgung der Gerbereien über diese Kandeln und Kleinkanäle war schon 
ein wesentlicher Fortschritt, denn ehemals versickerten alle Brühen irgendwo im wei
chen, sandigen Vorstadtboden, verseuchten das Erdreich und trugen zu den Epidemi
en bei. Um diesen Boden und das Brunnenwasser vor weiteren Verseuchungen zu 
schützen, wurde im Jahre 1848 nicht nur die Leimsiederei des Heinrich Gleim, die in 
der Mangelgasse dicht an der Werra lag, geschlossen, sondern auch dem Daniel 
Schäfer bei der Errichtung seiner Gerberei Hinter Ecken zur Auflage gemacht, die 
Abwässer in abgedichteten Kanälen zur Werra zu leiten und die Abfälle als Dünger 
aufs Land zu fahren. 

,,Wo alle Wasser zur Werra fließen!" ist nicht nur der Buchtitel netter heimat
kundlicher Geschichtchen: Dieses Wort trifft auch auf die Abwasserentsorgung 
Eschweges bis in die letzten Jahrzehnte zu, denn alles, was fließen konnte, floß in die 
Werra, auch die Lohbrühe, und vermehrte den schon reichlichen Fischbestand so 
daß die Werra das Prädikat erhielt, einer der fischreichsten Flüsse Deutschland; zu 
sein. 

Und doch wachte damals schon der Umweltschutz, der keine Einrichtung unse
rer Tage ist. Am 11. Dezember 1886 läßt das Ministerium für Handel und Gewerbe in 
Berlin bei der Stadt anfragen, ob die Gerbereien wegen ihrer „geruchsbelästigenden 
Zusetzprodukte"* nicht in das Verzeichnis der genehmigungspflichtigen Anlagen auf
genommen werden sollten, da die Gewerbetätigkeit Krankheiten verursachen könnte. 
Die Stadt aber lehnte diesen Vorschlag mit der Begründung ab, in Eschwege würden 
keine Häute gesalzen, hatte aber paradoxerweise schon im Jahre 1872 dem Friedrich 
Hempfing, der am linken Werra-Ufer neben der schon bestehenden Junghansschen 
Gerberei ein Wohnhaus und eine Gerberei bauen wollte, beinahe die Genehmigung 
mit der Begründung versagt, daß beim Auswaschen und Weichen der Häute in der 
Werra Arsenik freigesetzt würde, das die dort unten in den Badehäusern Badenden 
und auch die Pferde in der Pferdeschwemme gesundheitlich gefährden könnte.(Trotz 
dieser Bedenken bewilligt die Stadt den Bau und verlegt die Badehäuser an das 
Große Wehr.) 

Im Jahre 1883 aber erläßt Berlin die „Technische Anleitung des Gesetzes über 
die Genehmigung technischer Anlagen," in der vorgeschrieben wird: 

„Es ist zu erwägen, ob Nachteile, Gefahren oder Belästigungen dasjenige Maß 
überschreiten, dessen Duldung sowohl den Nachbarn als dem Publikum ange
sonnen werden kann."* 

Da beim Enthaaren und Entfleischen der Häute aber doch „üble Gerüche" ent
stehen, die sich durch Lohe, Kalk, Hundekot u.v.a. noch verstärken - so die Argu
mentation Berlins - sind die Gerbereien von nun an zu genehmigen, und für die 
abfließende Lohbrühe wird verfügt, daß sie erst nach einer Filterung in einer 3/4 m 
dicken Lohschicht in die Werra geleitet werden darf. 

Auf Dauer aber konnte die Werra die ständig steigenden Abwässer aus den Ger
bereien der Vorstadt und der Altstadt nicht mehr verkraften, und auch die Fische 
schienen gesättigt zu sein; ein Weg mußte gefunden werden, das Problem zu lösen. 
Deshalb plante die Stadt um 1900, alle gerbstoffhaltigen, mit Fleischresten durchsetz
ten Brühen aus der Vorstadt auf die Kuhtrift zu leiten. Aber dieser Plan warf Probleme 
auf, denn schon die Entsorgung des Stadtkernes war problematisch: Wegen des gerin
gen Gefälles zur Entsorgungsanlage auf der Kuhtrift mußten erst alle Abwässer unten 
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am Mühlgraben in einem Bassin gesammelt werden. Ein Gasmotor pumpte sie dann 
in einen Sammler oben an der Post; von hier aus flossen sie dann mit natürlichem 
Gefälle zur Kläranlage. 

Die Vorstadtentwässerung über dieses bestehende Kanalsystem zu regeln, war 
technisch nicht möglich; und auch der Bau eines Sammlers auf Müllers Weiden 
scheiterte am Fehlen leistungstarker E-Motoren, denn die angebotenen Gasmotoren 
waren zu schwach, die Abwässer unter der Werra hindurch auf die Kuhtriftseite zu 

pumpen. 
Daß die Entsorgung der Vorstadt aber zu einem Dauerproblemfall werden sollte, 

bestätigt der Bericht des Regierungspräsidenten vom Juli 1911, der nach einer Besich
tigung der Eschweger Verhältnisse beanstandet, daß 

1. die Eschweger Lederwerke ihre Abwässer aus der Äscherei, der Fellspalterei und 
der Entfleischerei chrombelastet und ungeklärt in die Werra leiteten 

2. Johannes Döhle die festen Bestandteile zwar als Dünger verkauft, die Abwässer 
aber in die Werra laufen läßt 

3. Christoph Döhle seine Abwässer aus der Gerberei und Leimsiederei' rechts der 
Werra in eine private Kläranlage von 220 cbm Inhalt leitet, in der aber durch 
Manipulation die Lohbrühe, das chromat- und schwefelhaltige Wasser doch 
ungeklärt in einer Menge von täglich 200 cbm in die Werra fließt und den Fluß 

grau-grün färbt 

Die Gerbereien am linken Werra-Ufer: 
Links: Friedrich Hempfing, Torwiese Nr. 1 
Mitte: Karl }unghans, Wiesengasse Nr. 1 (die spätere Waschanstalt) 
Rechts: Georg Junghans, Wiesengasse Nr. 3 
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4. Rudolf Döhle die gesamte Brühe mit Fleischresten in den Flußbereich auf der 
Schabe leitet 

5. Louis Mensing aus seiner Gerberei in der Goldbachstraße und 
6. Georg Brill in der Töpfergasse sich über die städtischen Kanäle entsorgen 
7. Karl Döhle den städtischen Graben, der durch sein Grundstück bei der Marktkir

che geht, als willkommenen Abfluß nutzt 
8. Rudolf Brill aus drei Abflußrohren die Brühe aus den Weichkästen, die Lohbrühe 

und andere kalk- und schwefelnatriumhaltige Abwässer in den Nordarm leitet 
9. der Gerber und Leimsieder Theodor Schäfer sich ebenfalls ungeklärt entsorgt. 

Die Beseitigung dieses Umweltskandales - so würden wir heute sagen - wurde 
der Stadt nun anbefohlen; doch dann kam der Krieg mit anderen Zielen, Aufgaben 
und Verpflichtungen, und auch in den ersten Nachkriegsjahren tat sich trotz starker 
Elektromotoren, die mit der reichlich vorhandenen Elektrizität des neuen stadteige
nen Elektrizitätswerkes angetrieben werden konnten, noch nichts. Erst die dreißiger 
Jahre entlasteten mit dem Bau eines Sammlers auf der Schabe, von dem aus alle 
Abwässer der Vorstadt über die Brücke in den Hauptkanal gepumpt wurden, die Wer
ra, freudig auch begrüßt von allen Brückenhäuser Kindern und jugendlichen, die hier 
unten nun wieder in sauberem Wasser baden konnten. 

An dieser Stelle sei ein Blick in die Zeit des ausgehenden Öl- und Gaszeitalters 
gestattet, in die Zeit, als die Elektrizität für helleres Licht sorgte. Als nämlich die Stadt 
kurz nach 1900 ihre Anstrengungen forcierte, ein Elektrizitätswerk zu bauen und 
dafür alle Wasserrechte der damaligen Mühlen erwerben konnte, wies sie in Werbe
kampagnen auf die Vorteile der Elektrizität für alle Gewerbetreibenden und für die 
Haushalte hin und warb u.a. mit folgendem Text: 

11Manche Familie freut sich darauf, die Schlafstuben, Aborte, Keller und Boden
stuben ... durch elektrisches Licht erleuchtet zu sehen ... und gleichzeitig die 
tropfenden Paraphin und die Stearinlichte, auch wenn sie die besten sind, nebst 
den gefährlichen Öllampen in den Ruhestand versetzen zu können." 
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Die Vorstadt und ihre Gerber 

Versuchen wir auch nur hypothetisch an die Ursprünge der Lederherstellung in 
unserer Stadt zurückzufinden, so muß dieser Versuch ein großes Wagnis bleiben. 

Lassen wir die früheste Zeit mal außer acht, als die nur luftgetrockneten, noch 
behaarten Tierfelle, harte und steife 11Bekleidungsstücke" der Altsteinzeitmenschen 
waren, dann kommen wir irgendwann später in grauer Vorzeit an einen Zeitpunkt, an 
dem das Gerben seinen Anfang nahm, indem die Menschen behaarte oder schon 
unbehaarte Felle unter Zusetzen von irgendwelchen öligen Stoffen so lange kneteten 
und mit den Füßen walkten, bis sie geschmeidig waren. Ziegenhirne, die von den 
nordamerikanischen Indianern in die Felle eingeknetet wurden, um sie geschmeidig 
zu machen, dürften für unseren Raum ausgeschlossen werden, doch könnten die ver
schiedensten Öle damals die Lindigkeit der Felle und Häute gefördert haben. (Noch 
nach 1900 bestrichen die Kleingerber unserer Stadt ihr Leder mit Öl, um es während 
der Lagerung geschmeidig zu halten.) 

Doch über die Zeiten hinweg schälte sich dann das Material heraus, das die Fel
le und auch die stärkeren Häute strapazierfähiger für stark beanspruchte Kleidungs
stücke und Gegenstände machen konnte: die Lohe, ein Produkt, das reichlich in den 
damaligen Eichenwäldern zur Verfügung stand, hier bei uns an den Hängen der Wer
ra-Aue. Dieser Rohstoff, das reichlich saubere Werrawasser und aufgeschlossene 
Menschen bildeten dann irgendwann später die Voraussetzung, daß Eschwege zur 
Gerbermetropole Niederhessens werden konnte. Doch wann die ersten Siedler in 
unserem Raum die Kunst des Lohgerbens praktizierten, wird wohl niemals exakt 
bestimmt werden können, auch wenn die letzten Ausgrabungen in der Altstädter Kir
che vermuten lassen, daß unser Stadtgebiet schon vor über 2 000 Jahren besiedelt 
gewesen sein mußte. Die Menschen der Jungsteinzeit konnten sich jedenfalls schon 
der Vorteile angegerbten Leders erfreuen, und Lederfunde in unserer nächsten Hei
mat weisen weit in diese Zeit zurück. 

Daß in unserer Stadt gegerbt wurde, bestätigen exakt erst Akten aus der Zeit 
nach der Jahrtausendwende, in der dem Kloster Cyriaki einige Mühlen zugeordnet 
werden, darunter auch eine Lohmühle. Diese Lohmühle ist dann auch der erste gesi
cherte Beweis, daß in jenen Jahrzehnten eine größere Anzahl Schuhmacher, Sattler 
und Riemer Leder für die Klosterdamen und die Stadtbevölkerung gerbten und verar
beiteten. Ihre kleinen Handwerksbetriebe lagen trotz der widerlichen Gerüche, die 
von den Gerbbottichen ausgingen, aus Sicherheitsgründen alle innerhalb der Ring
mauer, der späteren Altstadt. Hier gerbten und arbeiteten die Schuster und die ande
ren in der Enge des Raumes, außerhalb aber nutzten sie nur die Werra und den Sog 
des Wassers hinter den Äbtissinnenmühlen unterhalb des Klosters an der Mühlenpfor
te zum Spülen und Weichen ihrer Felle und Häute. Auf dem Buckel oder mit Karren 
brachten Handlanger für wenige Stunden die Rohware an die Ufer. Später, als die 
Mühlen an der Mühlenpforte wegen Baufälligkeit weiter stadteinwärts verlegt werden 
mußten, weichten und wässerten die Löber ihre Felle und Häute hinter den neuen 
Mühlen und schabten sie unmittelbar darauf auf dem kleinen freien Platz nebenan, 
schoben die Haare - wie schon berichtet - in die Werra und kehrten mit leichterem 
Gewicht zu ihrer Gerbgrube hinter der schützenden Mauer zurück. Der Wunsch, die 
gesamte Gerbung der Erleichterung wegen in die Vorstadt zu verlegen, wird sicher-
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lieh schon früh bei den Löbern bestanden haben, doch waren die Voraussetzungen 
dafür noch ungeeignet, denn bis zum Bau der Mühlen uffm Roste, die das Werrawas
ser von nun an stauten, war die Vorstadt ein häufiges Überschwemmungsgebiet, und 
auch wegen der Gefahr räuberischer Überfälle wagte sich keiner der damals 10 bis 
12 Löber in das ungesicherte Vorland. So war und blieb der Stadtkern das Zentrum 
der Lederherstellung, auch dann noch, als sich im 14. Jahrhundert die Stadt nach 
Süden hin ausdehnte. Keinen Löber zog es zur Neustadt, denn die Grundbedingun
gen waren schlecht: Der Weg zur Werra war weit, und an örtlichen Brunnen fehlte 
es. (Nur ein Gerber nutzte das Platzangebot und legte dicht hinter der alten Stadt
mauer ein paar Gerbgruben an.) 

Erst ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, als die Zeiten etwas ruhiger wurden und 
die Nachfrage nach Lederwaren anstieg und damit auch die Zahl der Schuhmacher 
auf über 60 kletterte, mußte man aus der Enge hinter der Stadtmauer hinaus in das 
unsichere, hochwassergefährdete Gebiet westlich des fast ständig überfluteten Non
nengrießes. Nach hier waren bereits die ehemaligen Äbtissinnenmühlen ausgelagert 
worden, darunter auch um 1500 die Lohmühle, die nun im Privatbesitz der Spillner 
oder deren Vorgänger war und mit drei anderen Lohgängen hier unten 11uffm Roste" 
das benötigte Loh für die Eschweger Schuhmacher lieferte. Diese Spillnersche Mühle 
wird im Jahre 1669 von der Löberzunft aufgekauft und bleibt dann bis zum Zunftende 
die sog. Handwerksmühle 35 . 

Nach dem Stich von Braun-Hagenberg (um 1582) und der Moerskarte (1585) ste
hen in dieser Zeit in der späteren Vorstadt nur die ausgelagerten Mühlen und einige 

Der Stich von Braun-Hagenberg (um 7582) zeigt eine fast unbebaute Vorstadt 
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Bei Merian (1637) ist der an die Landstraße angrenzende Vorstadtbezirk schon stärker 
bebaut 

wenige Katen oder Häuschen an der Ausfallstraße nach Leipzig. Diese kleinen 
Gebäude, die sich zwischen Bäumen und Sträuchern zeigen, könnten die ersten Ger
bereien vor den Toren der Stadt gewesen sein, kleine Handwerksbetriebe mit nur 
einem oder wenigen Bottichen oder Gruben. 

Betrachten wir Merians Städtebild, das rund 50 Jahre später entstand, so sind 
nicht nur die Straßenseiten, sondern ist auch ein Teil der Vorstadt enger bebaut. Doch 
wie groß die Garantie ist, daß solche _Abbildungen der Wirklichkeit entsprachen -
von den markanten Gebäuden einmal· abzusehen - weiß keiner zu sagen; und es 
wäre gewagt, solche Darstellungen einer Fotografie gleichzusetzen 36 . 

Auch das sog. Stammbuch der Eschweger Lohgerber aus dem Jahre 1637, das 
nur die beiden damaligen Obermeister, die zwei Baumeister in ihrem jährlichen 
Wechsel und die neu aufgenommenen Jungmeister nennt und nur eine Fortschrei
bung vorhergehender Daten ist, hilft in der Besiedlungsfrage der Vorstadt nicht weiter. 
Gewiß ist nur, daß in den Kriegsjahren die Zahl der Schuster und Löber „über 100" 
liegt und nur wenige in der Vorstadt ihr Gewerbe ausüben. 

Erst die Eschweger Katasterbände des Jahres 1769 u.f.37 liefern exakte Daten. 
Danach gab es unter den 3 813 Einwohnern der Stadt 50 Männer, die von Beruf 
Löber waren und von denen 41 Haus- und Grundbesitz hatten; die restlichen neun, 
die sog. Beisassen, zur Miete oder kostenfrei im Hause ihres Meisters wohnten. Die 
41 begüterten Meister hatten wiederum nicht alle einen eigenen Betrieb, sondern ein 
Teil von ihnen arbeitete als Geselle, es waren die unechten Meister. Im Jahre 1787 
besaßen von den damals 54 Berufslöbern nur 29 eine eigene Gerberei und durften 
sich echte Meister nennen. 
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Von den 41 begüterten Berufslöbern des Jahres 1769 hatten 18 ihren Betrieb 
und/oder ihre Wohnung in der Vorstadt, in der nach dem Rüstemeisterschen Plan 
damals ca.85 Häuser, Hütten, Katen und Scheuern standen. Diese Meister zahlten 
aus ihrer „Hantierung" insgesamt 2 307 rt Steuern; die restlichen 23 Löbermeister 
verteilten sich in der Altstadt und zahlten 2 931 rt an Abgaben und waren somit im 
leichten Übergewicht zu den Vorstadtgerbern. Dieses Standortverhältnis änderte sich 
in den folgenden hundert Jahren nur unwesentlich; denn nach den Angaben des 
Adreßbuches aus dem Jahre 1885 haben 20 Löber ihren Betrieb bzw. ihre Wohnung 
in der Vorstadt, 23 aber gerben im Kern der Altstadt weiter. Ein Lederzentrum Vor
stadt von der Anzahl und vom Steueraufkommen her gibt es zu dieser Zeit noch 
nicht. Erst der beginnende Niedergang der Lederindustrie im ausgehenden 19. Jahr
hundert läßt jene Betriebe in der Altstadt verschwinden, die wegen bedingter Unwirt
schaftlichkeit nicht konkurrenzfähig waren. So bestanden im Jahre 1910 von den ehe
maligen zwölf Gerbereien der Altstadt jetzt nur noch die Lederfabrik des Georg Brill 
in der Wallgasse, die des Carl Döhle bei der Marktkirche und schließlich die Weym
arsche in der Bahnhofstraße, drei Betriebe, die genügend Raum hatten, sich durch 
Mengenprodukte einen Marktanteil zu sichern. Erst zu dieser Zeit ist die Vorstadt mit 
den Lederfabriken Rudolf Brill, Johannes Döhle, Leimsieder-Döhle, der Schäfers oder 
Rudolf Döhle, um nur einige zu nennen, zum Kern der Eschweger Lederindustrie 
geworden. 

Die Eschweger Löber (nach dem Kataster des Jahres 1769) 

Kart.Nr. Name Vorname Straße 

16 Brill Reinhard Schildgasse 
17 Brill Joh. Christoph Stad 
33 Gemeling Joh. Christoph Vorstadt 
38 Brill Reinhard Vorstadt 
40 Gemeling Joh. Gerh. Vorstadt 
42 Gleim Konrad Vorstadt 
43 Deltz Balth. Philipp Vorstadt 
48 Fischer Joh. Christoph Vorstadt 
53 Brill Martin Vorstadt 
57 Brill Joh. Christoph Vorstadt 
58 Döhle Joh. Christoph Vorstadt 
59 Wagner Georg Christoph Vorstadt 
61 Döhle Cyriakus Vorstadt 
64 Döhle Joh. Bernh. Vorstadt 
65 Döhle Eobanus Vorstadt 
66 Scheibehen Joh. Georg Vor der Brücke 
68 Hütteroth Jacob Vorstadt 
70 Brill Georg Vorstadt 
74 Brill Joh. Georg Vorstadt 
80 Brill Christoph Vorstadt 
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96 Schäfer Joh.Friedr. Fischerstad 
105 Gebhard Konrad Fischerstad 
106 Brill Reinhard Unterm Berg 
109 Gemeling Joh. Reinh. Fischerstad 
122 Schäfer Joh. Sebast. Unterm Berg 
124 Brill Christoph Stad 
125 Deckert Joh. Jacob Stad 
126 Spillner Otto Wilh. Stad 
132 Schäfer Joh. Reinh. Stad 
142 Döhle Jac. Christoph Herrengasse 
155 Trautvetter Eobanus Am Markt 
162 Gemeling Reinhard Vorm Cyriakusberg 
177 Döhle Johannes Lange Berggasse 
212 Bräutigam Joh. Philipp Unterm Berg 
399 Nebe Balthasar Neustadt 
580 Gebhard Eobanus Bei den Gebrüdern 
598 Daudenberg Joh. Bernh. Wendische Mark 
641 Hüther Johannes Viehgasse 
648 Hohmann Cyriakus Bei den Gebrüdern 
656 Gemeling Jeremias Steinweg 
699 Deckert Georg Christoph Sattlergasse 

Beisassen: Löber ohne Haus- und Grundbesitz 
173 Deckert Joh. Jacob 
174 Holzapfel Joh. Jacob 
232 Gemeling Martin 
234 Gleim Eobanus 
235 Brill Konrad 
236 Schäfer Samuel 
237 Trautvetter Johann Christoph 
239 Brill Johannes 
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Das Ende der Eschweger Lederindustrie 

Das 19. Jahrhundert bot den Eschweger Gerbern nicht nur gute Chancen, und 
den meisten bescherte es nicht nur eine Blütezeit, sondern es läutete an der Wende 
zum nächsten Jahrhundert langsam aber unverkennbar auch das Ende des einst so 
blühenden Gewerbes ein. Die verschiedensten Faktoren trugen dazu bei: die ständig 
steigenden Exporte aus den Billigländern, die Schwerfälligkeit der Lederfabrikanten, 
sich auf das chemische Verfahren, mit dem sich die Ware schneller umschlagen ließ, 
einzustellen, der verlorene Erste Weltkrieg, der Vormarsch der Kunststoffe als Ersatz 
für das Sohlleder und schließlich die Weltwirtschaftskrise im 20. Jahrhundert. 

Die Kleingerber waren die ersten Opfer in diesen Jahren, die gekennzeichnet 
waren von Fabriken, der Großindustrie und dem Massenausstoß von Gütern. Die sog. 

11Kleinen 11

1 die noch immer in einer oder in nur wenigen Böten gerbten, hatten den 
Dampfmaschinen, Gas- und Elektromotoren nur ihre Körperkraft entgegerizusetzen, 
und die reichte nicht aus, den Wettbewerb zu bestehen; ihre Handwerksbetriebe 
paßten nicht mehr in die Zeit, und so mancher, ehemals zum kleinstädtischen Bür
gerstande zählende Gerbermeister fand sich nun zum Proletarier degradiert und 
arbeitete neben Gesellen und Lehrlingen bei Johannes Döhle, den Brills, Weymars 
oder wie sie auch gehießen haben mögen. 

Bestanden bei uns in Eschwege im Jahre 1885 noch 43 Gerbereien und Lederfa
briken, so sank ihre Zahl bis zum Jahre 1897 auf 27 ab. Und nicht nur die oben 
genannten Faktoren sollten allein nach Ansicht von jenen, die es wissen wollten, für 
den beginnenden Zusammenbruch verantwortlich sein, sondern auch eine verfehlte 
und ungerechte Steuerpolitik: 

11 ... und der mittlere Bürgerstand besteht zumeist aus Leuten, die früher die 
Tuchmacherei und andere Gewerbe betrieben, Gewerbe, die einst florierten. Die 
Großindustrie aber hat diese Art ... vollständig lahm gelegt ... sie ( die Handwer
kerschaft) betreibt jetzt Landwirtschaft, verzehren ihre geringen Ersparnisse aus 
früherer Zeit und fristen geradezu ein kärgliches Dasein. Viele arbeiten heute als 
Fabrikarbeiter ... und da ja heute der Fabrikarbeiter besser gestellt ist als der klei
ne Bürger und Handwerker. Bei der heutigen Überlegenheit der Großindustrie ... 
hat der kleine Handwerker ohnehin genügend zu kämpfen. Die Steuern in der 
Stadt sind für den kleinen Handwerker jetzt schon zu hoch ... " 38 

Nach Ansicht des Schreibers dieser Eingabe an die Stadt führten neben fremden 
Einflüssen auch innerstädtische und innerbetriebliche zu der Rezession und dem nun 
beginnenden rapiden Zerfall der Lederindustrie, die im Jahre 1839 noch voller Stolz 
die Spitzenstellung in Niederhessen innehatte, sichtbar an dem stolzen Umsatz von 
200,000 rt und der Verarbeitung von jährlich 55 000 Zentner Eichenrinde, importiert 
aus Bayern und nach dem Krieg 1870/71 zusätzlich aus Frankreich und Ungarn. 

Voller Stolz und Zufriedenheit betont der städtische Verwaltungsbericht für das 
Jahr 1881/82 noch: 
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11Um die Bedeutung der hiesigen Lederindustrie überhaupt und namentlich für 
unsere Stadt näher zu beleuchten, sei bemerkt, daß hier im Berichtsjahr etwa 

50 000 Häute zu Sohlleder verarbeitet worden sind, welche einen Geschäftsum
satz von 2 Millionen Mark resp. ein Betriebskapital von 3 Millionen Mark, excl. 
Anlagekapital repräsentieren. 1139 

(Der Wert des in Eschwege verarbeiteten Oberleders in einer Menge von 350 
Zentner betrug in diesem Jahre 63 000 Mark) 

Und weiter heißt es in diesem Bericht: 
Die Gerberei ist eines der ältesten und von je her blühendsten Geschäfte 
Eschweges und würde in dem letzten Decennium einen noch weiteren Auf
schwung genommen haben, wenn nicht seit Anfang der 1870er Jahre der deut
sche Ledermarkt durch die Einfuhr des amerikanischen Leders überfluthet und 
dadurch vorzugsweise die deutsche Sohllederfabrikation in ihrer Entwicklung 
gehemmt worden wäre. 
Die allgemeine Überproduktion, die allgemeine Unsolidität und die damit ver
bundene unnoble Concurrenz, so wie die hieraus entstandene Vertrauenslosig
keit in der Geschäftswelt haben auch die hiesigen Geschäfte noch nicht voll
kommen zur Ruhe kommen lassen.1140 

Es waren also viele Faktoren, die den Niedergang bewirkten; doch noch herrscht 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts Hochkonjunktur, die durch den gewonnenen Krieg 
1870/71 weiter im Aufwind ist. (Die Gerbereien profitierten schon immer von und in 
den Kriegen und in den Zeiten, in denen die Truppen aufgerüstet werden mußten: 
Unter Friedrich 11.; durch die Aufstellung hessischer Truppen für England; auch unter 
der französischen Besatzung und unter Jerome, in der Zeit der Koalitionskriege um 
die Jahrhundertwende, in den Balkankriegen bis hin zum Zweiten Weltkrieg.) 

Sichtbar spiegelte sich der Aufschwung und die gute Auftragslage in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts in der regen gewerblichen Bautätigkeit, in den Erweiterungen 
der Altanlagen oder den privaten Neubauten der Lederfabrikanten wider. Auszugs
weise seien hier nur einige Bauten genannt, die die Expansion dokumentieren: 

1849 Lederfabrikant Carl Döhle: Neubau einer Fabrik hinter seinem Wohnhause am 
Markt 

1850 Lederfabrikant Jer. Schäfer: Vergrößerung seiner Gerberei in der Brückenstraße 
1870 Lederfabrikanten Sebastian und Franz Brill: Bau einer Fabrik beim Wohnhaus 

auf dem Bremer Rasen 
1871 Lederfabrikant Friedr. Wilh. Werner: Bau einer Gerberei in der Töpfergasse 
1872 Friedrich Hempfing: Wohnhaus und Gerberei am linken Werra-Ufer 
1872 Lederfabrikant Friedr. Völke: Bau einer Gerberei in der Mangelgasse 
1872 Lederfabrikant W. Weymar: Bau einer Gerberei in der Vorstadt 
1872 Lederfabrikant August Gerlach: Bau eines Wohnhauses und einer Gerberei in 

der ersten Wiesengasse 

Diese Daten könnten durch weitere ergänzt werden; hinzu kamen noch die vie
len Modernisierungen der bestehenden Altanlagen, das Aufstellen von Dampfkesseln 
und Gasmotoren, von eigenen Lohmühlen und Weichbecken u.v.a. mehr. So verfüg
ten im Berichtsjahr 1881/82 von den damals bestehenden Sohllederfabriken bereits 
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acht über Dampfkesselanlagen oder starke Gasmotoren, die die Arbeit wesentlich 
erleichterten und für eine schnellere Produktion sorgten. 

Doch die euphorische Stimmung, bedingt durch die vollen Auftragsbücher, 
schien den Blick in die Zukunft zu trüben, denn die 11Großen" bezogen die drohen
den Wolken, die vom Westen herüberkamen, nicht auf sich oder glaubten, damit fer
tigzuwerden, die Kleingerber aber wurden zwischen den Großbetrieben und der 
amerikanischen Konkurrenz zerrieben. So bestanden nach dem Handelskammerbe
richt des Jahres 1892 in Eschwege an 11Fabriken und industriellen Etablissements" 
noch 31 Gerbereien mit einem doch nicht zu unterschätzenden Umsatz, denn 
immerhin brachte allein die Werra-Schiffahrt 400 000 Kilo ausländische Häute und 
die Bahn nochmals 1 Million Kilo zur Verarbeitung in unsere Stadt.* 

Die Zahl der Kleingerber aber verringert sich nun rapide und drückt den Verfalls
zahlen ihren Stempel auf: Das Berichtsjahr 1881/82 meldet noch 40 Gerbereien bzw. 
Lederfabriken; im Jahre 1897 existieren nur noch 27 und bis zum Jahre 1910 sinkt 
ihre Zahl auf zehn, die sich auch über den Ersten Weltkrieg hinweg halten können, 
doch mußten wegen der Demobilisierung des Heeres die insgesamt Beschäftigten 
von 177 auf 138 reduziert werden 41. 

Die Weltwirtschaftskrise 1928 überstanden dann nur noch: 
Lederfabrikant Rudolf Brill, Bremer Straße Nr. 12 
Lederfabrikant Georg Brill, Wallgasse Nr. 15 
Lederfabrikant Chr.Döhle, Brückentor Nr. 6 
Lederfabrikant Johannes Döhle,Brückenstraße Nr. 31 
und die Eschweger Lederwerke, Vor dem Brückentor 

Doch auch ihr Schicksal war schon vorbestimmt. 

l. 

90 

Das Ende der Lohgerberzunft 

Die Krisenzeiten um die Jahrhundertwende sollten auch das Ende der ehemals 
so stolzen Zunft einläuten; denn nachdem die Kleingerber anscheinend ihre Daseins
berechtigung verloren hatten, schrumpfte auch die Zunft. Die nun beschäftigungslo
sen oder am Hungertuche nagenden Gerbermeister kehrten der Bruderschaft, wie 
sich die Zunft in der Verpflichtung der anderen gegenüber einst genannt hatte, den 
Rücken; die Brüderlichkeit war in einer egoistischen Ellenbogengesellschaft unterge
gangen. 

Manche der enttäuschten Gerber bedauerten den Zerfall und sahen in ihm einen 
zusätzlichen Faktor für den Niedergang der Eschweger Gerbereien. Sie erinnerten 
sich an die Zeiten, als die Zünfte und Gilden insgesamt noch eine Macht waren, die 
gefragt sein wollte, an der man so ohne weiteres nicht vorbeiregieren konnte. Das 
hatte schon Landgraf Hermann II. bei der Einführung seiner neuen Wirtschaftspolitik 
erfahren müssen, die er nur durchsetzen konnte, nachdem er die Zünfte kurzerhand 
auflöste. Und selbst Napoleon verbot nicht nur aus purer Menschlichkeit die Zünfte, 
sondern er erhoffte sich durch ihre Zerschlagung einen leichteren Zugang zum deut
schen Markt. Er war es gewesen, der den Zerfall des Zunftwesens mit den verordne
ten neuen Freiheiten einläutete, und als sich dann am 27. November 1809 die Löber
zunft auflöste, blieb nichts als die Zunftmühle, die Kalklöcher, der Schabeplatz und 
12 nicht versteigerte Zinnteller, die )n polizeylicher Hinsicht, theils weil solche bey 
der Lohmühle unentbehrlich sind, nicht mitverkauft worden."* 

Doch welchen Halt einst diese Zunft ihren Mitgliedern verschafft hatte, sollte 
sich schon bald nach der Auflösung zeigen; Unsicherheit und Ängste befielen die in 
die Freiheit Entlassenen, so, als hätte man ihnen den tragenden Schwimmreifen ent
zogen. Deshalb arbeiteten sie nach der Auflösung der Zunft in alter Manier verbote
nerweise weiter bis zum Jahre 1815, in dem die Zünfte nun wieder zugelassen waren; 
und wie in alter Zeit bildeten die Löber und Schuhmacher wieder eine gemeinsame 
Zunft. 

11 Die hiesigen Lohgerber waren seither mit den Schuhmachern zu einer Zunft 
kombinirt und wollen dermalen nach§ 4 der Zunftordnung vom 5ten März 1816 
eine eigene Zunft bilden, weshalb Zunftartikel zu entwerfen und zur höchsten 
Genehmigung einzureichen sind.* 

Wenn auch die verhaßte Franzosenherrschaft 42 mit ihren für deutsche Verhält
nisse nicht zugeschnittenen Direktiven bald vergessen war, so sollten doch schon 
bald andere Entwicklungen an den Grundpfeilern des Zunftwesens rütteln: die politi
schen und wirtschaftlichen Liberalisierungstendenzen, die auch vor den Toren 
Eschweges nicht Halt machten. Es wurde bereits berichtet, welche Vorteile diese 
neue Wirtschaftpolitik, der Zollverein und die Freizügigkeit für den fortschrittlich 
denkenden Gerber brachten, für die Zunft als Institution aber bedeutete die Verselb
ständigung der einzelnen den Untergang. 

Doch ein Zurück gab es nicht mehr! Man konnte die im Umbruch sich befinden
de Wirtschaftsstruktur nicht aufhalten, auch nicht mit Hilfe der Kurhessischen Regie
rung, die glaubte, den alten Zunftgesetzen zur Rettung der Zunft wieder eine amtlich 
verordnete Macht verleihen zu können. Hessen, das einst Vorreiter beim Abschluß 
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des Zollvertrages war, wirkte nun als Bremser; denn während in den Nachbarstaaten 
Österreich, Sachsen und Württemberg schon im Jahre 1860/61 die Gewerbefreiheit 
gesetzlich eingeführt wurde, konnte erst im Jahre 1869, im inzwischen preußisch 
gewordenen Hessen, im Rahmen des Norddeutschen Bundes und beim Fortbestand 
der Zünfte die Gewerbefreiheit eingeführt werden. Doch der Einfluß der Zünfte blieb 
unbedeutend; kein Meistertitel, der ehemals nur von der Zunft verliehen werden 
konnte, war mehr zur Führung einer Gerberei nötig, und auch die sozialen Verpflich
tungen der Zunft verflachten, man denke nur an die wandernden Gesellen, die nicht 
mehr unter der Obhut der Zunftmeister standen, sondern in angemieteten Wirtshäu
sern untergebracht wurden. 

Doch schon bald sollte sich zeigen, daß eine zügellose gewerbliche Freiheit ins 
Chaos führen mußte. Die Beschwerden häuften sich, daß Pfuscher am Werk waren, 
daß Gesellen mit Neugründungen oft schlechte Arbeit lieferten und dem Ansehen des 
Berufstandes schadeten, daß Lehrlinge keine vernünftige Ausbildung genossen. Um 
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Die Lohmühle 
in ihrer 
Glanzzeit 

diesem Mißstand nun ein Ende zu bereiten, schlossen sich junge Meister aller Hand
werke im Jahre 1869 in den Handwerks- und Gewerbevereinen zusammen, um die 
alte bewährte Handwerksordnung aufrechtzuerhalten. Die älteren Meister aber hoff
ten auf das Fortbestehen oder auf das Erstarken ihrer Zünfte. Jedenfalls konnte durch 
die Zusammenschlüsse der Handwerks- und Gewerbevereine zu den Handwerks
kammern im Jahre 1899 die Ordnung wieder hergestellt werden: Lehrlingsverträge 
mußten abgeschlossen werden, und wer sich unberechtigterweise Geselle oder Mei
ster nannte, wurde hart bestraft. Wer fortan Meister werden wollte, hatte sich einer 
ähnlich harten Prüfung zu unterziehen, wie zu Zeiten der Zünfte. Doch dieser Proze
dur konnten sich die Gerber entziehen, indem sie die Gerberschulen besuchten und 
das amtliche Zertfikat eines Fabrikanten erwarben, das ihnen mehr Ansehen ver
sprach als der Meistertitel. Der Einfluß der Zünfte aber schwand weiter; sie waren bei 
der Erstellung neuer Statuten nicht gefragt. 

Wie die Geschichte so mannigfach lehrt, muß alles untergehen, was den 
Anschluß verfehlt. Nur noch sechs Löbermeister oder Lederfabrikanten sind vor der 
Jahrhundertwende Mitglieder der Zunft und versuchen, ihre eigenen Vorteile in der 
Restzunft weiter zu nutzen, müssen aber schließlich einsehen, daß die Zeit über sie 
hinweggegangen ist. So beschließen sie am 16. Oktober bzw. am 10. November 
1903, die Gerberinnung mit Ablauf des Jahres aufzulösen, jene stolze Innung, der 
nichts geblieben war, als die mit 10 800 Mark verschuldete Löbermühle, die zuletzt 
nur noch von Johannes Döhle genutzt wurde. 

Die Stadt übernimmt dankbar Gebäude und Wasserkraft, die sie beide so drin
gend für den Bau eines längst geplanten Elektrizitätswerkes braucht. 
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Bedeutende Eschweger Gerbereien 
in ihrer Geschichte 

,,Schorsche" Brill aus der „ Wall-Street" 

Fabrikansicht 

Georg Brill (1863-1936) - der 11Schorsche" - wie er wegen seiner ungezwunge
nen Lebensart genannt wurde und sich auch gern so nennen ließ, wollte doch als 
Erbauer der Fratzen- oder Protzenburg an der Ecke Reichensächser StraßeM,'olfsgra
ben im Jahre 1907 - ein Millionenobjekt - nicht aus der ärmlichen Wallgasse stam
men; das vertrug sich wegen seines Ansehens, das er nun einmal genoß, wirklich 
nicht, und deshalb hatte der schlitzohrige alte Eschweger, der mühelos einen vollbe
setzten Saal zum Lachen bringen kon'nte und sich in Gesellschaft stets wohlfühlte 
und außerdem der Jagd frönte, aus der Wallgasse eine Prachtstraße werden lassen: Er 
war der Schorsche aus der 11Wall-Street"! 

Woher aber der Schorsche seine Millionen hatte, wußte man nicht so recht; 
denn es sprudelten mehrere Quellen. 

Zum einen gehörte die Gerberei in der Wallgasse Nr. 3/5, deren Ursprung in der 
Töpfergasse lag, mit zu den ältesten der Stadt, die ein Brill im Jahre 1796 als ehemali
ge Weißgerberei gekauft hatte. Durch die Sparsamkeit der ersten Brills werden die 
ersten Golddukaten in den Sparstrumpf, in Form einer intarsienreichen massiven 
Geldtruhe aus deutschem Eichenholz gewandert sein, deren Schlüssel der Herr Loh
gerberfabrikant an goldener Kette an seiner Weste trug. Und „Schorsches" Großvater, 
Johann Christoph Brill, der Bei den Gebrüdern Nr. 513 ½ gegerbt hatte, wird nicht 
der erste gewesen sein, der den Grundstock zum späteren Reichtum legte, und auch 
,,Schorsches" Vater, Franz Brill II(* 5.4.1831) und seine Frau, eine geborene Vogeley, 
werden durch ihre eiserne Sparsamkeit das vorhandene Vermögen noch ein bißchen 
aufgestockt haben. 
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Dann gab es aber als zweite Geldquelle noch das „Gold-ldchen", ,,Schorsches'' 
Brill reiche Frau lda (* 21.8.1872), die Tochter das Lederfabrikanten Christoph Hein
rich Brill. Sie, die gern häkelte und strickte und von allen Eschweger Mädchen den 
Walzer am besten tanzen konnte, brachte nicht nur ihre bestickten Tischdecken und 
Kissen als Aussteuer mit, sondern auch so manchen blanken Goldtaler; denn nicht 
ohne Grund nannte man das etwas eigensinnige Mädchen das „Gold-ldchen", ein 
Attribut, das schmeichelte, aber auch den Abstand zu den Wallgäßlern wahrte, 
obwohl lda im Grunde ihres Herzens stets das einfache Mädchen bleiben wollte. Wie 
gesagt, es muß von dieser Seite her auch der Geldhahn getröpfelt haben. 

Letztendlich aber lag die Geldquelle doch in den Gerbgruben hinterm Hause, 
Wallgasse Nr. 3/5. Hier weichten und schabten die Männer in ihren Holzpantinen, 
und mit jeder aus den Böten gezogenen Haut füllte sich die Geldtruhe ein kleinwenig 
mehr, so daß sich auch Bruder Karl, der gleichfalls Gerbermeister und Teilhaber war, 
seine Villa in der Leuchtbergstraße schuldenfrei bauen und ebenfalls, wie sein Bru
der, der Jagd frönen konnte. (Daß die Gebrüder einen guten Umsatz hatten, bestäti
gen noch die späteren Steuerlisten aus dem Jahre 1904, nach denen diese Brills den 
vierthöchsten Steuerbetrag aller Eschweger Gewerbetreibenden zahlten.) 

Die Brills aus der „Wall-Street" zählten schon immer zu den wohlhabendsten 
und angesehensten Bürgern der Stadt, und deshalb wird es dem Leimsieder Eduard 
Döhle nicht unangenehm gewesen sein, daß seine geliebte Frau Marie, die Schwester 
des „Schorsche" Brill, auch einige Golddukaten, in ihrer Aussteuer eingenäht, mit in 
die Ehe brachte. Geld kam zu Geld, wie man so sagt. 

Wie es auch gewesen mag, der Ehe des aufgeschlossenen Georg und seiner bie
deren Frau lda, die die heimische Herdwärme der Wallgasse liebte, entsprossen drei 
Töchter, die ihre sorglose Kindheit in der protzigen Villa an der Wolfsgrabenecke ver
leben durften, anscheinend in unbekümmerten Kindheits- und Jugendträumen. Doch 
so mancher äußere Eindruck täuscht; denn der handschriftliche Text der ältesten 
Tochter, der Walli, an den noch freien Rand einer Tellgmannphotographie geschrie
ben, die die Villa in ihrem äußeren und inneren Glanze zeigt, läßt nicht nur das kom
mende Schicksal dieses stolzen Hauses erahnen, sondern diese Worte erlauben auch 
einen Blick in die Seelenlage dieses Mädchens und auch ihrer beiden Schwestern 
Toni und Liselotte. Mit dem bekannten kurzen Schillerwort sagt sie aus, was volle Sei
ten nicht besser hätten schildern können: ,,Mit des Geschickes Mächten ist kein 
ew'ger Bund zu flechten, und das Unglück schreitet schnell. Raum ist in der kleinsten 
Hütte für ein zärtlich liebend Paar." Unterschrieben mit den Worten: ,,Zur Erinnerung 
an schöne Stunden! Bewohnt von 1907-1929 in Eschwege." 

Der andere Teil dieses sich zärtlich liebenden Paares, das seinen Bund im Jahre 
1917 besiegelte, war der Lederfabrikant Karl Schäfer aus der Brückenstraße. Die 
Schwester Toni heiratete den Bankdirektor Karl Hermann in Berlin und zog in die 
Großstadt. Liselotte schließlich schloß den Bund fürs Leben mit Günter Kalden aus 
Wanfried. 

Ja, das Unglück kam schnell, zu schnell für alle! Wenn sich auch „Gold-ldchen" 
in der pompösen Villa, die mit ihren Sandsteinquadern und harten Klinkern für die 
Ewigkeit gebaut zu sein schien, das danebenstehende komfortable Kutscherhäuschen 
das i-Tüpfelchen des Komplexes sein konnte, nie so recht heimisch gefühlt hatte, so 
wurde für alle die anderen das Jahr 1929, in dem sie zwangsweise den Prachtbau 
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Die Villa des Georg Brill, die wegen ihrer pompösen Bauweise und den aus hellem 
Sandstein herausgearbeiteten Gesichtern vom Volk die 11Protzenburg 11 oder 11Fratzen
villa 11 genannt wurde. 
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verlassen und in die kleinbürgerlichen Verhältnisse der Wallgasse zurückkehren muß
ten, ein schweres Schicksalsjahr. 

Wenn auch die schweren Zeiten der Zwanziger Jahre fast allen Gerbern den 
Strick um den Hals legten, so konnten die meisten doch unter der Schlinge noch 
atmen; bei „Schorsche" Brill zog sich der Strick zu. Nicht der pompöse Bau und sei
ne Lebensverhältnisse hatten ihn ins Unglück gestürzt, nicht das Kutscherhäuschen 
oder die Villa, die er auf der anderen Seite der Reichensächser Straße für seine Toch
ter Walli hat bauen lassen, sondern es soll eine hohe Bürgschaft gewesen sein, die 
ihn in den Ruin trieb. 

Die gesamten Brillschen Liegenschaften fallen nach dem Konkurs an die Spar
kasse, die nun einen Käufer für die Villa sucht. Es wird der Textilfabrikant Moritz Wer
ner sein, dessen Nachfolger das gesamte Anwesen nach dem Krieg als gemeinnützige 
Stiftung dem Kreis vermachen. Die Häuser in der Wallgasse, das Lohhaus in der Neu
stadt, die Lagerhäuser und die Wasserwerkstatt bleiben für die nächsten Jahre leer, 
und in den Lohgruben des Grubenhofes stinkt die Brühe gen Himmel. Erst am Ende 
der dreißiger Jahre finden sich mit dem Kunstschmiedemeister Klages und mit Fried
rich Krengel Käufer für den Komplex in der Wallgasse Nr. 3/5, die die ehemaligen 
Lagerhäuser zu Wohnungen umbauen lassen. - Die Gerbgruben werden zugeschüt
tet, und heute zeugen nur noch sich senkende Stellen des gepflasterten Hofes von 
ihrer Lage. 

Verbittert, verschämt und gebrochen wird der einst so agile und lebenslustige 
Lederfabrikant, der jetzt gegenüber in dem bescheidenen Häuschen Nr. 15 wohnt, an 
jene Zeiten zurückgedacht haben, als er mit seinem Kutscher Horstmann noch zum 
Loheinschlag fuhr oder sonntags die Pferde sechsspännig vor die Kutsche spannen 
ließ, um mit seiner Familie nach Bad Sooden zum Kaffeeklatsch und zum Plauder
stündchen mit seinen Kollegen zu fahren. Nun aber war die „Wall-Street" für den 
,,Schorsche" wieder zur Wallgasse geworden. 

Manche der älteren Eschweger werden sich noch an die Schnellbesohlanstalt 
Schäfer in der Engen Gasse erinnern können. Sie betrieb jener Karl Schäfer, geboren 
in der Brückenstarße Nr. 28, der in guten alten Zeiten die Walli geheiratet hatte, Offi
zier wurde und nach der Kapitulation mittellos heimkehrte. Jetzt schien sich zum 
zweitenmal zu bestätigen, was Walli im Jahre 1928 an den Rand der Postkarte 
geschrieben hatte; denn gemeinsam verbrachten beide die Nachkriegsjahre im 
bescheidenen Zweifamilienhaus in der Mangelgasse Nr. 15. 

Wenden wir uns jetzt jenen Schäfers in der Brückenstraße Nr. 28 zu, die die Vor
fahren des eben genannten Karl waren! 
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Gustav Schäfer 

,,Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!" 

So mahnt dieses Dichterwort im Sinne des Gustav Schäfer, ein Sohn des Lederfa
brikanten Carl Friedrich Schäfer aus der Vorstadt, seit dem Jahre 1913 alle jene, die 
zum Fries der Schäferhalle am Leuchtberg hochblicken. 

Gustav Schäfer, der im Jahre 1859 in ein sorgenfreies, materiell abgesichertes 
Leben hineingeboren, aber nur 46 Jahre alt wurde, wußte schon früh, daß die Würde 
eines jeden Menschen nur in der Zuwendung zum Nächsten sichtbar sei. Deshalb 
half er persönlich, wo Hilfe erwartet wurde und vermachte schon mit 29 Jahren -
eventuell seinen frühen Tod ahnend - die beachtliche Summe von 300 000 Mark 
testamentarisch der Stadt, unter der Auflage, sie für wohltätige und gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden. 

Im Sinne des Spenders hat die Stadt dann diese Gelder verwaltet, hat die Armen 
unterstützt, das Heimatmuseum eingerichtet, den Friedhof gestaltet, die Restschulden 
des Bismarckturmes beglichen und den Eisenbahnbau unterstützt, um nur die wich
tigsten Projekte zu nennen. Aus großer Dankbarkeit errichtete die Stadt im Jahre 1913 
diesem Sohn eines Gerbers das Tempelchen dort oben am Leuchtberg neben der 
Schillerlinde. 

Gustav Schäfer verdankte sein reiches Vermögen seinen zielstrebigen und arbeit
samen Vorfahren, deren Stammbaum bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht, die damals 
aber noch Bäcker und Konditoren waren; so auch der Ahn Johann Jacob Schäfer 
(*1760), der im Haus neben dem Brückentürmchen wohnte und dort sein Handwerk 
betrieb. Er ließ seinen Sohn Johannes (*1795) Gerber lernen, kaufte für ihn dann nach 
bestandener Gesellen- und Meisterprüfung das Haus Nr. 56 des Töpfers Santrock in 
der Brückenstraße und richtete es als Gerberei ein. Das war etwa um das Jahr 
1820.43 
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Die Schäferhalle 
am Leuchtberg 
ist ein 

11 Dankeschön 11 

der Stadt für die 
großzügige 
Spende des 
Gustav Schäfer 

Die 
Einweihungsfeier 

am 25.10.1913 

Einige Personen: 1 Tuchfabrikant E. Bartholomäus, 2 11Schorsche 11 Bri/1 aus der 
Wallga'sse, 3 Lederfabrikant Theodor Schäfer, 4 Leimsieder 
Chr. Eduard Döhle, 5 Gerbereibesitzer Hermann Döhle, 
6 Förster Lingelbach 

In diesem Hause, es trägt heute die Nummer 27, begann die Gerbergeschichte 
dieser Schäferlinie mit dem Johannes. Mit großem Erfolg muß er die ersten Jahre sei
ner Selbständigkeit begonnen haben, denn schon im Jahre 1824 ersteigerte er, der 
inzwischen die Dorothea Catharina Brill - eine Tochter des Lederfabrikanten und 
11 Rathsverwandten" Reinhard Brill - geheiratet hatte, mit seinem Schwiegervater 
zusammen von den Erben des verstorbenen Gerbermeisters Eobanus Döhle das im 
Jahre 1776 erbaute Haus Nr. 70 in der Vorstadt mit dem Gartengrundstück für 
4 755 rt. (Die auf dem Gartengrundstück ruhenden Lasten von jährlich neunzig an 
das Hospital zu liefernden Krautköpfen können die Käufer aber mit Geld nicht ablö
sen und müssen deshalb weiterhin geliefert werden.) 2 

Mit dem Kauf dieses Hauses - heute hat es die Nummer 28 - verlor das erst 
wenige Jahre zuvor erworbene Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite für die 
Schäfers an Bedeutung; denn die gesamte Gerberei wurde wegen des großen Platzan
gebotes in das neue Grundstück verlagert. Hier wurde gewässert und gegerbt und 
später auch Leim gesiedet und zwar in einer solchen Größenordnung, die manchen 
Gerber vor Neid erblassen ließ. Nach seinem Tode im Jahre 1855 konnte Johannes 
Schäfer seinen beiden Söhnen Carl und Eduard, die nun die Gerberei und Leimsie
derei gemeinsam führten, nicht nur ein ansehnliches Geld- und Grundvermögen hin
terlassen, sondern auch einen hochqualitativen Häutebestand aus südamerikanischen 
Importen von fast 2 500 Stück. 

Auf dieser gesunden und soliden Grundlage setzten die beiden Brüder den vom 
Vater begonnenen Erfolgskurs fort und erzielten - ähnlich wie die ,,Leimsieder" von 
gegenüber - mit dem sogenannten Klavierleim mächtige Erfolge. Mit einem von 
ihnen entwickelten weißen Leim konnten jetzt erstmals die dünnen Elfenbeinplätt
chen auf die Holztasten aufgeleimt werden, ohne sich später bräunlich zu verfärben. 
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Aber auch die Gerberei warf weiterhin so hohe Gewinn_e ab, daß Eduard Schäfer 
schon zwei Jahre nach dem Tode seines Vaters Johannes das gegenüberliegende Haus 
Nr. 46 mit Scheune von den Erben des Franz Christoph Holzapfel kaufen konnte. 
Außerdem erwarben die Brüder jenen Garten in der Mangelgasse, dessen Sandstein
portal vor dem kleinen Kinderspielplatz heute noch an den Schäferschen Besitz erin
nert und in den Karl Schäfer und seine Walli später ihr Haus bauen werden. 

So sehr der Besitz und das Vermögen der Gebrüder auch anwachsen, für Carl 
bleibt keine Zeit mehr, beides in einem wohlverdienten Lebensabend zu genießen: Er 
stirbt bereits mit 46 Jahren und hinterläßt seinen beiden Söhnen sein beachtliches 
anteiliges Vermögen. Doch wie es das Schicksal so manchmal fügt, so sterben auch 
seine beiden Söhne in zu jungen Jahren: Otto, der aktive Artillerieoffizier, mit schon 
21 Jahren an einer Infektionskrankheit und Gustav, der edelmütige Spender, wie 
schon gesagt, wie sein Vater, mit ebenfalls 46 Jahren. 

Carls Bruder Eduard aber wird 78 Jahre alt und kann im Jahre 1909 die Goldene 
Hochzeit mit Emilie Brill feiern. Er, der im Jahre 1891 aus der nach dem Firmengrün
der benannten Firma Johannes Döhle ausgeschieden war, genießt noch zwanzig Jah
re die Früchte seines Schaffens in seinem Haus an der Ecke zur Bremer Straße. Hier 
steht er, eine imposante Gestalt mit kräftigem weißen Bart, oft auf der Freitreppe und 
beobachtet und kontrolliert, was sich da in der Brückenstraße so tut; und daß er mit 
seinem strengen Blick den um das 11Stöckchen 11 herumtollenden Kindern so oft die 
kindliche Freude verdarb, ist auch an anderer Stelle erwähnt. 

Sein einziger Sohn Theodor (1860-1935) ist alleiniger Erbe und führt seine Braut 
Anna Brill - das Ännchen - im Jahre 1887 in das vom Keller bis unters Dach reno
vierte Haus seiner Vorfahren: Brückenstraße Nr. 28. Hier in der Vorstadt läßt es sich 
in der behaglichen Atmosphäre des bürgerlichen Wohlstandes jener Jahre gut leben, 
und hinten in den Kesseln der Leimsiederei brodelt der Brei, dickt in den kastenähnli
chen Holzformen ein und trocknet auf den schmalen, stramm gespannten Netzen 
und später auf den Trockengerüsten. In den Lohgruben reift das Sohlleder und auf 
den Trockenböden lagern die zurechtgeschnittenen Lederbahnen und auf anderen die 
Lohe. Theodor Schäfer aber scheint seine größte Freude an dem im Jahre 1892 einge
bauten 6pferdigen Gasmotor zu hal;>en, der über Transmissionen die Maschinen 
antreibt, auch wenn der Gaspreis in der damaligen Zeit nicht gerade billig war und 
17 Pfennige pro Kubikmeter kostete. 

Die dunklen Wolken am westlichen Wirtschaftshimmel aber will auch Theodor 
Schäfer nicht sehen; doch schieben sie sich mit den amerikanischen Billigimporten 
langsam und stetig auch über seinen Betrieb; und als die allgemeine Wirtschaftslage 
noch kritischer wird, da erinneren sich Theodor Schäfer und sein Sohn Otto (*1892) 
an die bisher nur nebenbei betriebene Landwirtschaft und widmen sich ihr jetzt mit 
vollen Kräften. Der Erste Weltkrieg soll die Weichen dann endgültig stellen; denn als 
Otto, der als Kriegsgefangener auf einem englischen Gut arbeiten mußte, in die Hei
mat zurückkehrt, verschreibt er sich mit ganzem Herzen seiner Landwirtschaft; Ger
berei und Leimsiederei werden stillgelegt. 

Doch ihm gegenüber wird auch jetzt noch weitergegerbt, beim 11Leimsieder" 
und bei Johannes Döhle. 

TOO 

Johannes Döhle - Lederfabrik 

so kündete einst ein schlichtes Firmenschild am Haus Brückenstraße Nr. 31 an, 
daß sich hier, neben der alten Gerberei des sogenannten 11Leimsieders", die des 
Johannes Döhle befand. Einfach in Farbe und in der Form war dieses Schild gehalten 
und ließ nicht vermuten, daß sich Wasserwerkstatt, Lohgruben, Lohmühle und viele 
Lagergebäude einige hundert Meter weit bis hinten zur Bremer Straße hinzogen und 
in allen Gebäuden und auf den Höfen längs der Werra ein reges Leben herrschte. 

Wann hier unten an der Werra die Döhle, deren Vorfahren aus der späteren 
Wüstung Schlierbach stammen sollen und sich dann in die verschiedenen Döhlelini
en aufspalteten, zum erstenmal Häute zu Sohlleder verarbeiteten, ist nicht mehr 
nachweisbar. Es könnte schon Bernt Döhle gewesen sein, jener Ratsmann zu Eschwe
ge (*um 1490) oder aber dessen Sohn Heinrich Toele (*um 1518). Mit Hans Doehle 
(*1530) tritt dann erstmals in der Döhlschen Familiengeschichte ein Lohgerbermeister 
ins Rampenlicht, von dessen vier Söhnen Baltzer, Conrad, Bernhard und Wilhelm 
drei den Meistertitel des Löberhandwerks erwerben. Mit ihnen trennen sich nun die 
Gerberlinien. Denn von diesen vier Brüdern, die alle zahlreiche Nachkommen hat
ten, soll in dieser Abhandlung nur der Urahn Conrad (1613-1698), verheiratet mit 
Anna Gebhard, genannt werden, der sieben Söhne und vier Töchter zeugte. Von ihm 
stammen nicht nur die 11Leimsieder-Döhle", die Döhle vor dem Brückentor, die Döh
le im Brühldurchbruch oder auch Günter Döhle in der Brückenstraße ab, sondern 
auch jene Döhle-Linie, die heute hier in Eschwege mit Kurt Döhle endet. 1 

Lassen wir in unserer Betrach
tung einige Generationen aus, dann 
kommen wir zum eigentlichen Fir
mengründer der Gerberei in der 
Brückenstraße Nr. 31, dem Kommer
zienrat und Lederfabrikanten Johann 
Christoph Döhle (1755-1825), der in 
der industriellen Umbruchzeit den 
Mut fand, den Handwerksbetrieb 
seiner Vorfahren in eine Industriean
lage umzuwandeln. Das war im Jah
re 1780 dort unten in der Brücken
straße im und hinterm Haus Nr. 31. 

Johann Christoph ließ in diesem 
Jahre das Haus in seiner jetzigen 
Form und Größe errichten, wie es 
eine Inschrift im Hausflur bestätigt, 

Stammhaus 11Johannes Döhle"; 
erbaut 1780. Rechts daneben das in 
Mühlhausen abgebrochene und hier 
wieder aufgebaute 11Brautgeschenk
Häuschen 11 
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und baute die oberen Geschosse als Loh- und Lederböden aus. Gleichzeitig ließ er in 
Mühlhausen jenes verspielte Häuschen - eines der Brautgeschenke seiner Frau 
Sophie Juliane Weymar aus Mühlhausen - abreißen und fügte es harmonisch an den 
Neubau in der Brückenstraße an, um seiner jungen Frau ein Stück Heimat zu erhal
ten und das Heimweh zu mildern. 

In diesen Jahren der wirtschaftlichen Blüte entstand in der noch heute sichtbaren 
Form die gesamte Westseite der Brückenstraße. Aus den alten niederstöckigen Katen, 
Schuppen und Löberwerkstätten aus der ersten Siedlungsepoche der Vorstadt, die die 
Zeiten aber nur mehr oder weniger gut überstanden hatten und irgendwann auch mal 
aufgestockt wurden, entstanden im Wirtschaftwunder des ausgehenden 18. Jahrhun
derts die Fabrikantenhäuser in vierstöckiger Würde und Pracht. lrgenwann in diesen 
Jahren erwarben die genannten Döhle auch das linke Nachbarhaus Nr. 29. 

Das Jahr 1780 war aber für die Döhle nicht die eigentliche Geburtsstunde ihres 
Gerberdaseins, sondern sie, die bisher hier unten als Kleingerber saßen, reihten sich 
jetzt unter die Großen der Gerber, so wie viele andere zu der Zeit auch. Von nun an 
besuchten auch sie verstärkt die Messen in Kassel, Naumburg und Leipzig; und ihr 
Absatzgebiet reichte bis Weißenfels und Königsberg. Die Nachfolger waren alle, sei 
es Johannes, Christoph, oder Johann Hermann (1848-1930), gemeinsam mit seinem 
Bruder Julius (1855-1913), bestrebt und auch durch den Konkurrenzkampf gezwun
gen, Qualitätsware zu liefern. Zwar blieben auch bei ihnen die Rückschläge nicht 
aus, doch wußte man sie abzumildern. Und als in den kritischen Jahren vor der Wen
de zum 20.Jahrhundert die Krise länger als erwartet dauern sollte, stiegen die Döhle 
auf Holzhandel um und überbrückten diese Zeit. (Nebenan rettete sich Sebastian Brill 
über diese Rezession mit dem Vertrieb von Selterswasser.) 

Doch für die Brüder Hermann und Julius Döhle sollten aufgrund ihrer tatkräfti
gen Initiative und ihres Weitblickes bald wieder bessere, ja, gute Zeiten anbrechen. 
Julius erbaute sich in diesen Jahren das gemütliche Fachwerkhaus in der Bremer 
Straße Nr. 10 und konnte im Jahre 1904, als Johannes Carl (1878-1961) die Firma 
übernahm, diesem eine auf solider Basis stehende Lederfabrik übergeben. 

Wie alle anderen, so mußten auch diese Döhle hart arbeiten, und manche 
Schwierigkeit mußte gelöst werden. Daß sie es schafften, beweist die Tatsache, daß 

' 
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Bei )oh. Carl 
Döhle: Die Loh
schneidemaschine 
häckselt die 
trockene 
Eichenrinde in 
mahlgerechte 
fingerlange 
Stücke, in die 
Schnittlohe 

sie als einziger Familienbetrieb der Eschweger Lederbranche die Weltwirtschaftskrise 
überlebten und in diesen kritischen 20er Jahren immerhin noch über 50 Leute 
beschäftigten. 

Johann Carl hatte ein gutes Gespür und erkannte die Zeichen der Zeit, und sein 
Betrieb sollte, in Erinnerung an die schlechten Jahre, als die Rohstoffe knapp waren, 
auch in kommenden Krisenzeiten nicht unter Lohknappheit leiden. Deshalb sicherte 
er sich im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach durch gute Beziehungen zum 
Forst und den privaten Waldbesitzern so große Posten Rinde, daß er über seinen 
Bedarf hinaus jährlich noch etwa 50 Waggons Schälrinde nach Süddeutschland ver
kaufen konnte. 

Das Jahr 1930 ist für Carl Döhle, seine Familie und auch für die gesamte Beleg
schaft ein Jahr der guten und schlechten Erinnerungen: Es ist einmal das Jahr des 150. 
Firmenjubiläums mit all den Ehrungen und Glückwünschen, aber es ist auch das Jahr 
des Brandes, der totalen Vernichtung von allem bisher Geschaffenen. 

,,Riesenbrand in der Brückenstraße", so lautet die Schlagzeile in der Kurhessi
schen Morgenpost vom 18.September 1930, und der Reporter schildert mit lebendi
gen Worten, wie die gerade 150jährige Sohllederfabrik Johannes Döhle ein Raub der 
Flammen wurde: 

„Die Sirenen heulen schrecklich durch die nächtliche Stille. Am ganzen Leibe 
zitternd verläßt der friedlich schlafende Bürger fluchtartig das Bett ... Es brennt in 
Brückenhausen ... ein wütendes Element hat die eben 150 Jahre alt gewordene 
Fabrik in Grund und Boden zermalmt ... Vermutlich von dem Lohspeicher aus
gehend, wälzte sich die Feuersbrunst über die Fabrikationsräume hinweg bis zur 
Scheune des Leder- und Leimfabrikanten Eduard Döhle, ... die bis oben hin 
angefüllt, gar bald im Feuermeer unterfaucht ... In kaum einer Stunde ist eine 
Häuserfront von 40 Metern Länge und 10 Metern Höhe von den Flammen gera
dezu wegrasiert ... Was übrig blieb, sind nur Trümmerhaufen und die Reste von 
über 2 000 Zentnern geschnittener Lohe." 

Ausgebrochen war das Feuer in der Lohmühle, jener schwachen Stelle einer 
jeden Gerberei. Ein einzelner Funke, verursacht durch zwei aneinanderschlagende 
Eisenteile in der Lohmühle selbst oder auch außerhalb, genügte schon, um das wie 
Zunder wirkende Loh zu entzünden. Doch selbst die schärfsten Brandverhütungsvor
schriften, wie sie für die Lohmühlen seit Jahrhunderten bestanden, konnten solche 
Brände nicht'verhindern. 

Obwohl die Firma gegen solche Gefahren versichert sein mußte, verweigerten die 
zuständigen Stellen den sofortigen Wiederaufbau, so daß Johannes Carl Döhle seinen 
Betrieb auslagern mußte und in den Gruben und Hallen des Lederfabrikanten Alfred 
Döhle in der Brückenstraße für die nächsten vier Jahre gerbte. Erst durch die Autokra
tiebestrebungen des Dritten Reiches wurde ein zügiger Aufbau möglich, doch da das 
Geld für moderne Maschinen fehlte, war Johannes Carl Döhle gezwungen, ältere 
Maschinen aus stillgelegten Gerbereien zu kaufen. Zum Schutze der Umwelt mußten 
jetzt wasserdichte Gruben angelegt werden, in denen der Abfall und das Leimleder in 
Kalkmilchbrühe bis zur Verarbeitung zu sammeln waren, die Abwässer durften nur 
geklärt abgeleitet und der Klärschlamm getrocknet auf die Felder abgefahren werden. 

Im Zuge dieses Wiederaufbaues konnte Johannes Carl Döhle die ehemalige 
Schuhfabrik C. und A. Hochhuth in der Friedrich-Wilhelm-Straße auf Abriß erwerben 
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und hier unten in der Bremer Straße als willkommene Ergänzung seiner beengten 
Räumlichkeiten in den Jahren 1935/36 wieder aufstellen. Die Sohllederproduktion 
lief dann auch zur vollsten Zufriedenheit in den neuen Hallen und Gruben an, bis 
dann ... doch davon später mehr. 

Fabrikanlage 
Johannes Döhle 

Die ehemalige Hochhuth
sche Schuhfabrik aus der 
Friedrich-Wi I hel m-Straße 
erwirbt Johannes Carl 
Döhle und setzt sie im 
Jahre 1935/36 in die 
Bremerstraße um 

Wie viele der Eschweger Lederfabrikanten, so haben auch diese Döhle ihre Schaf
fenskraft nicht nur in ihre Betriebe investiert, sondern in hohem Maße auch der Stadt 
und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Ihnen ging es nicht um Ehre und Achtung 
oder schnöden Mammon, es ging ihnen allen insgesamt nur um das Dienen. Mit ihren 
Erfahrungen, die sie in den langen, wechselhaften Jahren vor Ort machen konnten und 
den wirtschaftlichen und kaufmännischen Kenntnissen, die sie von den Gerberschulen 
mitbrachten, wollten sie der Stadt und dem Allgemeinwohl von Nutzen sein. 

Zu diesen Männern gehörte auch Julius Döhle, ein stiller und bescheidener 
Mann, dessen Nachruf seine vielen Verdienste würdigt, der als stellvertretender Bür
germeister „dem Gemeinwesen seine Kraft widmete," der viele Ehrenämter innehatte, 
doch „blieb er der schlichte, bescheidene Mann, der er immer gewesen ist ... Julius 
Döhle gehörte zu den Söhnen der Stadt, deren sie immer in Dankbarkeit gedenken 
wird," so steht es in seinem Nachruf. 
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Auch Johannes Carl, der letzte Seniorchef, setzte sich als Stadtverordneter zum 
Wohle der Stadt mit aller Kraft ein, er, an den sich sicherlich noch viele Eschweger 
aus Brückenhausen und anderswo erinnern können, dem wir Vorstadtschüler auf 
unserem Wege zur Friedrich-Wilhelm-Schule pünktlich morgens um ¾ 8 Uhr in der 
Schildgasse begegneten, wenn er auf dem Wege von seiner Wohnung in der Rei
chensächser Straße zur Fabrik war und den ehrlich gemeinten Gruß von uns halb
wüchsigen Schülern durch das exakte Ziehen seines Hutes erwiderte. Und als dann 
schon bald der „Deutsche Gruß" auf Straßen und in der Schule zwingend eingeführt 
wurde, grüßten auch wir Vorstädter Jungen den uns so vertrauten Herrn Döhle mit 
erhobener Hand und einem „Heil Hitler". Als er aber unsere neue Grußmanier weiter 
mit einem freundlichen „Guten Morgen" und dem Ziehen seines Hutes erwiderte und 
die Naivität unreifer Jungen mit einem freundlichen Lächeln zu entschuldigen schien, 
fanden auch wir bald wieder zu der persönlichen Grußform zurück. - Ich habe diese 
Begegnungen bis heute nicht vergessen und habe sicherlich damals unbewußt Ach
tung empfunden für jenen Johannes Carl Döhle, der stets - wie sein Gang - aufrichtig 
blieb. 

Die Belegschaft der Fa. Johannes Döhle beim Mai-Umzug 
1.: Schildträger H. Böttner aus Neuerode 
2. Reihe: Prokurist Deutschmann (Hut in der Hand); daneben Meister Jacob 
3. Reihe: Schildträger 0. Schuchardt, Niederdünzebach links und H. Franz, Neuerode 
4. Reihe: H. Gonnermann links mit Hut und Schirm; daneben H. Blum, Schwebda, 
außen rechts Chr. Hupfeld, Kutscher und Chauffeur 
5. Reihe: H. Werner links Gesicht vom Stab halb verdeckt 
6. Reihe: H. Volkmar, Kella - mit Hut, hinter Werner 
7. Reihe: H. Stein, links außen 
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Johannes Carl Döhle war ein Mann, der dem Zeitgeist des Dritten Reiches nichts 
Gutes abgewinnen konnte, der ihm widerstand und der sich provokativ weigerte, an 
den Ersten-Mai-Umzügen im Gefolge seiner Belegschaft teilzunehmen, obwohl er 
schon bald Repressalien ausgesetzt war, die von der Kontingentierung der Gerbstoffe 
bis zur Zuteilung von nur minderwertiger Häuteware reichten. Wegen parteischädi
genden Verhaltens erhielt er von der zentralen Verteilungsstelle den gröbsten Aus
schuß, die minderwertigsten Häute, die sich zum Gerben absolut nicht mehr eigne
ten, wie die Fotos aus jenen Jahren es beweisen. Außerdem nahm man ihm auch die 
paar kräftigen Arbeiter weg, so daß er sich in den letzten Kriegsjahren nur mit zwei 
älteren Arbeitern abquälen mußte. 

Ausschußware, die der Fa. Johannes Oöhle in den späten 30er Jahren wegen einer 
nicht erkennbaren linientreue zur Partei zugeteilt wurden 

Wer in einer solchen Zeit bestehen wollte, der mußte seine Energie aus Quellen 
schöpfen, die stärker als der Zeitgeist waren. So vertraute Döhle vor allem seinem 
ureigensten Empfinden und seiner Erfahrung und hielt jene Tugenden in Ehren, die 
ihm„seine Ahnen mit in die Wiege gelegt hatten: Aufrichtigkeit, ehrlich zu sein vor 
sich und anderen, Menschlichkeit, Fleiß und Zuversicht. Als Kraftquelle muß aber 
auch seine Frau Grete, die Tochter des Lederfabrikanten Theodor Schäfer aus der 
Brückenstraße Nr. 28 genannt werden. 

Es waren schwierige Zeiten, die Johannes Carl Döhle in seinem Alter zu über
winden hatte, doch vertraute er, der viele Pleiten seiner Kollegen auch in der Vorstadt 
hatte miterleben müssen, dem neuen, hoffnungsvollen Aufbruch nach dem Zweiten 
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Weltkrieg und setzte auf seinen Sohn Kurt seine Hoffnungen, der nach einer soliden 
Ausbildung als Volontär in der Hamburger Rohhäutewirtschaft tätig war und der die 
Gerberei in bessere Zeiten führen sollte. Doch auch diese Hoffnungen haben sich 
nicht erfüllt: Im Jahre 1954 schloß die Lederfabrik 11Johannes Döhle" als letzte aller 
ehemaligen Eschweger Gerbereien ihre Tore, nicht zuletzt aus dem Grunde, weil die 
gesamten Kaliabwässer, die in die Werra geleitet wurden, nur durch den Einsatz von 
teuren Chemikalien und Enthärtungsmittel für den Gerbprozeß aufgeschlossen wer
den konnten; ein teures Verfahren, das das Leder nicht mehr konkurrenzfähig mach
te. 

Ein ähnliches Schicksal traf aber auch den letzten 11Leimsieder" 1 der gleich 
nebenan in seiner Villa direkt an der Werra wohnte. 

Doch ehe wir einen Blick in dessen Firmengeschichte werfen, soll noch eine 
nette Episode nachgetragen werden, die - falls sie sich so zugetragen - die sprich
wörtlich preußische Pflichtauffassung dokumentiert oder auch nur den Amtsschim
mel wiehern läßt: 

Hermann aus der Linie des Johannes Döhle hatte als Offizier im Kriege 1870/71 
zwei Kühe requirieren lassen und geschlachtet. So weit - so gut! Die Sache war für 
Hermann längst vergessen; doch da brachte im Jahre 1879 oder 1880 der Postbote 
ein amtliches Schreiben des Heeres mit dem dienstlichen Befehl ins Haus, Hermann 
solle nachweisen, wo die beiden damaligen Kuhhäute geblieben wären. Hermann, 
nun wieder Zivilist und Lederfabrikant, hatte andere Sorgen und schrieb deshalb kurz 
und bündig: 11Meine Soldaten hatten damals so einen Hunger, sie haben die Kühe mit 
Haut und Haaren gefressen." 

Damit war der Fall erledigt. 
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Der „Leimsieder" 

Die Geschichte der Firma Christoph Döhle, Bernhards Sohn 

Unter dem Namen 11Leimsieder 11
, mit dem sich diese Döhle-Linie seit dem 

Großvater Christoph von den anderen Döhlegeschlechtern abhob, war Christoph 
Eduard Döhle (1867-1936), der im Jahre 1894 in den Betrieb seines Vaters Ernst 
August eintrat, allen Eschweger Bürgern und auch uns Jungen und Mädchen aus 
Brückenhausen gut bekannt. 

Leider aber konnten er und sein Bruder Paul (1873-1930) die Gerberei und 
Leimsiederei nicht unbeschadet durch die Krisenjahre nach dem Ersten Weltkrieg 
bringen: Inflation, ruinöser Konkurrenzdruck der amerikanischen und tschechischen 
Lederfabriken, die allgemeine Umstellung von der Ledersohle zur Gummisohle und 
noch andere Faktoren hatten trotz größter Anstrengungen der beiden letzten Fabri
kanten schließlich doch zum Zusammenbruch geführt. Wieder war ein' tradiertes 
Familienunternehmen aus dem Stadtbild verschwunden, und nur noch die stolze Vil
la an der Werra, das spätere Braune Haus, und leere Hallen an der Grebendorfer 
Straße erinnern an alte gute Zeiten. 

Auch dieser Zweig der Döhlschen Gerber zählt zu den ältesten der Stadt, und er 
läßt sich bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein nachweisen. Mit dem Löbermeister 
Johann Bernhard Döhle (1760-1825), der eine kleine Löberei in der Brückenstraße 
Nr. 33 betrieb, beginnt die Leimsieder-Linie. Er war der eigentliche Firmengründer,. 
der den kleinen Handwerksbetrieb zielstrebig über beachtliche Anfangserfolge mit 
stetig steigenden Produktionszahlen weiter nach oben führte, bis zu jenem Tage, an 
dem Napoleon auch Hessen besetzte und das Land durch die Kontinentalsperre von 
allen Importen abriegelte. Da kaum noch Häute und Felle bis nach Eschwege durch
kamen, geriet der junge Betrieb, der nur auf Importe angewiesen war, so tief in die 
Krise, daß von allem früheren Besitz nur das Wohnhaus Brückenstraße Nr. 33, mit 
einem Schuldenberg belastet, blieb. 

In dieser schweren, hoffnungslosen Zeit geht der einzige Sohn des Johann Bernhard 
Döhle, Christoph (1805-1888), durch die häusliche Not gezwungen, in seinen jungen 
Jahren nach Siegen, um dort das Leimsiederhandwerk zu erlernen; kehrt nach der Lehre 
wieder zurück und beginnt im „Alten Döhlschen Hause", seinem Elternhause, mit den 
primitivsten Mitteln, Leim zu kochen und wird von nun an wegen seiner unwürdigen 
Tätigkeit und zur Unterscheidung von den anderen Döhle verächtlich nur der „Leimsie
der" genannt. Durch zähen Willen und eiserne Sparsamkeit und mit der Hilfe seines 
Vaters kann er den Schuldenberg abtragen und einen neuen Start wagen. Oft wird er 
von seinen Berufskollegen angefeindet, er zahle zu wenig für das Leimleder, und das 
Verhältnis zwischen ihm und den anderen Gerbern ist nicht das beste; denn diese ver
kau{~n ihr Leimleder lieber nach auswärts, was zwar nach der Zunftsatzung verboten 
war, wo aber bessere Preise zu erzielen waren. Ein Zunftvergleich kann schließlich die
sen innerstädtischen Zank beilegen, und jede Seite scheint zufrieden zu sein. 

Leimsieder Christoph entwickelte oder erfand schon bald einen Spezialleim für 
Klaviere, ,, ... der alle anderen Fabrikate an Güte übertraf, sowie durch hohe Verkaufs
preise größeren Nutzen abwarf," 1 und mit dem er sich an die Spitze aller hessischen 
Leimsieder setzte und die Stadt überall bekannt machte. 
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Mit den ersten Überschüssen aus der Leimsiederei im Hinterhof des Elternhauses 
an der Werra baut er auch die Gerberei auf dem selben Grundstück wieder auf, doch 
da der Platz auf den Lohböden im aufgestockten Hause nicht ausreicht, kauft Chri
stoph Döhle eine Scheune in der Mangelgasse und nutzt deren Böden als Trocken
und Lagerraum. 

Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts zählt Christoph Döhle zu den angese
hensten und reichsten Männern der Stadt, und seine finanzielle Situation gestattet 
ihm, alle ausgelagerten Zweigbetriebe der Gerberei in einer modern eingerichteten 
neu erbauten Gerberei an der Grebendorfer Straße zusammenzulegen. Das war im 
Jahre 1863 und sollte die Krönung seines Lebenswerkes sein. Die jetzt freigeworde
nen Räume im Haus in der Brückenstraße wurden der Leimsiederei zugeordnet. 

Christoph, der als langjähriger Stadtrat auch die Geschicke der Stadt mitbe
stimmte, hatte sich trotz der schwierigen Jahre des Aufbaues nach dem Zusammen
bruch der Gerberei, damals in der napoleonischen Zeit, auch den Armen zugewen
det: Christoph 11ist allezeit ein eifriger Förderer zum Besten des Siechenhauses und 
des Wohles seiner Bewohner gewesen", heißt es in der Trauerrede. Er, der aus dem 
Nichts heraus seinen Betrieb hat wieder aufbauen müssen, vermachte testamenta
risch dem Siechenhaus 5 000 Mark als Grundstock für den Bau einer „Speiseanstalt 
für die Insassen." Es war die „Döhl'sche Stiftung," wie sie der Erblasser genannt 
haben wollte. Diese seine Stiftung sollte durch weitere Spenden und durch die 
Zuschreibung der Zinsen bis auf 140 000 Mark anwachsen, die für den Bau und die 
Einrichtung einer Koch- und Speiseanstalt die beide stets mit dem Siechenhause ver
bunden bleiben sollten, errechnet waren. 

,,Zweck der Stiftung ist die Gründung einer Koch- und Speiseanstalt in dem Sie
chenhause und daneben Verpflegung armer kranker Siechenhausbewohner ... 
ihnen soll eine bessere Pflege zutheil werden. 2 

Als gläubiger Christ und Verfechter ethischer und sittlicher Tugenden verlangte er 
vom Siechenhausvorstand, daß nur solche Insassen in den Genuß der freien warmen 
Speisen kommen sollten, 

„welche einen nüchternen sittlich guten Lebenswandel geführt oder führen." 3 

Die gleiche Meßlatte legte er aber auch bei seinen männlichen Nachkommen 
an, die nur dann in den Vorstand der Döhl'schen Stiftung gewählt werden durften, 
wenn ihr Leben ohne Makel war. 

Christoph Döhle hatte die Stiftung als Verpflichtung für die Ärmsten vor seiner 
Haustür und 

,, ... in dankbarer Erinnerung an den 8.Januar 1852, an welchem Tage ich meine 
liebe Frau Elise nach sechsmonatlichem Aufenthalt in Paris und einer dort glück
lich überstandenen lebensgefährlichen Operation gesund und gleichfalls neu 
geschenkt in mein Haus und zu unseren Kindern zurückführen durfte." 4 

Elise Döhle war vom Leibarzt Napoleons - Lamballe - in Paris dreimal an der 
Blase operiert worden. Begleitet wurde sie von ihrem Neffen, dem Theologiestuden
ten Friedrich Ritter, der als Dolmetscher fungierte und laufend über den Zustand sei
ner Tante und von den damaligen Wirren in Paris berichten mußte, die während des 
Staatsstreiches Louis Napoleon ausgebrochen waren. - Wie sehr sich Christoph Döh-
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le um sein „liebstes, bestes Lieschen" sorgte, zeigen die vielen Briefe, die nach Paris 
gingen. 

Im Jahre 1864, erschöpft von den körperlichen und seelischen Lasten, übergibt er 
sein Lebenswerk seinem Sohne Ernst August (1840-1913), der, strebsam wie sein 
Vater, im Jahre 1877 eine dampfbetriebene Leimsiederei an die Lederfabrik an der 
Grebendorfer Straße anbaut und den gesamten alten Leimsiederbetrieb. aus der 
Brückenstraße nun nach hier draußen verlegt; und das gerade in der Zeit einer sich 
abzeichnenden Rezession, in der schon mancher Kleingerber seinen Handwerksbe
trieb aufgegeben hatte. Die Auftragsbücher der Gerberei und Leimsiederei waren 
aber bei ihm noch so gut gefüllt, daß er das Bauvorhaben wagen konnte, ja, er war 
von der Auftragslage her gezwungen , die Gerberei durch einen Anbau zu erweitern 
und den Grubenhof zu überdachen, um rund ums Jahr arbeiten zu können. Zeit war 
jetzt zu Geld geworden! 

Christoph Döhle 
(1805-1888) ist der erste 
Leimsieder in Eschwege 

Eduard Döhle und Paul Döhle 
(1867-1936) (1873-1930) führen die 
Gerberei und Leimsiederei bis zum bitteren Ende 

Werfen wir einen Blick in die damalige Leimsiederei und ihre Arbeitsgänge! 
Die Abschnitte der Häute und die abgeschabten Fleischreste und sogar Schnittleder 
aus den südamerikanischen Ländern, das Leimleder, wurde mit gewöhnlichem Leder
kalk in hölzernen Gruben, die in die Erde eingelassen waren, gekälkt und an
schließend in ähnlichen Gruben mit viel Wasser gewaschen und in eisernen Pressen 
wieder getrocknet. Die entstandene Trockenmasse kam anschließend in eiserne oder 
kupferne Kessel im Siedehaus, wurde gekocht und dünnflüssig in kastenförmige lange 
Blechformen gefüllt. In diesen Formen ließ man die völlig geruchlose Leimmasse nur 
so weit abkühlen, daß sie im Trockenhaus in kleine Tafeln geschnitten werden konn
te. Die endgültige Austrocknung geschah dann anschließend auf Netzen und den 
Trockengerüsten an den Haus- und Scheunenwänden. 
Anfangs konnten in der neuen Anlage an der Grebendorfer Straße nur ca. 500 Quan
ten produziert werden, weil die Trocknung auf den Gerüsten bei günstigem Wetter 
nur in den Monaten April bis Oktober stattfinden und je nach Witterung Wochen bis 
Monate dauern konnte. Doch diesen Zeitverlust bis zur versandfähigen Härte konnte 
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sich Ernst August nicht mehr leisten, deshalb ging er im Jahre 1896 zur künstlichen 
Trocknung mit der Ofenwärme über und konnte nun auch in den Wintermonaten 
Leim kochen und trocknen. Seine Einnahmen stiegen, und die Arbeitsplätze waren 
jetzt auch im kältesten Winter gesichert. 

Die ehemalige Gerberei 
und Leimsiederei an der 

Grebendorfer Straße 

So modernisierte Ernst August alles, was nicht mehr zeitgemäß war. Dazu gehörte 
auch das „Alte Döhlsche Haus" mit seinen aufgestockten Lohböden, der schlechten 
Bausubstanz und der beengten Wohnfläche, die bis zum Jahre 1890 noch von dem 
Schönfärber Hermann Gottfried Weymar genutzt wurde. Als Weymar dann aber die 
Tochter des Lederfabrikanten Jacob Gebhard heiratete und in das Anwesen seines 
Schwiegervaters am Stad umzog, ließ Ernst August Döhle ihr Stammhaus und das 
Weymarsche abreißen und baute dort an der Werra im Jahre 1892 eine komfortable 
Villa mit Dachgarten im Stil jener Jahre, die im Dritten Reich das „Braune Haus" 
genannt werden sollte. 
So pompös dieser Prachtbau auch die bescheideneren Fachwerkhäuser der Brücken
straße überragt haben mag, so blieb Ernst August doch ein Mensch, der sich, wie sein 

Im Jahre 1892 ließ 
Ernst August Döhle an 

Stelle des abgerissenen 
sog. Weymarschen 

Hauses die Villa mit 
Dachgarten bauen. 

Links das ehemalige 
Torwärterhäuschen 
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Vater, der Allgemeinheit und den Ärmsten unter den Armen verpflichtet fühlte. Und 
stand er hoch oben auf seinem Dachgarten, so wird sein Blick bewußt zum Siechen
und Armenhaus gegangen sein, das dort unten gleich zu seinen Füßen lag, in dem 
nicht nur bittere leibliche Not herrschte, sondern zur Zeit auch kein Gottesdienst für 
den Trost und das Seelenheil der Insassen mehr gehalten werden konnte, weil die 
Heilig-Geist-Kapelle im Jahre 1908 wegen Baufälligkeit geschlossen werden mußte. 
Ernst August, der lange Jahre Beigeordneter in der Stadtverwaltung war, rief deshalb 
zu einer Geldsammlung auf 

11 ... um das Bauwerk, in dessen Mauern sich ein Stück Geschichte abgespielt, der 
Nachwelt zu erhalten und den armen Siechen eine würdige Stätte zur Abhaltung 
der Gottesdienste zu erneuern ... "5 

und übernahm selbst die beträchtlichen Restkosten, die durch das Spendenauf
kommen nicht abgedeckt waren. 

Es war keine Pflichtübung, sondern Ernst August Döhle führte als streng religiö
ser Mensch den Willen Gottes aus, den Ärmsten der Armen zu helfen, jenen, denen 
er täglich draußen vor der Werrabrücke begegnete. - Wie sehr ihm diese Menschen 
ans Herz gewachsen waren, spürt der Leser der Abschiedsworte, gehalten am offenen 
Grab: 

11 ... Und Abschied mußte unser geliebter Bruder Ernst August Döhle nehmen von 
allen, die ihm lieb und teuer waren, Abschied auch von seiner Siechenhausge
meinde, der er in seltenem Maße Sorger und Beschützer war ... "6 

Aber auch noch nach seinem Tode wirkte er segensreich für die Armen, indem 
er dem Siechenhause nochmjlls 25 000 Mark bis 30 000 Mark vermachte und 
Hephata zusätzlich noch 1 000 Mark erhielt, jene Anstalt, 

11 ... der er oft bekundet, daß er ein warmes Herz für Hephata und seine Insassen 
hatte ... und der seiner Zeit mit großem Interesse unsere Anstalten besichtigt ... 
und daß die Treue Ihres verstorbenen Herrn Vaters durch viele Jahre hindurch ... 
" bestanden hat.7 

Bedacht wurden auch viele Eschweger Vereine und die Kirche; und auch die 
drei Kinder des Siechenhausverwalters Altschul, die mit ihrem Vater vor allen Festta
gen eine 11Feiertagskost" für die Armen in der Stadt erbettelten, waren unter den 
Beschenkten. 

Im Jahre 1894 holte sich Ernst August seinen Sohn Christoph Eduard (1867-1936), 
den man in der Stadt, wie seinen Vater und Großvater, auch nur den 11Leimsieder" 
nannte, als persönliche Entlastung an seine Seite; und als sich der Seniorchef fünf Jahre 
später aus dem Geschäft zurückzog, ging auch sein zweiter Sohn Paul als gleichbe
rechtigter Teilhaber mit ins Geschäft. Mit der praktischen Erfahrung des Christoph 
Eduard und der Auslandserfahrung des Paul hielten die beiden Brüder ihren Betrieb 
auch in den schweren Jahren konkurrenzfähig, vergrößerten im Jahre 1906 nochmals 
den Grubenhof und erweiterten auch das dampfbeheizte Leimtrockenhaus. Zwei Jahre 
später wurde das 200 cbm fassenden Klärbecken gebaut, das aber schon bald die stän
dig steigenden Abwassermengen nicht mehr geklärt zur Werra leiten konnte. 

Weiterbildung ist kein Schlagwort unserer Tage! Sie war schon in der guten alten 
Zeit eine Voraussetzung fürs überleben; sie allein garantierte oft den Fortbestand so 
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mancher Gerberei in unserer Stadt. Wer glaubte, nur mit den alten Gewohnheiten 
und nach alter Väter Sitte über die Zeiten zu kommen, der mußte schon bald der 
amerikanischen Konkurrenz das Feld räumen. Paul Döhle aber wollte dieser Konkur
renz, die er immer stärker zu spüren bekam, mal auf die Finger schauen - wie man 
so sagt - und ging deshalb nach dem Besuch der Realschule, der Handels- und Ger
berschule ein Jahr nach Amerika. Weiterbilden wollte er sich dort drüben und die 
amerikanischen Praktiken studieren. 

Mit dem damaligen Luxusliner ,,Fürst Bismarck", auf dem sich 650 Passagiere 
befanden, kommt er im Juni 1893 in der Neuen Welt an und erlebt in den nächsten 
zwölf Monaten das Land, die Menschen und die Produktionsstätten wie ein typischer 
Provinzler, dem die Worte fehlen, der deshalb seine Eindrücke, die so gewaltig gewe
sen sein müssen, oft nur mit dem Wörtchen kolossal beschreiben kann. 

Auf der Weltausstellung in Chikago trifft er sich mit vielen der dort lebenden 
ehemaligen Eschweger Bürger. Über einhundert ehemalige Auswanderer gehörten zu 
der Eschweger Gruppe. Sie stehen ihm beim Einstieg in die völlig andere Welt zur 
Seite und helfen ihm weiter, führen ihn in unvorstellbare, unbekannte Welten. 

Staunend steht er vor einer Elefantenhaut, die in einem Stück gegerbt worden 
war; doch auch schaudernd wendet er sich von 11verschiedenen Stücken gegerbter 
Menschenhaut ab". - Die passenden Worte scheinen ihm zu fehlen, denn nur wieder 
mit kolossal beurteilt er einen Lederriemen von 203 Fuß Länge im Gewicht von 
5176 ½ Pfund, hergestellt aus 569 Häuten. Ja, das ist also Amerika! ,Mit diesem Ame
rika können die Deutschen wirklich nicht mithalten', sinniert er nach solchen Ein
drücken abends in seinem bescheidenen Logis. Aus dieser Ahnung heraus, die nicht 
nur ihn bedrückte, schien sich auch nur ein deutscher Gerber von der Lahn mit einem 
bescheidenen Stand auf die Weltausstellung nach Chicago gewagt zu haben. 

Und hier auf der Weltausstellung spürt Paul Döhle, daß im erbitterten Kampf um 
Marktanteile die deutschen Gerber unterlegen bleiben müssen. Trost scheint er in 
jenen Tagen nur durch den gerade angekommenen Eschweger, Adolf Brill, bei einem 
Glas Bier im Schillerkeller gefunden zu haben. 

Wenn Paul Döhle diese amerikanische Zeit auch oft mit Abstechern zu den 
Naturwundern des Landes unterbrach, so verlor er doch nie den Grund seiner Reise 

Ein Walzenstein 
Unter seinem Gewicht 

wurden die Lederhäute, 
die sich bei der 

Trocknung auf den 
Böden leicht verzogen, 

wieder glattgewalzt. 
Dieser Walzstein ist als 
letzter der ehemaligen 
Eschweger Gerbereien 

im Besitz von 
Frau Örtel in der 

Brückenstraße Nr. 30 
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aus den Augen. Mit Bleistift und Notizblock skizzierte er unterwegs die Erlebnisse der 
Tage, um sie abends in sein Tagebuch zu übertragen; und während dieses Nieder
schreibens wurden ihm die Tageseindrücke erst recht bewußt: Da sah er die riesigen 
Hemlocklager nochmal vor sich, die unvorstellbaren Maschinen, die Häute enthaa
ren konnten; Rundwalzen zum Entfleischen der Häute, 24 Dampfroller, die den 
ganzen Tag liefen, um das Leder glattzurollen. Unwillkürlich mußte er an die deut
schen Verhältnisse in seiner Fabrik denken, wo noch zwei Männer, eingespannt wie 
in einem Chaisengeschirr, mit einem Walzenstein aus Cornberger Sandstein diese 
Arbeit verrichteten. Dann erlebte er die tausend Arbeiter einer Schuhfabrik am Fließ
band, und fassungslos sah er zu, wie in einer anderen Anlage täglich fünfhundert Sät
tel hergestellt wurden. Es war alles so kolossal! Amerika war doch ganz anders, 
gigantischer und schneller. Hier drüben gerbte man bestes Sohlleder in nur 11 Mona
ten in saurer Brühe aus Extrakten. Für normale Lederarten brauchten die Amerikaner 
nur ein Vierteljahr, eine unvorstellbare kurze Zeit. 

Amerika war wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten! 
Da sah Paul Döhle in Wilcox eine Gerberei, in der in 700 (!) Gruben und zusätz

lich in einer großen Zahl von Farben 185 000 Häute mit 500 000 Zentnern Rinde im 
Wert von umgerechnet 560 000 Mark gegerbt wurden. Solche Zahlen und Mengen 
überstiegen das Fassungsvermögen des Deutschen. Wie bescheiden müssen ihm da 
die dreißig Arbeiter einer deutschen „Großgerberei" vorgekommen sein!? Und stau
nend ging er durch die Leimsiedereien und sah in einer von ihnen, wie zehn kolossa
le Eismaschinen die Leimkästen kühlten, wie nebenan fünfzehn große Walkfässer 
rotierten, wie eine Schneidemaschine den abgekühlten Leim, nachdem er ein kurzes 
Dampfbad durchlaufen hatte, in 3/4 Meter lange und 10 Zentimeter breite Streifen 
schnitt, wie eine andere Maschine diese Streifen in kleine Leimstückchen zerkleiner
te, damit sie faßgerecht versandt werden konnten. Paul Döhle ist fasziniert von die
sen kolossalen Maschinen und Dampfkesseln, wie er sie sich nie hat vorstellen kön
nen. 

Doch ist Paul Döhle nicht nur ein aufmerksamer Betrachter, selbst greift er auch 
zu, steht als einfacher Arbeiter zwischen Schwarzen, Italienern, Schweden und auch 
einigen Deutschen und zieht mit ihnen tagelang Häute aus den Gruben und hilft bei 
den anderen Verrichtungen und ist abends so müde, daß er die Lust verliert, seine 
Englischkenntnisse zu vervollständigen. 

Aber auch außerhalb der Fabriktore gibt es für ihn nur Staunenswertes: Da sind 
die Niagarafälle mit der Eisbrücke und den kolossalen Eiszapfen, die bis in den Fluß 
hineinreichen und dicht daneben glitzern an den Bäumen Abertausende von Zapfen, 
die sich durch das Sprühwasser gebildet hatten; und dann war da noch die kolossale 
Hängebrücke mit einer Spannweite von 1 268 Fuß; ,,eine der schönsten Hänge
brDcken der Welt", wie er in seinem Tagebuch vermerkt; und unvergeßlich bleibt für 
ihn die Fahrt an den Stromschnellen entlang „mittels electrischer Bahn - electrisch 
beleuchtet, beheizt und betrieben ... " Zu den besonderen und beeindruckendsten 
Erlebnissen zählt auch die Fahrt auf die Spitze des Washington-Obelisken: 
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,, ... und fuhr mit ca. 40 Menschen eng zusammengepreßt auf einem Elivator bis 
in die Spitze dieses 555 Fuß hohen, ganz aus weißem Mayländer Marmor 
gebauten Obelisken." (Der Kölner Dom ist 524 Fuß hoch). 

Als Paul Döhle am 19. April 1894 wieder in Genua eintraf, lag eine Welt hinter 
ihm, die nicht nur kolossal schön, sondern für seinen Gerbereibetrieb und auch für 
die Fabriken der anderen kolossal gefährlich werden konnte. 

Welche Pläne, Ziele, Hoffnungen und Erwartungen Paul Döhle für die zukünfti
gen Zeiten hatte, sind nicht bekannt, doch versuchte er, einen Teil des Gesehenen in 
bescheideneren Maßen in die deutschen Verhältnisse umzusetzen. Aber da über die 
Jahrhundertwende hinweg bis zum Jahre 1914 die Produktion wegen des steigenden 
Militärbedarfes in der Gerberei und Leimsiederei noch sehr gut lief, wurden die in 
Amerika gesammelten Erfahrungen doch nicht verwirklicht. Dann kamen die Kriegs
jahre, in denen die Leimsieder-Döhle unter den geringen Zuteilungsraten und dem 
Arbeitskräftemangel ebenso litten wie die anderen Betriebe, und eine Umstellung 
schied in dieser ungewissen Zeit aus; und in den Nachkriegsjahren mit der Inflation 
und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten am Ende der zwanziger Jahre blieben 
weder Paul noch seinem Bruder Zeit und Geld, die amerikanischen Träume in die 
Realität umzusetzen. In diesen Jahren fanden Eduard und Paul Döhle den Anschluß 
an die veränderte Marktlage nicht mehr. Sie, die aus den amerikanischen Gerbmetho
den lernen wollten, wurden schließlich selbst ein Opfer der amerikanischen und 
tschechischen Billigimporte, und nach dem Großbrand im Jahre 1931 konnten die 
Gerberei und die Leimsiederei an der Grebendorfer Straße nicht mehr aufgebaut wer
den; was jedoch blieb, das waren die Forderungen der Gläubiger, die aber Paul Döh
le noch alle, auf so manches Persönliche verzichtend, einzulösen verstand. 

Nach dem Brand des Jahres 1931 gab es auch für Eduard Döhle, den letzten 
Leimsieder, der auch seine stolze Villa an der Werra aufgeben mußte, keine Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft. Deshalb baute er sich von den Versicherungsgeldern ein 
bescheidenes Zweifamilienhaus auf dem Grundstück an der Grebendorfer Straße und 
verbrachte hier seinen Lebensabend. 

Wenn heute Obdachlosen ein Teil des ehemaligen Gerbereigebäudes von der 
Stadt Eschwege zur Verfügung gestellt wird, in dem sie wenigstens über Nacht eine 
Bleibe finden, dann führt die Stadt unbewußt die Verpflichtung der Döhle weiter, sich 
der Armen stets anzunehmen. 

Das Kapitel 11Leimsieder" darf nicht abgeschlossen werden, ohne der kürzlich im 
Alter von 93 Jahren verstorbenen Tochter des Eduard Döhle, Frau Elsbeth Kalden, zu 
gedenken, die ihre Kinderjahre völlig unbeschwert in der Villa in der Brückenstraße 
genießen durfte. 

Tage besonderer Erlebnisse waren für sie jene, an denen sie „abkommandiert" 
wurde, mit ihrem Vater Eduard nach Wüstheuerode zu fahren, weil sich von den 
anderen keiner traute, neben dem Vater auf dem Kutschbock zu sitzen, wenn Eduard 
die Zügel selbst in die Hand nahm und die Pferde zum schnellen Trab antrieb. Ein 
Auto besaßen Döhle nie: Anfangs waren die Pferde ihr Stolz, und später reichte das 
Geld nicht mehr für so ein modernes, kostspieliges Gefährt. Für die Tochter Elsbeth 
aber blieben jene Tage in guter Erinnerung; und während unseres Gespräches, kurz 
vor ihrem Tode, versetzte sie sich so plastisch in die vergangenen Zeiten zurück, daß 
sie den Eichenrindengeruch noch glaubte zu riechen, sah noch die prüfenden Blicke 
ihres Vaters, der die mit Schälrinde ankommenden Fuhrwerke aus Wüstheuterode 
inspizierte, die unten beim Eduard Schäfer schon die ersten Wellen abluden und den 
Rest in ihre Fabrik draußen vor der Stadt brachten. - Diesen Eduard Schäfer unten in 
der Brückenstraße könne sie heute noch malen, meint Elsbeth Kalden, so lebensnah 
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sieht sie ihn mit seinem vollen, weißen Bart in seiner Haustür oder hinter den Fen
stern stehen, mit seinem strengen Blick alles kontrollierend und den spielenden Kin
dern Angst einflößend. Und sie hat auch den Spottvers nicht vergessen, mit dem die 
Mädchen ihre Angst vor Onkel Eduard vertreiben wollten: 

Zwei Mädchen wollen Wasser holen, 
zwei Jungen sollen pumpen. 
Da guckt der Edward Schäfer raus, 
und sagt: ,,Ihr seid Halunken!" 

Die alte Dame kann es sich in dieser adventlichen Plauderstunde, zu der auch 
Gudrun Güntheroth, die Tochter des Paul Döhle, gehörte, nicht verkneifen, dieses 
Spottverschen mehrmals aufzusagen, so als wolle sie heute noch den „Edward" fop
pen, vor dem sie damals so oft ausgerissen war. 

An jede Einzelheit ihres Elternhauses kann sich Elsbeth Kalden noch erinnern, 
kennt jeden Winkel, in dem sie sich als Kinder versteckten, weiß noch die Treppen
stufenzahl, die zum alten Weymarschen Keller führten, über dem die Villa errichtet 
wurde und in dem jetzt Vaters auserlesene Weine lagerten; und in der Nase spürt sie 
noch den scheußlichen Gestank der Lohgruben und der Siederei, erinnert sich aber 
noch gern an das Betatschen der halbweichen, warmen Leimtafeln. 

Erinnerungen wurden in dieser Adventsstunde in ihr lebendig, die die Wangen 
der alten Dame erglühen ließen. 

Die Gerbergeschichte der „Leimsieder" aber hat sich außerhalb Deutschlands 
und Europas fortgesetzt, denn der Nachfahre Sven gerbt heute in Mexiko weiter. 

Louisens Aussteuer 

Möge ein nicht geringer Teil der Eschweger Gerber an der letzten Jahrhundert
wende auch unter Existenzschwierigkeiten gelitten haben, so gehörten einige der 
bekanntesten Lederfabrikanten doch zur Gruppe der Spitzenverdiener, sichtbar nicht 
nur an den städtischen Steuerlisten, sondern auch heute noch an den Villen, die sie 
sich einst bauen ließen, jenen „Burgen", wie sie der Volksmund nannte. Die Protzen
burg und die Löwenburg, um nur diese beiden herausragendsten zu nennen, sollten 
ihren Besitzern ewige Sicherheit und Wohlstand gewährleisten. Nur die Villa des 
Ernst August Döhle an der zweiten Werrabrücke, von ihm im Jahre 1892 zwar präch
tig erbaut, blieb ohne Attribut, obwohl Ernst August zu den Begütertsten der Stadt 
zählte und in der Steuerliste des Jahres 1911 mit 3 655 Mark an dritter Stelle aller 
Steuerzahler lag. 

Seinen erarbeiteten Reichtum wird die Heirat mit Louise Mensing noch erhöht 
haben; denn Louise war die Tochter des Kaufmanns Fritz Mensing und seiner Frau 
Kc\tharina, eine Tochter des Lützower Jägers. Dieser Fritz Mensing hatte es in seinem 
Leben zu solchem Reichtum gebracht, daß er es sich erlauben konnte, in einem 
Metallsarg beerdigt zu werden°. Und auch die Aussteuerliste seiner Tochter aus dem 
Hochzeitsjahre 1864 läßt den Wohlstand der Mensings erahnen. Sie führt uns, die wir 
heute andere Maßstäbe bei der Wahl der Braut setzen, in eine Zeit zurück, in der 
man sich seine Frau auch nach der Reichhaltigkeit und Güte der Aussteuer auswähl
te. Jedenfalls erhält Ernst August neben seiner Louise und ihrer Aussteuer noch ein 
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persönliches Dankeschön von seiner jungen Braut in Höhe von 58 Reichstalern und 
10 Silbergroschen. 

Fast 50 Jahre sollte der gemeinsame Lebensweg dieses glücklichen Paares dau
ern, bis zum Jahre 1910, in dem Louise stirbt. Ihr Mann Ernst August folgt ihr drei Jah
re später nach. 

r 

~uitf;n!/-'-'~~: 

Letzte Seite des Faksimiles von Louisen's Aussteuer. Aus technischen Gründen vor 
den beiden ersten Seiten 
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Die Lederfabrik Rudolf Brill in der Vorstadt 

Mit Rudolf Brill (1901-1962) endet in Brückenhausen eine traditionsreiche Ger
bergeschichte, die bis zum Jahre 1594 zurückreicht, bis zu den Urahnen Valentin 
(1594-1666) und Georg (1640-1690), eventuell sogar noch über diese beiden hinaus, 
bis zu jenen Brills, die die Häuser Nr. 46 bzw. Nr. 53 in der Vorstadt ihr eigen nann
ten und darin vermutlich auch gerbten 1. Später verliert sich jedoch hier unten ihre 
Spur, die sich aber im innerstädtischen Gerberschwerpunkt um den Hospitalskirchhof 
wiederfinden läßt. Doch sind die Verzahnungen aller damaligen Brills aus heutiger 
Sicht so verwirrend, daß darüber gesonderte Nachforschungen nötig sind. 

Der erste, durch Kirchenbucheintragungen bestätigte Löber mit Meistertitel ist 
Reinhard Brill (1722-1768), Martins Sohn, der Land und Garten im Klingel besaß. Mit 
dem Lohgerbermeister Franz Brill (1775-1858) präzisieren sich die bisherigen vagen 
Vermutungen über den Standort ihrer damaligen Gerberei; denn dieser Franz Brill 
gerbte oben in der Wallgasse (heute das Haus Nr. 26) am Rande des damaligen Klin
gel. Doch hier oben schienen die räumlichen Verhältnisse keine Ausdehnung ermög
licht zu haben, deshalb verlegte er seine Gerberei an das Ende der Bremer Straße in 
die Vorstadt, auf die anscheinend letzte freie Baustätte, die es hier unten noch gab. Er 
selbst blieb mit seiner Familie in der Wallgasse wohnen; denn erst zu Lebzeiten sei
nes Sohnes Franz (1803-1870) und seines Enkels Adolf (1837-1873) wird das Wohn
haus Nr. 12 in der Bremer Straße, in dem die Brills aber vermutlich nur kurze Zeit 
selbst gewohnt hatten, das dann den Meistern und dem Kesselwächter Georg Fehling 
vorbehalten war, an die Gerberei angebaut. Zwei Großgerbereien stoßen jetzt hier 
aneinander, die des Franz Brill und die Lederfabrik Johannes Döhle. 

Wie erleichtert müssen die Brills gewesen sein, als sie hier unten am Nordarm 
der Werra reichlich Brauchwasser aus den flußnahen Brunnen schöpfen konnten, 
und wie leicht war es, die stinkenden Abwässer zu entsorgen: Sie flossen einfach in 
die Werra. Vorbei war der Ärger mit den Wallgassen- und Brühlbewohnern. Fortan 
belästigte nur noch der Namensvetter aus der unteren Wallgasse die Anlieger mit 
Abwasser und Gestank. 

Die hier unten errichtete Gerberei aber sollte in ihrer damaligen Größe schon 
bald nicht mehr den Anforderungen entsprechen, deshalb kaufte Adolfs Sohn, Seba
stian, zur Erweiterung des Betriebs die unmittelbar angrenzenden Gartengrundstücke 
und einen Teil der ehemaligen Kalklöcher auf und stellte im Jahre 1870 den Antrag 
zum Bau einer vollkommen neuen Fabrikanlage.* Der Grubenhof wurde nach den 
Erfordernissen der Zeit vollkommen überdacht und liegt jetzt zwischen Werra und 
dem Weg, der zur Spitze des Bremer Rasens führt. Im Jahre 1884 wird das erste Kes
selhaus unmittelbar an den Grubenhof angebaut, und auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite entsteht ein massiver Gebäudekomplex, der die Lohmühle, das Häutela
ger. und im flachen Anbau die Wasserwerkstatt aufnimmt. Eine über den Weg führen
de Verbindungsbrücke verbindet die Lohmühle mit dem Grubenhof und erleichtert 
den Transport des gemahlenen Lohes zu den Gerbgruben. 

In der Wasserwerkstatt bereiteten die Gerber die Häute zur Gerbung vor, und es 
bedarf keiner zusätzlichen Erklärung, was in dieser Halle geschah, aus der wir 
Brückenhäuser Jungen so oft verjagt wurden, wenn wir den Männern mit den Scher
messern zuschauen wollten. 
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Teilansicht der 
Wässerungsbassins, in 
denen die Häute, auf 

Stangen oder an Stricken 
hängend, geweicht werden 

Nach der Enthaarung in 
dem rotierenden Faß (vom 
Küfermeister Kraft, Unterm 

Berge, gebaut) und einer 
Spülung werden die 

Fleischseiten mit dem 
scharfen Degen von 

Fleischresten gereinigt 

Eirie schwere eiserne 
Walze glättet das Leder in 

der Walzwerkstatt 

Mit der Vergrößerung des Grubenhofes und der gesamten Anlage stieg die Pro
duktion und auch das Vermögen der Brills an, so daß nun auch die alte Wohnung 
nicht mehr standesgemäß war; die 11Löwenburg" an der Promenade, so benannt, weil 
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unter den Fenstern des oberen Stockwerkes Löwenköpfe die Stärke des Unterneh
mens dokumentieren sollten, wurde gebaut. Hinter dem Haus lag versteckt die Kut
scherwohnung und der Pferdestall. Ludwig Müller war der letzte Kutscher, der in der 
Zeit der aufkommenden Automobile die rassigen Pferde noch vor die Kutsche spann
te, um die Herrschaften zum Nachmittagskaffee nach Bad Sooden zu kutschieren. In 
den übrigen Zeiten standen die Pferde nur im Stall. Nur noch einmal sollten sie die 
Ehre haben, ihrem Herrn Eduard zu dienen, nur noch einmal sollten sie eingespannt 
werden: für die letzte Wagenfahrt zum Friedhof. Es war nicht nur das lange Stehen im 
Stall, nicht das gute Futter oder ihr rassiges Blut, das sie beim Einspannen so störrisch 
werden ließen, sondern sie mußten geahnt haben, welche Fracht sie hier ziehen soll
ten; und nur durch eine zusätzliche Halfterführung konnte die unruhige Gangart der 
Pferde gebremst werden. 

Rudolf Bri/1 (1901-1962) 
war der letzte Lederfabrikant 

Wenn es auch Rückschläge gab, wenn 
Märkte durch die ausländische Konkurrenz verlo
ren gingen, so konnte der Lederfabrikant Eduard 
Brill (1869-1929) die Gerberei doch relativ 
sicher durch alle Krisensituationen bringen, 
durch den Ersten Weltkrieg und gemeinsam mit 
seinem Sohne Rudolf (1901-1962) auch durch 
die Inflation, bis dann der 29. Dezember 1927 
ein schwarzer Tag in des Wortes wahrer Bedeu
tung werden sollte: Ein Großbrand vernichtete, 

mit Ausnahme des Wohnhauses, die gesamte Gerberei. Der Schaden lag nach Schät
zungen zwischen 200 000 und 400 000 Mark. 
Das Eschweger Tageblatt berichtete damals: 

„Ein verheerendes Großfeuer suc~te in der vergangenen Nacht unsere Stadt 
heim. Kurz vor 24 Uhr ertönten die Feuersirenen ... Aus dem Dachstuhl des 
Fabrikgebäudes in der Bremer Straße schlugen helle Flammen empor ... Die 
Löscharbeiten gestalteten sich schwierig ... recht unangenehm machte sich die 
Kälte bemerkbar; das Wasser fror in den Schläuchen ... Der Schaden ist sehr 
groß. Die Gerberei räume sind vollständig vernichtet, sämtliche Maschinen sind 
zerstört ... Das Kesselhaus stürzte zusammen. Der Gebäudeschaden wird allein 
auf 80 000 Mark geschätzt." (Ein Auszug aus jenem Bericht). 

1. Trotz ausreichender Versicherung stellte sich Rudolf Brill die Frage, ob ein Wie
deraufbau in diesen Jahren der Weltwirtschaftskrise überhaupt sinnvoll sei. Er ent
schied sich schließlich doch für einen Neuanfang; und in den dreißiger Jahren, in 
denen der Staat die Autarkie in jenen Wirtschaftszweigen, wo es möglich war, 
anstrebte, lief die Produktion von Sohlleder gut an. Wallte man aber im Geschäft 
bleiben, so durfte man nicht gegen den Strom schwimmen. Deshalb paßte sich auch 
Rudolf Brill der Zeit an und nahm auch persönlich an den Mai-Umzügen teil. 

122 

Die Gerberei vor dem 
Brande im Jahre 1927 

Links, der flache 
überdachte Grubenhof mit 

dem anschließenden 
Lederlager (im Bild sieht 
man nur das Dach) und 

dem Lohhaus im 
Vordergrund; rechts im 

Hintergrund, das 
Wohnhaus und 

der Sitz der Verwaltung 

Und das blieb 
nach dem Brande 

Die Belegschaft der 
Gerberei am 1. Mai 1938: 

Fahnenträger G. Fehling; 
hinter der Fahne geht 

Rudolf Bri/1 und neben ihm 
sein Meister Knüppe 

Im Zweiten Weltkrieg lief die Produktion mit Hilskräften und Fremdarbeitern auf 
Hochtouren weiter, bis dann der Zusammenbruch kam. Doch trotz der schwierigen 
Lage auf dem Rohstoffmarkt - es gab kaum Häute und Loh - versuchte Rudolf Brill, 
die Gerberei zu erhalten. Da aber die Sohlledergerberei kaum noch Chancen zu ver-
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sprechen schien, versuchte die Firmenleitung mit der Oberledergerbung ins Geschäft 
zu kommen. Doch die Kraftreserven und auch die finanziellen Möglichkeiten für eine 
solche Umstellung fehlten, und trotz fremder Hilfe aus Norddeutschland mußte die 
Gerberei „infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse," wie es im Entlas
sungsschreiben für den Heizer Georg Fehling heißt, für immer ihre Tore schließen. 
Das war im Dezember des Jahres 1950. 

Die Fabrikhallen standen nun für Jahre leer, die Maschinen waren verkauft oder 
verschrottet worden, und andere Betriebe versuchten ihr Glück. Doch ist nie wieder 
das rege Leben auf den Bremer Rasen zurückgekehrt, wenn die hochbeladenen 
Wagen mit Eichenrinde oder die Gerlachschen Pritschenwagen mit gesalzenen aus
ländischen Häuten über das Kopfsteinpflaster rollten und hier hinten entladen wur
den; oder wenn die Eschweger Frauen selbst im Winter mittags mit ihren „Henkelpöt
ten" vor dem Tor des Grubenhauses standen, um ihren Männern eine spärliche aber 
warme Mahlzeit zu bringen. 

-----

Die Belegschaft im Jahre 7935/36 mit dem Arbeitsfrontabzeichen an ihren Mützen 

Sitzend: Braun, Jung, Seidemann, Meister Bügler, Zukowsky, Lieberknecht, Buchbach 
Stehend: Eckhardt, Bürmann, Heizer Fehling, Hergese/1, Kuchenbuch, Saame, Rudolf 
BriJI, Sanitäter Lenz, ? , ? , Keude/1 Schäfer, Knierim, Böhning, Buchbach 
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Die Belegschaft im Jahre 7938 
Obere Reihe von links: 
Eduard Schäfer, Blauer Steinweg 
Georg Knierim, Brühl Nr. 8 
Paul Bohle, Alter Steinweg Nr. 18 
Gottlob Braun, Ud.Berge Nr. 42 
Karl Hasse/bach, Bremer Straße 
Friedr.Müller Stad Nr. 44 

Mittlere Reihe von links: 
Ludwig Lichte, Brühl Nr. 30 
Fritz Lieberknecht, Neustadt Nr. 61 
Oscar Hergese/11 Reichens.Str,Nr. 17 
Ernst Keude/1 Am Plan Nr. 5 
Karl Schäfer, Bleuer Steinweg 

Vordere Reihe von links: 
Willi Seidemann, Mauerstr.Nr. 60 
Rudolf Warmbrunn, Höhenweg Nr. 67 
Karl Eckhardt, Heinrich-Vocke-Str. Nr. 4 
Justus Speck, Brühl Nr. 51 

Es fehlen: 

Georg Feh/ing, Bremer Straße Nr. 12 
Rud. Kuchenbuch, Höhenweg Nr. 46 
Hans Böhning, Bremer Straße Nr. 5 
Kurt Hasselbach, Bremer Straße Nr. 17 
Georg Groß, Am Plan Nr. 4 

Karl Lenz, Stad Nr. 44 
Heinrich Buchbach, Grebendorf 
Adolf Buchbach, Grebendorf 
Karl Bürmann, Schwebda 
Willi Jung, Stad Nr. 54 

Alex. Knibbe, Wiesenstraße Nr. 1 
August Saame, Gebrüder Str. Nr. 3 
Otto Hergese/1, Hinter Scheuern 
Ph.Knierim, Mauerstr. Nr. 60 (stehend) 

Otto Hinske, Adolf Katte, Arthur Köth, Wilhelm Gau/er, Georg Gleim, Wilh.Füllgra
be, Ernst Schuchhardt, Karl Gümpel und Heinrich Schülbe 
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„Sohlledergerberei mit Dampfbetrieb" 1 

So lautete die amtliche Bezeichnung der Lederfabrik des Carl Christoph Döhle 
im Brühl. Diese Firmengeschichte führt uns jetzt in die Altstadt, doch auch wieder 
zurück nach Brückenhausen, zu Vater Rudolf und Sohn Alfred Döhle, die hier gerb
ten. 

Erich Döhle (1889-1959), der letzte Gerber aus dieser Döhle-Linie, schreibt im 
Vorwort zu seinem Tagebuch: 

„Eine Geschichte der Familie Döhle wird immer auch gleichzeitig ein Bericht 
über die Entwicklung der Eschweger Gerberei sein, ihrer Gerberei, deren Anfän
ge im beginnenden 17. Jahrhundert liegen." 

Es muß deshalb an dieser Stelle nochmals der Conrad Döhle (1613-1698) 
genannt werden, der die Anna Gebhard heiratete und deren Kinder und Enkel die 
schon bestehenden Döhle-Linien weiter ergänzten. So erscheinen in den Eschweger 
Stadtrechnungen von 1681 bereits zwölf Eschweger Stammväter Döhle, von denen 
ein Zweig zu Johann Christoph (1755-1825) führt, mit dem der Einstieg in diese Fir
mengeschichte beginnen soll. 

Johann Christoph war Lohgerbermeister und wohnte in der Vorstadt im Hause 
Nr. 168/169 - heute die Nummer 31 in der Brückenstraße. Der Fleiß und die Spar
samkeit auch seiner Vorfahren hatten ihm eine gesicherte Existenz hinterlassen, auf 
die er weiter aufbauen konnte. Seine Strebsamkeit verschaffte ihm schon bald den 
Titel eines Lederfabrikanten, und ihm wurde zusätzlich schon bald für seine Verdien
ste für die Stadt im Bereich der Finanzen und des Handels der Kommerzienrattitel 
verliehen. Als Leutnant führte er auch die 1. Kompanie der Bürgergarde und zahlte -
zu den Wohlhabenden gehörend - zu den umgelegten Kriegskosten im Jahre 1807 
immerhin 625 Reichstaler und gab eines seiner Pferde ab. 

Anscheinend konnte aber sein Sohn Johannes (1789-1855) nicht mehr vom 
Reichtum seines Vaters zehren, denn die Jahre nach den Freiheitskriegen wiesen, 
nach den Aufzeichnungen des Erich ,Döhle zu urteilen, ,,in deutschen landen einen 
kaum zu übertreffenden wirtschaftlichen Tiefstand auf," der erst am Ende der 50er 
Jahre überwunden werden sollte. Doch mit Hilfe seiner Frau Anna Sabine Holzapfel 
aus der Kolonialwarenhandlung am Stad und mit ihrer Mitgift konnten diese schlech
ten Jahre überstanden werden. 

Ehe nun die Firmengeschichte fortgesetzt werden soll, seien erst einige Nachfah
ren des Johann Christoph genannt, die wegen ihrer Verdienste sich Ehre und Achtung 
erworben hatten: Sein Enkel Friedrich Wilhelm muß genannt werden, der den Turn
verein 1861 und die Turner-Feuerwehr gründete; R.H. Döhle darf nicht vergessen 
werden, der lange Zeit Pächter der Schloßmühle und der Vater vom „Spanier" 
(Elduard Döhle) war, der sich große Verdienste um das Feuerwehrwesen erwarb. - Es 
würde den Rahmen dieser Gerbergeschichte sprengen, sollten alle verdienstvollen 
Männer oder Frauen aus den Nebenlinien aufgeführt werden, die über den Lederfa
brikanten Johannes Döhle, über die Gebhards, Brills, Andreas' im Kloster bis hin zu 
Vollprecht und den verschiedenen Holzapfel führen. 

Gehen wir deshalb zu dem oben genannten Johannes zurück, dem Urgroßvater 
des Erich Döhle. Jener Johannes Döhle hatte also die schlechten Jahre einigermaßen 
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überwunden, sich durch seine Willens- und Schaffenskraft wieder in die Spitzengrup
pe der Lederfabrikanten vorarbeiten können. Sein Sohn Carl Christoph (1823-1895) 
genoß, nachdem er die Eschweger Volksschule und die Kasseler Handelsschule 
besucht hatte, eine solide praktische Gerberausbildung in der Fabrik seines Vaters 
und ging zur anschließenden Weiterbildung in auswärtige Gerbereien. Zwei Säulen 
sollten nach den Vorstellungen des Carl Christoph seine spätere Existenz absichern: 
gute praktische Kenntnisse und die Fähigkeit, wirtschaftliche Entwicklungen geistig 
zu erfassen und umzusetzen. 

Im Jahre 1848 trennte er sich von seinem Vater, verließ die Vorstadt und erwarb 
das Haus Nr. 380 am Markt vom Metzgermeister Zeuch (später wird dieses Haus 
unter der Nr. 22 Bei der Kirche geführt) nebst Scheune und Garten. Schon ein Jahr 
später heiratete er die Tochter des Grebendorfer Landwirts Johannes Rexrodt, Anna 
Marthe, und gemeinsam führten sie ihre Pläne mit Weitblick, Zähigkeit und Sparsam
keit hin zum Erfolg. Wesentlich dazu beigetragen hatte sicherlich das scharf kontrol
lierende Auge der Anna Marthe, der nichts auf dem Grubenhof entging; und saß ein
mal ein Gerber ihrem Empfinden nach zu lange auf dem Häuschen mit Herz, dann 
klopfte sie in Feldwebelmanier mit den Worten an die Tür: ,,Nun mach und schiß 
dich uus, de Arbeit wartet!" 

Anna Marthe war in vieler Hinsicht das Spiegelbild ihres Vaters, der ein Original 
war und von dem Carl Christophs Onkel, Otto Döhle, berichtet: ,,Er war ein einfa
cher, knochiger Bauer, der wenig aus seinem Dorf herausgekommen war, ... der sei
nen Besitz gemehrt hatte, so daß er zu den reichsten Leuten in Grebendorf zählte." -
Außer seinem Hof in Grebendorf besaß er Braunrod mit sämtlichen Ländereien; und 
obwohl er hier oben auf dem Plateau einen Verwalter eingesetzt hatte, überwachte 
Johannes Rexrodt bis in sein hohes Alter hinein die Arbeiten noch selbst. - Sein 
,,Rezept um Gold zu machen", das er in seinem Testament seinen Kindern vermach
te, schien auch seiner Tochter Marthe im Brühl zum Wohlstand verholfen zu haben: 

,,Das, was Du selber kannst, laß nie durch andre thun; 
Was heut geschehen kann, laß nicht bis morgen ruhn, 
Gib acht auf geringe Sachen, so kannst Du Blei zu Golde machen!" 

Obwohl eine Firmengründung in jenen Jahren nicht leicht war, hatte Carl Chri
stoph mit Hilfe seiner Frau und ihrer Mitgift die Anfangsschwierigkeiten schnell über
wunden und konnte, der erst mit dem Gründungsjahr 1848 als Meister in die Gerber
zunft aufgenommen worden· war, mit finanzieller Unterstützung seines Vaters im 
Hochzeitsjahr 1849 zwei weitere Häuser im Brü.hl (Nr. 675 und 676) kaufen, die er 
aber abreißen und durch eine große Scheune für den landwirtschaftlichen Betrieb 
ersetzen ließ. Weitere Grundstückskäufe jenseits des Stadtflusses, im Bereich der Tor
wiese, vergrößerten seinen schon ansehnlichen Grundbesitz, ein Geviert, das sich 
vom Markt bis zur Torwiese und vom Brühl bis zur Werra hinzog und manchen, wie 
wir noch sehen werden, vor Neid erblassen ließ. Zum Grundbesitz gehörte auch die 
Scheune in der Bremer Straße Nr. 161. 

Die Landwirtschaft blieb zwar im nächsten Jahrzehnt noch ein finanzieller Stütz
pfeiler, der Schwerpunkt verlagerte sich jedoch mehr und mehr in die Gerberei, sicht
bar an der stetig steigenden Zahl der Gerbgruben von zwölf des Jahres 1850 bis hin 
zu 37 Gruben des Jahres 1890. Wurden im Jahre 1849 nur 148 Häute gegerbt, so 
stieg ihre Zahl auf 905 im Jahre 1851. 
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Die gute finanzielle Lage, verbunden mit einer Erbschaft von 1 000 rt, erlaubte 
es Carl Christoph, daß er um 1850 ein neues Haus Hinter der Mauer Nr. 963 bauen 
und das Haus Nr. 896 am Blauen Steinweg kaufen konnte. Diesen seinen Wohlstand 
genoß er aber nicht eigennützig, sondern ließ ihn auch seinen Arbeitern zukommen, 
denn für sie hatte er das Haus erworben, damit sie in einer preiswerten Mietwoh
nung, ohne Angst vor einer Kündigung leben konnten. Als Zeichen der Dankbarkeit 
blieben dann auch die meisten von ihnen bis zu ihrem Tode bei Carl Christoph. 
(Interessant zu wissen, daß es im Jahre 1875 im gesamten Stadtgebiet nur 30 Miet
wohnungen gab.) 

Das soziale Verhältnis im Betrieb muß gut gewesen sein, wenn wir die kleine 
Schilderung des Otto Döhle in seinem Tagebuch lesen: 

"Es war üblich, ihnen neben dem Lohne das Frühstück und das Vesperbrot in 
Natura zu überliefern, und ich muß heute sagen, daß die Stücke Brot, Butter, 
Schmalz usw., die meine Mutter jedesmal zurechtschnitt und neben einem gar 
nicht kleinen Gläschen Schnaps ihnen täglich zweimal in die Gerberei schickte, 
sehr ansehnlich waren." 

Es war eine Art familiäres Verhältnis, schreibt Otto Döhle, das damals generell 
zwischen den Arbeitern und den Handwerksmeistern bzw. den Fabrikanten herrsch
te. Jeder griff fest zu, und der Meister war im Arbeitsprozeß kaum von den Gesellen 
zu unterscheiden. Keiner fühlte sich ausgebeutet, ,,Klassenhaß kannte man noch 
nicht, und der mitunter gebrauchten Bezeichnung ,Richeliete' lag weder etwas Ver
ächtliches noch Neidisches bei." 

Zu der damals zeitlich bedingten überall anzutreffenden Sparsamkeit schreibt 
Erich Döhle ergänzend: 

"Wir finden daher in alten Gerberfamilien in vielen Fällen eine fast spartanische 
Einfachheit und eine an Geiz grenzende Sparsamkeit, die für die Außenstehen
den nicht zu verstehen war, denn gemessen an dem vorhandenen Betriebskapital 
schien eine solche Zurückhaltung nicht notwendig ... Aber die gleichbleibende 
äußerste Sparsamkeit in allen Lagen führte dann zu nicht unerheblichen Vermö
gensbildungen ... " Und Erich Döhle fährt fort: ,,Bei der der Generation unserer 
Großeltern von Kindheit geläufigen außerordentlichen Sparsamkeit, der einfa
chen, von jeder Überheblichkeit freien Denkweise und der in unserem Falle 
ungewöhnlich günstigen wirtschaftlichen Grundlage war der Großvater Carl 
Christoph um 1870 bereits als recht wohlhabender Mann anzusprechen." 

Daß kurzfristig zur Begleichung von Häuterechnungen aus Privathand oder auch 
bei den jüdischen Bankiers Kredite aufgenommen wurden, obwohl eigenes Kapital in 
hochverzinslichen Wertpapieren angelegt war, gehörte zur Geschäftspraxis. Die 
Rückzahlung dieser Kredite erfolgte stets nach den Messen und der Passus „Rück
zahlbar nach der Leipziger Frühjahrsmesse", stand unter so manchem Gläubigerpa
pier. 

So zahlte auch Carl Christoph mit dem Erlös aus 40 Ztr. Sohlleder, verkauft auf 
der Leipziger Messe (1870) im Betrage von 1 500 rt, seine Häuteschulden zurück. 

Von Haus aus war Carl Christoph kaum mit der Landwirtschaft in Berührung 
gekommen. Als aber seine Frau als Mitgift große Ländreien zwischen Grebendorf und 
Eschwege mit in die Ehe brachte, 

128 

„brachte er es bald dahin, diese Arbeit sich gründlich anzueignen und gleich 
einem tüchtigen Ökonom zum Besten der Familie bis an sein Ende fortzuführen, 
natürlich unterstützt von meiner Mutter ... und daß er stets die deutschen großen 
landwirtschaftlichen Ausstellungen besuchte, mögen sie in Berlin, München 
oder Hamburg stattfinden, ist ein Beweis, wie er sich fortzubilden suchte," 

schreibt Otte Döhle in seinem Tagebuch. Für die Gerberei blieb nur wenig Zeit; 
doch zum Glück gab es den Sohn Rudolf, der sich voll verantwortlich für die Gerbe
rei fühlte. 

Carl Christophs Bruder, Georg Christoph, blieb in der Fabrik seines Vaters in der 
Brückenstraße Nr. 31, die unter dem Firmennamen „Johannes Döhle, gegr. 1780 " 
geführt wurde, übernahm sie auch, hatte aber im Gegensatz zu seinem Bruder kriti
schere Zeiten zu durchstehen. Oft überbrückte er diese Flauten durch den Verkauf 
von englischen Gummi-Überschuhen mit Korksohle, mit Holz-, Lohkuchen- und 
Lederhandel und inserierte in den damaligen Wochenblättern. 

Aus der Ehe des Carl Christoph mit Anna Marthe gingen sechs Kinder hervor, 
unter ihnen August und Rudolf und jener Otto, der eines der Tagebücher verfaßte. 
Rudolf und August traten in den väterlichen Betrieb ein und sorgten in Arbeitsteilung 
für einen weiteren Aufschwung. Das Verdienst der beiden war, daß sie weltoffen die 
künftige Entwicklung in der Gerberbranche voraussahen und dementsprechend han
delten. Wollte schon ihr Vater die schwersten körperlichen Arbeiten durch Maschi
nenkraft ersetzen - er selbst stand noch als Fünfzigjähriger den beiden Arbeitern an 
der Lohschneidemaschine bei, wenn es galt, die Eichenrinde in vier bis fünf Zentime
ter lange Stücke zu zerschneiden und wußte, welche Kraft dazu nötig war-, so setz
ten die beiden Söhne das Vorhaben ihres Vaters jetzt in die Tat um. Es war eine Maß
nahme, die nicht mehr verschoben werden durfte, denn kein Arbeiter wollte mehr 
die Maschine drehen und das in einer Zeit, als die Nachfrage nach Eschweger Sohlle
der wieder stieg und keine freie Minute vergeudet werden durfte. August hatte nicht 
nur die verschiedensten Maschinen während seiner auswärtigen Ausbildung kennen
gelernt, sondern wußte auch, daß ein Betrieb in dem in Eschwege nun auch beginn
den Maschinenzeitalter ohne Modernisierung nicht überleben konnte. Maschinen 
aufzustellen, erfordert aber erneut Platz; deshalb wurden noch einige Nachbargebäu
de aufgekauft, und das hohe Gerbereigebäude an der Stadtmauer mit den Weich
und Scherräumen im Erdgeschoß wurde nun das Zentrum der gesamten Lederfabrik. 
Über dieser Wasserwerkstatt, wie die Weichräume genannt wurden, lagen die 
Trockenböden mit ihren typischen breiten „Leedern," und im Grubenhof drängte sich 
eine Böte an die andere, mannstief, etwa 3 m mal 3 m im Geviert messende starke 
Holzkästen, die vollkommen in die Erde eingelassen waren. 

Wenn an anderer Stelle die Arbeitsgänge des Gerbens schon einmal beschrieben 
wurden, so soll jetzt doch nochmal Otto Döhle zu Wort kommen, der neben den rein 
handwerklichen Abläufen auch den Menschen sieht: 

,,In diese Gruben wurden die enthaarten, eingeweichten Häute - fast nur süda
merikanische Ochsen- und Kuhhäute - ausgebreitet, auf jede eine Lage trockene 
Gerberlohe gebreitet ... und dann auf das Ganze Wasser gepumpt, bis der Gru
beninhalt durchtränkt war. Dieses Einstreuen mußte in hockender Stellung vorge
nommen werden. Trotzdem es sicherlich sehr mühsam war, arbeitete mein Vater 
wie jeder Arbeiter mit, dürfte dieser Arbeit aber sicherlich seinen späteren 
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Hexenschuß zu verdanken haben. Haut auf Haut schichtend, kamen die Ein
streuer so in tagelanger Arbeit aus der Tiefe an die Oberfläche. 
Das Pumpen des Wassers in die „Beeten" war eine Arbeit, die mir zufiel, wenn 
mich Vater erwischte; das durchdringende Ächzen des hölzernen Schwengels 
klingt mir noch heute in den Ohren. 
Auf die dann fertige und zugedeckte Grube wurden schwere Basaltsteine 
gewälzt und die Häute nun einem monatelangen ungestörten Gerbprozeß über
lassen, worauf sie herausgenommen, gereinigt, getrocknet, gestoßen, schließlich 
verpackt und versandt wurden. Meistens wurden zu den drei Messen größere 
Mengen fertiggemacht und mit dem Fuhrmann nach Eisenach und Leipzig 
gebracht." 

Hart zugreifen mußte in diesen Jahren, in denen sich der Kundenstamm ständig 
erweiterte, jeder, der frei war, und die Männer in den Gruben oder an der Schneide
maschine waren oft überfordert, doch hielten sie durch, weil sie wußten, daß auch 
ihr persönliches Schicksal vom Erfolg ihres Lederfabrikanten abhing. Auch die Famili
enangehörigen wurden eingespannt, auch Otto und seine Geschwister: 

,,Im Mai war die Zeit der Lohernte, da hatte ich die von den Bauern hergebrach
ten Wellen zu zählen und abzunehmen (das Schock Wellen kostete damals etwa 
12 Thaler), dann half ich mit, sie längs der Häuser, der Kirche, Kirchhofmauer 
usw. aufzustellen, damit sie in den nächsten Wochen trockneten. Kam aber 
Regen oder ein Gewitter, so mußte Groß und Klein schnell mit zupacken und 
das ganze Loh vorübergehend in den Hausehrn schaffen, bis der Guß vorüber 
war." 

Die geschäftlichen Erfolge auf der Leipziger Messe waren für das überleben so 
mancher Eschweger Gerber entscheidend. Wer sich durch gute Qualität einen festen 
Kundenstamm hat aufbauen können, der konnte nach seinem Geschäftsabschluß 
auch die Vergnügen des Messegeschehens genießen, quasi als Belohnung für die 
schwere Arbeit. 

Um vier Uhr morgens brachte die Postkutsche in einer vierstündigen Fahrt die 
Lederfabrikanten nach Eisenach, dort rannten sie zum Bahnhof, stiegen in die über
füllten Züge und erreichten abends gegen sechs Uhr schließlich die Messestadt, die 
tiefe Eindrücke bei jenen hinterließ, die zum erstenmal aus der Kleinstadt in die Hek
tik eines solchen Messegeschehens gestoßen wurden. 

Dieser Messerummel versetzte auch den jungen Otto Döhle in hellste Begeiste
rung und auch Verwirrung. Da war nicht nur die von den Messebesuchern gänzlich 
überfüllte Stadt, da drängten sich Wagen, Kutschen und allerhand sonstige Gefährte 
durch das Menschengewühl; und da gab es die unzähligen mit ausländischen 
Erzeugnissen vollgestopften Buden, vor und zwischen denen sich allerlei fremdes 
V.olk drängte: Türken, Griechen, Neger, Asiaten und dergleichen mehr. Verlockend 
war auch die Schaumesse mit ihren für Kleinstädter nie gekannten Sehenswürdigkei
ten: Menagerien, Panoramen, Zirkusse, Schwert- und Feuerschlucker. Otto und sein 
Freund waren beeindruckt, auch von jenem anderen, was die Stadt selbst an Sehens
wertem, an Kunstschätzen und an historischer Substanz bot, und in Erinnerung blie
ben auch die verschiedenen Trachten der Ausländer und ganz besonders die schwe
felgelben Röcke der Briefträger. Sie waren so beeindruckt, daß sie Essen und Trinken 
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vergaßen, auch das Mittagessen, das im renommierten Hotel Stahl mit seinen kostba
ren geschnitzten hölzernen Trägern vorbestellt war. Auch die Umgebung Leipzigs 
reizte die beiden Jungen: der Schauplatz der Völkerschlacht mit dem Napoleonstein, 
den man aus patriotischer Pflicht gesehen haben mußte. 

Carl Christoph hatte seinen Messestand in einem sogenannten Messegewölbe, 
wo die mitgebrachten Leder von den Schustern kritisch begutachtet werden konnten; 
und da die Qualität der Zufriedenheit der Käufer zu entsprechen schien, hatten Otto 
und sein Freund die Lotsenaufgabe zu übernehmen, die Käufer ins Rote Kolleg, in das 
Zimmer, in dem vor hundert Jahren der Dichter Geliert gewohnt hatte, zu führen.Hier 
oben saß dann ein von Eschwege mitgereister Bankier, der das Gold für die verkauf
ten Häute in Empfang nahm und sicher verwahrte. 

Carl Christoph Döhle war nicht der einzige Gerber, der hier in Leipzig sein Leder 
anbot, da waren noch die vielen anderen, die sich abends im bereits erwähnten 
Hotel Stahl bei einem gemütlichen Schoppen trafen oder eine zirzensische Vorstel
lung oder das Schützenhaus mit akrobatischen Vorstellungen und Volksgesängen 
besuchten. Nicht verschwiegen werden soll, daß Carl Christoph Döhle als einziger 
Gerber auf dem Messestand, in den Leipziger Straßen, im Theater oder bei Geschäfts
abschlüssen stets das Wahrzeichen der Gerber trug, mit dem er alle Blicke auf sich 
lenkte, seine gelbe Schürze. 

Zu der Zeit, als Otto mit seinem Vater in Leipzig weilte, waren die Arbeiten am 
Königlichen Palais gerade soweit gediehen, daß der König den Rohbau besichtigen 
konnte. Den König zu sehen, war ein zusätzlicher Höhepunkt für die Eschweger. 
Otto Döhle hat diesen Tag in guter Erinnerung behalten und schreibt: 

11Da langte die Nachricht an, König Johann wird zur Besichtigung kommen! Und 
er erschien auch in reich besternter Uniform mit zahlreichem Gefolge und 
machte uns um einen weiteren Blick in eine uns noch fremde Welt eröffnende 
Erinnerung an unsere Messereise reicher." 

Dampferfahrten auf der Elster, Theaterbesuche waren der Dank für die guten 
Messeabschlüsse; aber die Unterhaltung mit Leipzigern, die noch in der Völker
schlacht aktiv mitgekämpft hatten, blieben in dieser patriotisch geprägten Zeit doch 
die Höhepunkte der Reise nach Leipzig: Man war hier vor Ort, stand auf den 
Schlachtfeldern, wo sich das Schicksal Deutschlands entschieden hatte und konnte 
mit originalgetreuen Schilderungen alter Veteranen die heimischen Feiern zum Völ
kerschlachtstag zusätzlich beleben. Denn auch in Eschwege gestalteten die Verant
wortlichen der Stadt in Verbindung mit den örtlichen Vereinen den 50jährigen 
Gedenktag der Völkerschlacht zu Leipzig festlicher als je zuvor: Fast alle Häuser, 
auch die einfachste Kate, hatten sich mit dem letzten grünen Laubschmuck des Jahres 
ein Festtagsgewand angelegt, dazwischen Girlanden und Transparente in den bunte
sten Farben, mit den markantesten, heldenhaften oder den Erzfeind Frankreich 
demütigenden Parolen. Otto ist eines der damaligen Transparente, das am Hause sei
nes Onkels prangte, in guter Erinnerung geblieben 

,,Heut ist der 18. Oktober, 
da gings vor 50 Jahren den Franzosen sehr bower! (pauvre)" 

Dieser Tag des Jahres 1863 war für Eschwege ein Glanzpunkt des Jahres, der mit 
seinen, wie mit Perlen aneinandergereihten Höhepunkten noch das Johannisfest 
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übertraf. Da gab es den Festzug mit zackiger Marschmusik, der durch die Straßen der 
Stadt führte, die obligatorischen Festreden, die Ehrung der noch lebenden Veteranen, 
die Feier sämtlicher Eschweger Vereine am Leichberge mit Liedvorträgen, Turnvor
führungen und dergleichen mehr. Groß und klein war auf den Beinen, um dabeizu
sein, um zu staunen, um nach fünfzig Jahren in einer späten Siegespose noch zu 
frohlocken und um bei einbrechender Dunke~heit die Illuminationen zu bewundern, 
bis dann die hochlodernden, in den Himmel reichenden Flammenstöße diesen denk
würdigen Tag gebührend beendeten. 

Zwei Wochen dauerte damals die Michaelismesse in Leipzig. Es waren für die 
Eschweger Gerber - und sicherlich auch für alle anderen, die verkaufen oder kaufen 
wollten - harte Tage, die kaum Zeit und Kraft übrig ließen für die reichlich angebote
nen Vergnügungen. Deshalb entspannte sich Ottos Onkel Christoph, den man in 
Eschwege wegen seines Dienstgrades bei der Bürgerwehr nur den „Adjutanten" 
nannte, auf seine Weise: Er kaufte sich für einen Taler zwölf Biermarken, zog sich in 
eine ruhige Ecke des Hotels Stahl zurück und fand die nötige Bettschwere und die 
Entspannung, wenn er das zwölfte Glas geleert hatte. 

Wenn auch für den Jungen Otto und seinen Freund die Tage zu schnell vergin
gen, es blieb die Erinnerung. 

Doch eine kleine Randnotiz aus dem Tagebuch des Otto Döhle darf den 
Eschwegern nicht vorenthalten werden: Wenn Carl Christoph in seiner gelben Schür
ze abends seine treuen Kunden in Leipzig aufsuchte, dann hatte er stets „eine Probe 
Eschweger selbstverfertigter Wurst dabei, die sehr freudig aufgenommen wurde." So 
schmiß man schon damals mit einer „ahlen Wurscht" aus Eschwege nach den Speck
seiten der Schuhmacher. 

Nach diesen Leipziger Tagen wenden wir uns nun wieder in die rauhe Wirklich
keit des Gerbereialltages. Die Modernisierung der Fabrik läuft weiter auf vollen Tou
ren: Im Winter der Jahre 1877/78 wird ein Kesselhaus am Stadtfluß, der im 14. Jahr
hundert angelegt worden war, errichtet, ausgestattet mit einem Zweirohrflammkessel 
und einer 15pferdigen Dampfmaschine, in der sogar Abfallohe verbrannt werden 
konnte; ein großes neues Gerbereigebäude entsteht, eine Lohmühle mit einer Loh
presse, eine Steinmühle zum Lohmahlen, ein neuer Lohschneider werden ange
schafft, eine Dampfheizung auf die Trockenböden geführt, ein großes Walkfaß zur 
Weichung der Häute installiert und als Novum zur Beförderung der Lohsäcke und 
Häute wird ein Fahrstuhl an das Gerbereigebäude angebaut. (Daß in diesem Fahr
stuhl der gerade vom Militär entlassene Gerbereiarbeiter Mosebach aus Oberdünze
bach im Jahre 1906 tödlich verunglückte, ist tragisch gewesen.) Auf dem Hof entste
hen noch sechs Sondergruben, in denen das verbrauchte Loh nochmals zu schwa
chen Lohbrühen ausgelaugt wird. 

August Döhle ist gerade 25 Jahre alt - für die gestandenen Gerbermeister ein 
umerfahrener Jüngling - als er als erster Eschweger Gerber eine Maschinenanlage für 
über 40 000 Mark in seine Gerberei einbaut. Die Resonanz, die aus der Bevölkerung 
kam, hat Erich Döhle in seinem Tagebuch festgehalten: 
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,,Für unsere Vaterstadt war die ganze Angelegenheit in diesen Jahren eine gewis
se Sensation .... Man betrachtete das Unterfangen eines solchen Menschen als 
Frevel „ und man rief Vater auf der Straße nach ,da geht er hin, der Dampfger
ber!'." 

(Im Jahre 1879 errichtet dann sein Schwiegervater, der Lederfabrikant und Leim
sieder Ernst August Döhle, die zweite Dampfanlage Eschweges in seiner Gerberei.) 

Bis zum Jahre 1882 blieb Carl Christoph der Chef der „Sohlledergerberei mit 
Dampfbetrieb", wie sich die Firma stolz nannte. Dann übernahmen seine beiden 
Söhne August und Rudolf die Verantwortung und gerbten im Sinne ihres Vaters wei
ter, der noch auf der Ausstellung in Nordhausen, im Jahre 1880, einen 1.Preis für sein 
hervorragendes Sohlleder erhielt. Auch die beiden Gebrüder investierten weiter und 
schafften u.a. auch eine moderne Lederwalze an. 

Carl Christoph zog sich aber noch nicht aufs Altenteil zurück, sondern blieb wei
ter aktiv, reiste nach Ungarn, um nicht nur die Rindengewinnung kennenzulernen, 
sondern auch um preisgünstige Loheinkäufe abzuschließen. Denn gespart werden 
mußte in diesen Jahren, in denen schon so mancher Kleingerber hatte aufgeben müs
sen. ,,Doch mit Fleiß arbeiteten die beiden Inhaber," so schreibt Erich Döhle, verlie
ren die Zuversicht nicht, wenn auch mal der Reingewinn für die Arbeit eines Jahres 
nur bei 3 000 Mark lag. (1889) 

Carl Christoph war nicht nur im Betrieb noch aktiv, er stellte seine restliche Zeit 
auch weiterhin der Stadt zu Verfügung: Er war der Mitbegründer des Gewerbeverei
nes (1862), der die Aufgaben der sich langsam auflösenden Zunft übernahm, war 
Geschworener in Kassel, Mitglied des Bürgerausschusses, 1. Beigeordneter und damit 
stellvertretender Bürgermeister, war Mitglied des Kreistages, war Schiedsmann u.v.m. 

Sein Sohn Rudolf heiratete im Jahre 1881 Aline, die Tochter des Lederfabrikanten 
Jeremias Schäfer aus der Brückenstraße Nr. 25 und wohnte mit ihr im Haus Nr. 22 
bei der Kirche. August aber trat 35jährig mit Auguste Marie Döhle in den Stand der 
Ehe und hatte seine Wohnung in der Friedrich-Wilhelm-Straße Nr. 33. 

Beide Brüder teilen sich die anfallenden Aufgaben: August übernimmt die kauf
männischen Pflichten, Rudolf ist für den technischen Ablauf in der Gerberei verant
wortlich, in der zwischen 15 und 20 Arbeiter tätig sind: Scherer, die im Akkord arbei
ten, ein Heizer, ein Lohmüller, ein Bediener der Lederwalze, die anderen als Gerber 
und Handlanger. Rudolf führt ein strenges Regiment, spannt sich aber, wie sein Vater, 
auch selbst mit ein. Beide Brüder haben Teil an der steten Steigerung der Produktion, 
die noch am Ende der achtziger Jahre den Bau weiterer Gerbgruben notwendig 
macht. In neunzig Gerbgruben, auf beiden Grubenhöfen verteilt, können nun 6 000 
Häute gegerbt werden. Diese Ausweitung erfordert aber mehr Wasser, deshalb wird 
auf der Torwiese ein neuer Brunnen gegraben, und innerhalb der Fabrik führen Kup
ferleitungen die aufbereiteten Lohbrühen schnell und ohne Verluste in die Gerbgru
ben; das große Gerbereigebäude wird um einen Südflügel erweitert und im angekauf
ten Haus im Brühl Nr. 679 wird ein Kontor eingerichtet, darüber lagern Rohhäute. 

Im Jahre 1893/94 wird kräftig weiter investiert: Eine aus drei Kupferkesseln beste
hende Extracteur-Batterie, die der Lohbrühenextrakt-Herstellung dient und automa
tisch mit einem Hängewagen beschickt werden konnte, gehört als Einmaligkeit zu 
den Anschaffungen; ferner erhält das Kesselhaus einen Aufzug, um den Heizern die 
Befeuerung zu erleichtern; der gesamte Grubenhof wird überdacht; im Jahre 1896 ein 
Dynamo aufgestellt, der in den dunklen Jahreszeiten sämtliche Arbeitsstätten 
beleuchtet. Schließlich werden im Jahre 1898 noch die Farbkästen vergrößert und 
eine Schlagkreuzmaschine für die Zerkleinerung der ausländischen Gerbstoffe und 
eine zusätzliche Rindenschneidemaschine installiert. 
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Der Betrieb läuft gut und läßt als Nebenprodukt viel Abfallohe entstehen, die 
nicht nur verheizt wird, sondern zu Lohkuchen geformt, auf Gerüsten an sämtlichen 
Haus- und Scheunenwänden für den Hausbrand getrocknet werden. Erich Döhle 
schreibt: 

,,Ganz Eschwege war auf den Verbrauch eingestellt, zum Räuchern des Schlach
tewerks, zum Kochen während des ganzen Jahres und zum Heizen in den gelin
den, mit Holz zusammen in der kälteren Jahreszeit. Bis zur Jahrhundertwende 
gab es viele Eschweger Familien, die noch nie Kohle verbraucht hatten." 

In der Döhlschen Gerberei im Brühl konnten allein auf den Gerüsten des hinte
ren Grubenhofes 300-400 Schock Lohkuchen aufgeschichtet werden, und bei guter 
Trocknung war es möglich, jährlich 1 000 Schock mit einem Erlös von 700-800 Mark 
zu verkaufen. 

Die Lohkuchenherstellung, das Pressen und Formen war sogenannte Füllarbeit; 
anfangs wurde das Abfalloh oft mit blanken Füßen in die Formen gepreßt, und man
cher Handlanger verdiente sich so ein paar Mark hinzu, später aber übernahmen 
Maschinen diese Arbeit. 

Obwohl schon seit Ende der achtziger Jahre die Billigimporte und auch die 
Schnellgerberei einiger großer norddeutscher Lederfabriken sich auf dem Markt aus
weiteten, konnte die Döhlsche Gerberei dank ihrer modernen Einrichtung weiter 
expandieren und die Produktion von 4 733 gegerbten Häuten im Jahre 1891 auf 
8 456 Häute im Jahre 1897 steigern, und das in einem kurzen Jahrzehnt, in dem 
andere Einbußen erlitten. Erich Döhle begründet diesen allgemeinen damaligen Pro
duktionsrückgang so: 

,, ... beruht der Rückgang der Absatzmöglichkeiten für einheimisches Sohlleder 
von 10 bis 15 % infolge der in Norddeutschland betriebenen Massenherstellung. 
Das Festhalten an dem von altersher üblichen Verfahren ist zwar gut, aber zu 
teuer und nicht konkurrenzfähig. Eine Umstellung auf ein anderes Verfahren 
würde große Opfer erfordern, ohne die Gewißheit zu bieten, damit zum Erfolg 
zu kommen." 

Doch schon bald konnte auch dle Döhlsche Gerberei dem ständig wachsenden 
Sog und Druck der Billiganbieter trotz weiterer Investitionen nicht die nötige Kraft ent
gegenstellen: Nur noch 908 gegerbte Häute verließen im Jahre 1908 die Gerbhallen. 

Daß diese Rezession aber so schnell kommen könnte, damit hatten die Brüder 
nicht gerechnet; denn im ausgehenden 19. Jahrhundert lief die Produktion noch so 
gut, daß die Gerbgruben nicht ausreichten, die Häute zu fassen und man die neben
an liegende Junghanssche Gerberei, die ihre Arbeit wegen schlechter Auftragslage 
eingestellt hatte, anpachtete: Ein Fabrikkomplex mit 25 Lohgruben, einem großen 
Gerbereigebäude, Lagerböden und was sonst noch dazu gehörte. Doch auch mit die
s~n zusätzlichen Gruben konnte der Bedarf nicht gedeckt werden. Das Raumproblem 
sollte sich aber schon bald von selbst lösen, als Rudolfs Schwiegervater in der 
Brückenstraße plötzlich starb, zu dessen Gerberei auch eine große Scheune in der 
Bremer Straße gehörte. Vierzig Gruben standen seinem Schwiegersohn und dessen 
Bruder August zur Verfügung. 

Obwohl die Scheune in der Bremer Straße bis obenhin mit Lohwellen ausge
stopft wurde, reichte die Lagerkapazität noch immer nicht aus. Wenn man bedenkt, 
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daß zur Gerbung von nur einer Haut 200 Pfund Eichenrinde nötig waren und Döhle 
im Jahre 10 000-12 000 Zentner benötigten, dann versteht man, daß auch der letzte 
freie Winkel vollgepackt werden mußte. Die Masse dieser Lohwellen bestand aus 
dem Langloh, das im Juni oder Juli eingelagert wurde, die 2 000 bis 3 000 Zentner 
Schnittrinde aus Ungarn oder Bayern trafen in den gesamten Sommermonaten hier in 
Eschwege ein. 
Erich Döhle führt uns in jene Sommermonate zurück, wenn er schreibt 

,, ... das große Gerbereigebäude, der Boden des Schuppens im Brühl Nr. 9, die 
große Scheuer nach Aufgabe der Landwirtschaft, das Gerbereigebäude von Jung
hans, der Boden bei Schäfer und endlich die große Scheuer in der Bremer 
Straße, alle waren bis zum letzten Winkel mit Eichenrinde vollgepackt." 

(Eine Lokomobile zerkleinerte die Rinde je nach zeitlichem Gebrauch an den Lager
stätten.) 

Neben den Betriebsinvestitionen wurde auch in die Wohnhäuser investiert: Das 
alte Wohnhaus im Brühl wurde durch einen Neubau ersetzt und in den Wohnhäu
sern Nr. 1 und Nr. 11 stand ein der Zeit angepaßter Wohnraum den eigenen Arbeitern 
zur Verfügung. 

Ein Wort noch zum Brunnen auf der Torwiese: Er lieferte so reichlich gutes Was
ser, daß es für die Füllung sämtlicher Gerbgruben ausreichte und das überfließende 
Wasser im Trockenjahr 1894 noch in das städtische Leitungsnetz gepumpt werden 
konnte. (Ähnlich gut schüttete der Brunnen der Firma Bartholomäus, schräg gegenü
ber, dessen überschüssiges Wasser ebenfalls den städtischen Wasserbedarf absicher
te.) 

Doch trotz der Modernisierung, trotz der Erweiterung und der Verbesserung der 
sozialen Komponente schien der entscheidende Schritt nicht gewagt worden zu sein. 
Beide Inhaber hatten zwar erkannt, daß die herkömmliche Lohgrubengerberei wegen 
der langen Bindung des Kapitals nicht mehr zukunftsträchtig war, weil nur ein schnel
ler Warenumsatz noch Gewinn abwerfen konnte. Aus dieser Erkenntnis heraus hatten 
sie zwar die Extracteur-Batterie installiert und verkürzten mit den von ihr produzier
ten eingedickten Lohbrühe-Extrakten die Gerbphase in den Gruben von früher zwölf 
bis vierzehn Monaten jetzt auf acht bis zehn Monate, doch fehlte den Brüdern der 
Mut für den zweiten Schritt: die Gerbung durch sich drehende Gerbfässer auf ein 
Minimum an Zeit zu reduzieren. 

Erich Döhle begründet die Unterlassung mit der für die Eschweger Gerber typi
schen Einstellung und „Hartnäckigkeit, an dem Althergebrachten festzuhalten," und 
sieht als weiteren Grund, der speziell auf seine Vorfahren zielt, daß man glaubte, 
durch die Zinseinnahmen, die Erbschaften und durch die Erträge der Landwirtschaft 
für alle Zeiten abgesichert zu sein. Ergänzend schreibt er: 

„Diese meine Auffassung ... habe ich mal auf eine ganz eigenartige Weise 
bestätigt gefunden: So gehe ich einmal am Sonntag in den 30er Jahren - die hie
sigen Gerbereien waren schon bis auf eine zum Stillstand gekommen - in den 
späten Nachmittagsstunden die Forstgasse hinauf, vor mir gehen drei Herren ... 
Einer der Herren sagte fast wörtlich: ,An dem Niedergang der Eschweger Gerbe
rei ist nicht die jetzige Generation, sondern die ältere schuld, weil sie es unter
ließ, sich rechtzeitig umzustellen ... Ich bürge für die Richtigkeit dieser Ansicht." 
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Blenden wir noch einmal zurück ans Ende des vorigen Jahrhunderts: 
Die Gerberei hatte sich gewaltig erweitert, es war investiert worden, und es wur

de weiter modernisiert, die gesamte Technik auf den neuesten Stand gebracht, doch 
die alte lohbefeuerte Dampfmaschine blieb und konnte schon bald die von ihr gefor
derten Leistungen nicht mehr erbringen. Eine kohlenbefeuerte aber schied wegen zu 
hoher Kosten aus. Also suchten die Gebrüder Döhle nach einem Ausweg, der schon 
lange als heimlicher Plan in den Vorstellungen des August Döhle reifte. Danach blieb 
als einzige vertretbare Lösung der Ankauf der Heinemannschen Ölmühle am Kleinen 
Wehr, jener Mühle des ehemaligen „Lützower," dessen Erben sie in diesen Jahren 
verkaufen wollten. Die Kaufverhandlungen waren auch bald abgeschlossen und 
August Döhle konnte sie mit dem gesamten Anwesen und der dahinterliegenden 
sogenannten Kleinen Lohmühle im Jahre 1901 sein Eigentum nennen und war mit 
diesem Kauf auch berechtigt, 1/10 der Wasserkraft zu nutzen. 

Schon bald nach dem Kaufabschluß ließ August die Kleine Lohmühle abreißen 
und setzte in das neuerbaute Turbinenhaus eine 30pferdige Simplex-Turbine zum 
Preise von 11 000 Mark und leitete von nun an den gewonnenen elektrischen Strom 
über eine Freileitung, die wieder eine Sensation für Eschwege war, in die Fabrik im 
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Das Turbinenhaus, das 
August Döhle im Jahre 
1902 erbaut hatte, 
um elektrische Energie 
für die Gerberei im 
Brühl zu gewinnen 

Das Innere 
des Turbinenhauses 

Brühl. Ein 30 PS liefernder Motor ergänzte die fehlende Kraft der alten Dampfmaschi
ne, und beide trieben jetzt die zwei Lohmühlen, die Stein- und Schleudermühle, die 
Lederwalze, die Aufzüge usw. an. 

Es waren harte und bittere Jahre, die August - er starb im Jahre 1915 - und sein 
Sohn Erich trotz aller Investitionen in der nächsten Zeit durchstehen mußten, Jahre, 
die mit ihren finanziellen Belastungen nur bewältigt werden konnten, wenn ein Teil 
der Wertpapiere abgestoßen wurde. Doch ein Unglück kommt selten allein: Am 24. 
November 1914 vernichtet ein Großfeuer den erst im Jahre 1907 erbauten Seitenflü
gel und die Scheune samt Mühlenanlage. Da aber die Aufträge zurückgegangen 
waren und noch zurückgingen, reichte die vorhandene Kapazität bis zum Wiederauf
bau aus. 

Wenn Erich Döhle zu Beginn des Krieges schreibt: ,,Es fehlte aber auch bei mei
nem Vater und mir jeder Antrieb, etwas zu unternehmen," dann will er diese resig
nierenden Worte nicht nur auf die persönlichen Schwierigkeiten bezogen wissen, auf 
den Brand und die mangelnden Kenntnisse bei der neuerlichen Gerbung von Wild
häuten - die Döhle hatten sich schon mal zu Zeiten des Carl Christoph auf das Ger
ben von Wildhäuten spezialisiert gehabt, doch war dieses Verfahren wegen der 
Nachfrage nach echtem Sohlleder wieder eingestellt worden - , sondern er zeichnet 
ein allgemeingültiges Bild, ein Bild der Depression im Eschweger Ledergewerbe. 

Neue Erwartungen schienen die Kriegsjahre zu versprechen, denn das Militär 
brauchte jetzt Leder in jeder Menge und erwartete ein Qualitätsleder aus einer 
12monatigen Gerbung. Deshalb konnten die Großgerber Eschweges mit Sonderzutei
lungen rechnen. Auch Döhle bekamen aus Beutebeständen ihre Zuteilung - sehr viel 
Wildhäute - die gegerbt an die verschiedensten Bekleidungshäuser gingen, von 
denen aber doch, wie das in solchen Jahren üblich ist, ein Teil für die Privatkund
schaft „abgezweigt" werden konnte; jedenfalls bis zum Jahre 1915, da trat das 
Beschlagnahmungsgesetz für alle Lederbestände in Kraft. 

Erich Döhle (1889-1959), 
der letzte Lederfabrikant im Brühl 

Obwohl die Kriegsjahre für die Gerber so 
erfolgversprechend angelaufen waren, spürten sie 
doch bald in ihren Fabriken die Härte des Krieges. 
Die ehemalige Belegschaft bei Döhle war von ca. 
dreißig Mann auf jetzt nur noch zwei Gerber und 
einige Hilfskräfte geschrumpft. Diese paar Leute 
konnten zwar die jetzt nur geringen Zuteilungen 
von 1 000 bis 1 500 Stück aufarbeiten, hatten aber 
Schwierigkeiten, die im letzten Kriegsjahr zugeteilte 
Menge von plötzlich 3 326 Stück zu gerben, eine 
Zuteilung, die Erich Döhle mit der Meinung kom
mentiert, daß bisher nur Schwindel getrieben wur
de, und daß durch den Druck des Hindenburgpro
grammes dieser Schwindel unterbunden wurde. 
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Mögen die gesamten Kriegsjahre von der Organisation, vom Kräftemangel, der 
Zuteilung und der Zwangsbewirtschaftung her auch Probleme mit sich gebracht 
haben, so brachten die Spitzenzeiten dieser Jahre - und noch eine andere Quelle, auf 
die der Text später eingehen wird - doch hohe Gewinne ein, die es Erich Döhle 
erlaubten, 570 000 Mark Kriegsanleihe zu zeichnen, die er kurz und bündig kom
mentiert:,, ... womit wohl der Pflicht gegenüber dem Vaterlande genügt sein dürfte." 

Das Kriegsende brachte neue Schwierigkeiten mit der Einstellung der aus dem 
Krieg heimkehrenden Gerber, mit den Häute- und Lohlieferanten, da war das Trans
portproblem und auch derHunger, den es in den besitzlosen Gerberfamilien in unse
rer Stadt, die damals doch noch eine ländliche Struktur hatte, gab. Und wieder möge 
Erich Döhle zitiert werden: 

„Welche Zustände damals herrschten, möge die Tatsache belegen, daß meine 
Belegschaft mit meinem Einverständnis zwei weitere, hinten herum gekaufte Pferde 
in unserer Wasserwerkstatt geschlachtet haben, nur um den Hunger zu steuern." 

Gegerbt wurden seit dem Kriegsende und in den folgenden paar Jahren nur 
Zahmhäute, auf die sich Döhle nun hatten umstellen müssen. Doch aus ihnen konnte 
kein Qualitätsleder hergestellt werden, deshalb ging Erich Döhle seit dem Jahre 1920 
wieder zur Wildhäutegerbung über und bezog die Rohhäute aus Südamerika. In sei
nem technisch gut ausgestatteten Betrieb und der leicht modifizierten Gerbmethode 
war das 11herausgebrachte Fabrikat in jeder Hinsicht gut, Klagen über Qualität sind 
nie laut geworden," notiert er in sein Tagebuch. 

Schwierig wurden die Inflationsjahre, das Kapital war knapp, weil die Rohhäute 
jetzt nur in harter Dollarwährung bezahlt werden mußten, und das in einer Zeit, in 
der die im Krieg geschrumpften Lager dringend wieder aufzufüllen waren und der 
Betrag von 300 000 bis 350 000 Mark in Form von 6 000 Häuten für ein Jahr auf dem 
Lager oder in den Gruben blockiert war. Deshalb gab es so manche Zahlungsschwie
rigkeit, denn die Hypothekenzinsen waren zu hoch gegenüber den niedrigen Zinsen 
der verbliebenen Wertpapiere. Doch blieb Erich Döhle nach der Inflation, in der vie
le das Handtuch warfen, noch ein Grundkapital, mit dem er weitermachen konnte. 

Döhle und die anderen Gerber, und die Handwerker allgemein, produzierten in 
diesen Inflationsjahren nur nach derri' Geldwert, weil jede Ware nur nach der aufzu
wendenden Summe beurteilt und veranschlagt wurde. Und da eine leichte, dünne 
Sohle eben weniger kostete als eine kräftige, wurden in dieser Zeit nur dünne Sohlen 
gewünscht. Die Eschweger Gerber stellten sich um, blieben aber, nachdem sich die 
Zeiten normalisiert hatten, auf ihren Warenlagern mit Dünnleder sitzen. 

Obwohl mit dem Jahre 1924 die Gerberei, die Erich Döhle nun auf die schnelle
re Faßgerbung umgestellt hatte, wieder voll in Gang zu kommen schien, scheiterte 
die Wende an der miserablen Zahlungsmoral der Lederkäufer und an den ständig sin
kenden Endpreisen. Deshalb mußte Erich Döhle über eine Liquidation nachdenken. 
Si,e wurde schließlich im Jahre 1927 unvermeidlich, als der Absatz von noch 1 803 
gegerbten Häuten auf 250 gefallen war. Erich Döhle gab noch rechtzeitig auf, ehe die 
hohen Bankzinsen von 18 % die restliche Substanz aufgezehrt hatten. 

Die Döhlsche Gerberei im Brühl darf mit dem Erwerb der ehemaligen Heine
mannschen Ölmühle am Kleinen Wehr und der dahinterliegenden Kleinen Lohmühle 
nicht mehr isoliert betrachtet werden, denn im Jahre 1904 richtete August Döhle in 
den noch freien Räumen der vorderen Mühle eine Korkfabrik ein. Er wollte vermut-
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lieh die Räumlichkeiten voll nutzen und die überschüssige Elektrizität, die im Brühl 
nicht gebraucht wurde, hier an Ort und Stelle verwenden. Gleichzeitig könnte er 
auch eine Existenzgrundlage für einen seiner vier Söhne geplant haben. Warum sich 
August Döhle gerade auf die Verarbeitung von Kork verlegte, wußte auch sein Sohn 
Erich nicht: 

„Was nun wirklich mein Vater zur Errichtung eines Nebenbetriebs und dabei 
zum Übergang zur Herstellung von Korkstopfen veranlaßte, ist mir nie ersicht
lich geworden." 

Da aber niemand aus der alten Gerberfamilie eine Ahnung von der Korkverar
beitung hatte, wurde mit Conrad Laupert aus der Rhön eine Fachkraft gewonnen, 
dessen Kenntnisse dazu führten, daß am Ende des Jahres 1904 schon zwanzig Arbei
ter in der Korkfabrik beschäftigt werden mußten, um die eingegangenen Aufträge 
erfüllen zu können. Beliefert wurden die Winzer des Rhein-Maingebietes und 
Großabnehmer in Österreich-Ungarn. (Der Abfall wurde in der Korkmühle zu Kork
schrot zermahlen.) 

Schon bald reichten die Lager- und Fabrikationsräume im ehemaligen Mühlen
gebäude nicht mehr aus, so daß die leerstehenden oberen Räume der nebenanliegen
den ehemaligen Löbermühle gepachtet werden mußten; und kurze Zeit später mußte 
aus der Raumnot heraus auch das zweite Stockwerk des neuen Elektrizitätswerkes 
angepachtet werden. Wenn jetzt auch genügend Platz zur Verfügung stand, so war 
der Transport der schweren Korkbündel von der Schabe aus zu den Fabrikationsräu
men und der Rücktransport der ebenso schweren Korkstopfengebinde äußerst 
beschwerlich. Als dann ein Brand in der städtischen Turbinenanlage fast den gesam
ten Bestand der dort gelagerten Korkstopfen vernichtete und die Stadt die Räume 
kündigte, war der Umzug in den Brühl eine beschlossene Sache und das Transport
problem gelöst. Die 11Eschweger Korkstopfenfabrik Carl Döhle" zog im Jahre 1914 in 
den Brühl Nr. 3 und wurde auf Erich Döhle überschrieben. 

Doch nur wenige Monate sollte es dauern, bis das schon erwähnte Großfeuer den 
Seitenflügel des Gerbereigebäudes, in dem die Korkstopfenproduktion lief, vernichte
te. Trotz des begonnenen Krieges ließ Erich Döhle die Anlage schnellstens wieder 
errichten, denn sie hatte die niedrigen Gewinne aus der Gerberei bisher nach oben 
korrigieren können und die Zahlung der Kriegsanleihe in dieser Höhe erst möglich 
gemacht. Und da jederman mit einem schnellen Kriegsausgang rechnete, glaubte auch 
Erich Döhle, mit seinem riesigen Korkvorrat die Kriegszeit überbrücken zu können. 
Jedoch sollte es anders kommen: Ab 1916 stand kein Korkholz mehr zur Verfügung, 
alte Korken mußten neu aufgearbeitet werden. Trotz der augenblicklichen schlechten 
Lage baute Erich Döhle im letzten Kriegsjahr noch ein Korkgebäude, in dem unter 
genauester Wahrung der behördlichen Vorschriften Naturkorkplättchen für Kunstsekt
korken hergestellt wurden; das am Ende des Krieges, als Hunger und Not herrschten. 
„Alles Schwindel!" so kommentiert Erich Döhle und verheimlicht auch nicht, daß zum 
persönlichen überleben so manche Korken unter der Hand verschwanden. 

Doch so wie auf dem Gerbereisektor, verschlechterten sich auch in der Korkstop
fenfabrikation die Verhältnisse: Absatzflauten und eine schlechte Zahlungsmoral 
kennzeichneten diese Jahre. Das Gebäude am Kleinen Wehr stand leer und verur
sachte nur Unkosten. Deshalb ließ es Erich Döhle in eigener Regie vorsichtig abbauen 
und errichtete es neu auf dem Grundstück im Brühl; heute wohnt Otto Döhle darin. 
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Es würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen, auf alle Schwierigkeiten, 
unter denen auch die Korkstopfenproduktion zu leiden hatte, einzugehen. Da sie 
aber keinen Gewinn mehr abwarf, mußte nach anderen zukunftssicheren Produkten 
gesucht werden. Da schien sich die Herstellung von Isolierplatten aus Kork, Loh und 
Asphalt als Marktlücke anzubieten. Mit selbstentworfenen und selbst gebauten 
Maschinen hergestellt, präsentierte Erich Döhle im Jahre 1927 die erste Musterplatte 
seinen Interessenten. Doch dann kam die Weltwirtschaftskrise, und alle Hoffnungen 
brachen wie ein Kartenhaus zusammen. 

Doch Erich Döhle wollte nicht aufgeben, wenn auch die Hypothekenzinsen 
drückten. Ein Verkauf von Teilen seiner Grundstücke kam für ihn in dieser Zeit, in der 
die Preise unter dem Wert der Immobilien lagen, nicht in Frage; es blieb als Ausweg 
nur der Umbau der Fabrikgebäude zu Garagen und einer Autowerkstatt. Da aber die 
Einnahmen aus der Vermietung nicht ausreichten, um die Verpflichtungen zu erfül
len, blieb nur der bittere Ausweg, bebaute und unbebaute Grundstücke doch zu ver
kaufen. Zu ihnen zählte auch die ehemalige Korkmühle am Kleinen Wehr, deren 
Wasserkraft die Stadt schon im Jahre 1922 erworben hatte und nun, im'Jahre 1929, 
auch die Gebäude kaufte. 

Geblieben ist neben dem Grundbesitz im Brühl nur noch die Erinnerung an jene 
längst vergangenen guten alten Zeiten. 

Rudolf Döhle 

Doch gehen wir nochmals in die Jahre zurück, als Rudolf Döhle Mitinhaber war. 
Die Brüder arbeiteten gemeinsam zum Wohle der Gerberei, und Rudolf, der vorn am 
Markt im Haus Nr. 22 wohnte, war stets am Ort des Geschehens. Im Jahre 1898 aber 
baut er seine Villa im Garten seiner Frau Aline Vor dem Brückentor Nr. 1 und zieht 
um. Mit diesem Schritt löst er sich anfangs nur räumlich von Fabrik und Bruder 
August, kurze Zeit später auch zwischenmenschlich und im Jahre 1907 auch 
geschäftlich; denn nach dem plötzlichen Tode seines Schwiegervaters Ernst Schäfer 
ist er verpflichtet, dessen Lederfabrik in der Brückenstraße weiterzuführen. Nur kurze 
Zeit führen die Brüder sie gemeinsam, dann entzweien sie sich endgültig und Rudolf 
löst sich vom Brühl. Mit dieser Trennung aber floß auch ein Teil des Kapitals ab, nicht 
zum Wohle der Brühlschen Gerberei. Als Folge der immer stärker spürbaren Geld
knappheit löste August den Pachtvertrag mit der Junghansschen Gerberei. 
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Die Gerberei 
Rudolf Döhle in der 
Brückenstraße Nr. 18/20 

Alfred Döhle, der letzte Lederfabrikant 
der Döhlschen Gerberei in der Brückenstraße Nr. 18/20 

Rudolf gerbte jetzt in der Brückenstraße Nr. 20 
und konnte mit den Erbschaftsgeldern noch im selben 
Jahre die nebenanliegende Gerberei und Leimsiederei 
des Friedrich August Heinemann, Brückenstraße 
Nr. 18, erwerben. Dadurch wurde das Vorderhaus 
Nr. 20 entlastet und an den Darmhändler Gassenhei
mer verpachtet. Doch so wie sein Bruder August, hat 
auch Rudolf Döhle unter den Zeiterscheinungen zu lei
den; die Jahre zwischen 1907 und 1912 brachten kaum 
Überschüsse, erst die Balkankriege und die Aufrüstung 
der europäischen Staaten füllten wieder die Kassen. -
Rudolfs Sohn Alfred, der bisher die Döhlsche Kork
mühle verwaltet und beaufsichtigt und gleichzeitig mit seinem Vater den Betrieb im 
Brühl verlassen hatte, übernahm im Jahre 1914 den väterlichen Betrieb in der Brücken
straße und konnte in den Aufrüstungsjahren noch gute Einnahmen verzeichnen. Aber 
auch dann wird er von der Krise erfaßt, die ihn zur Aufgabe im Jahre 1928 zwingt. 

Unter den Autarkiebestrebungen des Dritten Reiches erfolgte zwar im Jahre 1937 
eine neue Inbetriebnahme unter einem Pächter aus Walsrode, der neben Sohlleder 
auch Fabrikleder produzierte, doch keine Überlebenschance nach 1945 unter dem 
Druck der Ersatzstoffe hatte. Gummi und Plastik verdrängten das Naturleder. Die Fir
ma Rudolf Döhle schloß im Jahre 1950 endgültig ihre Tore. 

Draußen in der Villa mit wertvollen Kleinodien aus der guten alten Lederzeit lebt 
heute Rudolf Ernst Döhle, Alfreds Sohn. 

Geldtruhe des Lederfabrikanten Rudolf Döhle 
mit den Löbersymbolen 

Ein handgeschliffener Weinkelch mit den Löber
symbolen und dem Eichenkranz - ein Markenzeichen 
der Eichengerbung - aus dem Jahre 1769. 
Nach der Konfirmation bekamen die Gerbersöhne 
jährlich je einen solcher Kelche als Geschenk 
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Der „Commerzienrath" 

Unter diesem Titel war der Lohgerbermeister Johann Jacob Gebhard 
(1761-1826), verheiratet mit der Lohgerbermeisterstochter Elisabeth Gemeling, eine 
stadtbekannte und respektierte Persönlichkeit, dessen Vorfahren schon vor dem 
Dreißigjährigen Krieg als Mitglieder der gemeinsamen Löber- und Schusterzunft die 
Häute zu Leder gerbten. Wo räumlich die Anfänge der Gebhardschen Gerberei 
lagen, ist mit Sicherheit nicht mehr festzustellen, und selbst der Steuerlistenvermerk, 
daß ein Wilhelm Gebhard auf sein Haus „vor der Brücken" Abgaben zahlte, läßt nur 
Vermutungen zu, denen nicht nachgegangen werden soll. Dieser Wilhelm Gebhard 
muß aber vermögend gewesen sein, denn er besaß neben seinem verzweigten Besitz 
innerhalb und außerhalb der Stadt auch noch ein Haus am Markt, das er im Kriegs
jahre 1643 (!) an einen Friedrich Paul verkaufte. 1 Nachweisbar aus den Kirchenrech
nungen ist auch, daß Hans Gebhard (t 1631) ein Löber war und sein Handwerk 
betrieb. - Außer diesem Haus an der Brücke besaßen die Gebhards noch ein Haus 
oder eine Stätte am Stad und den Steinbeulshof in Niddawitzhausen, auf dem sie im 
Kriegsjahr 1643 Leinsamen statt des befohlenen Mohnes angebaut und verkauft hat
ten. Außerdem waren sie Anteilseigner an der Hutewiese bei Grebendorf. 2 

Die Zeit nach dem Kriege war für die Gebhards eine gute und gedeihliche Zeit, 
obwohl sie sich mit weiteren 60 Löbern den Markt teilen mußten, der damals weit über 
Mühlhausen hinausging und tief ins räuberische Eichsfeld reichte, in jenes Gebiet, das 
wegen seiner Banden gefürchtet war. Aber ein gewisses Risiko mußte man auch damals 
schon eingehen, wollte man erfolgreich die Konkurrenz abschlagen. Hans Gebhard 
schien dieses Risiko einkalkuliert zu haben, denn er verkaufte des öfteren sein Leder 
auf dem Eichsfelde und brachte auch Rohhäute von dort mit zurück. Als ihn nun im 
Jahre 1626, als er oder sein Sohn wieder einmal auf dem Weg nach Stadtworbis waren, 
dreiste Räuber um seine 4 1/2 Rohhäute erleichterten, war das zwar schmerzlich, doch 
es gehörte zum Risiko, seine Geschäfte im feindlichen Auslande zu machen. 3 

Hans Gebhard wird diesen Verlust verschmerzt haben können, ebenso auch den 
bitteren Vorgeschmack auf das, was im Jahre 1637 auf die Stadt, seine Bürger, einsch
ließlich den Lohgerber Gebhard, zukommen sollte; denn damals, als Hessen sein 
Bündnis mit Schweden besiegelte, war unser Werratal verstärkt das Ziel feindlicher 
Attacken geworden, und die bisherige relative Sicherheit für Leib, Hab und Gut 
schwand mehr und mehr. Wer die Möglichkeit hatte, seine bewegliche Habe irgend
wo zu verstecken, nutzte diese Chance. So wollte auch Hans Gebhard eine Kuh -
vielleicht war es die einzige - bei dem Vater seiner Magd, Jacob Richart, in Struth bei 
Mühlhausen, in Sicherheit bringen; aber auch dort war sie vor den plündernden Trup
pen nicht sicher und endete in den Kochtöpfen der Soldateska.4 

Obwohl Hans Gebhard jun., seit dem Jahre 1633 mit Barbara Senger verheiratet, 
den Krieg mit allen Schrecken und Ängsten durchstehen mußte und sicherlich auch 
einen Teil seines Besitzes verloren hatte, hoffte er mit den Zinsen seiner ausgeliehe
nen Gelder einen leichten Neuanfang zu finden. Ob seine Rechnung aufgegangen ist, 
wissen wir nicht. 

Der Kataster von 1769 weist - über hundert Jahre sind nach dem Krieg verflossen 
- dem Eobanus Gebhard (1715-1798), verheiratet mit Christine Große, das Haus Nr. 
914 beim Hospital zu, das er abbrechen ließ und vergrößert wieder aufbaute. Er 
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besaß ein Pferd, zwei Kühe und 25 Schafe und gerbte im alten Hause noch im 
bekannten Viererteam jener Zeit, um seine Familie redlich ernähren können; doch 
werden die Zeiten für ihn im neuen Haus von dem Moment an schlechter, ,,weil sein 
Sohn ihn verlaßen hat, nun die Profession nicht so stark weiter treiben kann." 5 Eoba
nus schien in seinem neuen Hause aber doch noch erfolgreich gegerbt zu haben, 
denn er vererbte außer seinem Haus noch Ländereien, Wiesen und Wald an seine 
Söhne Reinhard, Johann Christoph und Johann Jacob, die allesamt Löber waren und 
den Meistertitel führten. 

Dem Johann Jacob (1761-1826), dem späteren, über die Stadtgrenzen hinaus so 
bekannten Kommerzienrat, soll nun unser Interesse gelten. 

Es soll diesem damals jungen Johann Jacob nicht unterstellt werden, er hätte 
bewußt Brautschau nur unter den reichen Eschweger Töchtern gehalten, doch wurde 
seine Heirat mit der einzigen Tochter des Lohgerbers und Bürgermeisters Reinhard 
Gemeling, Elisabeth, im Jahre 1786, der Grundstein, auf dem sich seine Zukunftsplä
ne aufbauen ließen. Denn im Jahre 1807 erbten er und seine Frau fast den gesamten, 
beachtlichen landwirtschaftlichen Gemelingschen Besitz an Ländereien, Wiesen, 
Waldungen, Gärten, Stallungen und Scheunen; dazu das Haus mit der Kartennummer 
466 an der rechten Burggassenecke auf dem Cyriakusberge mit Nebengebäuden und 
Lohgruben, in denen sein Schwiegervater als angesehener Lohgerbermeister sein loh
garenes Leder produzierte. Hier oben wohnte Johann Jacob mit seiner Familie in den 
ersten Jahren, gerbte weiter, wie es sein Schwiegervater und dessen Vorfahren taten, 
vermehrte seinen ererbten Reichtum, erwarb das nebenan liegende Haus Nr. 467, so 
daß sein Areal vom Berge bis fast an den Markt reichte. (Nur kurze Zeit war er auch 
Besitzer des Hauses 482 an der oberen Schulgassenecke.) Zu seinem Besitz gehörten 
auch 1/4 der Lohmühle Nr. 13 uffm Roste, - es war die sogenannten Grafenmühle -, 
1/8 Anteil der Mühle Nr. 7, verschiedene Anteile der Kleinen Lohmühle und Anteile 
an der Schlagmühle Nr. 12 1/4, die schon bald sein Eigentum werden sollte und als 
Gebhardmühle in die Mühlengeschichte Eschweges eingeht. Im Jahre 1810 kaufte er 
u.a. das Haus Nr. 280 in der Viehgasse, jenes Grundstück, auf dem heute das Reise
büro steht, und ließ auch dort gerben. Einige Jahre später (1816) erhielt er „käuflich 
von der Stadt den größten Teil des Bierbrauhauses auf der Windischen Markt gelegen 
(Nr. 272), so derselbe zu einem Gewerbe oder Fabrikhause neu aptirt. 116 Ein Jahr spä
ter überschrieb er „die 1/2te Lohhaus auf der Windischen Markt, so vorhin Bierbrau
haus gewesen an und mit Senator Reinhard Gebhard" einem seiner Söhne. 

Der unermeßliche Reichtum war nicht nur ererbt, er war auch erarbeitet in sei
ner Gerberei und mit einem intensiven Häutehandel vermehrt, der mehr einbrachte 
als die schwere Arbeit an den Lohgruben, an denen aber sicherlich keine 84 Gerber 
standen, wie H. Bierwirth meint,7 denn diese Zahl dürfte nicht den Realitäten jener 
Zeit entsprechen; und kaum vorstellbar ist, daß bei dem großen Wasserbedarf einer 
Gerberei die Gebhardsche Gerberei hoch oben auf dem Cyriakusberge ein solches 
Ausmaß gehabt haben sollte. Wegen des Wassermangels auf dem Berge scheint dann 
Gebhard einen Teil seiner Lohgruben in die Viehgasse verlegt zu haben. Wasser gab 
es hier unten anfangs noch reichlich, denn der Goldbach floß ja im offenen Bette 
vorbei, und der Brauhausbrunnen lag dicht vor der Gerberei, und auch ein Brunnen 
auf dem eignen Grundstück schüttete gut. 

Vom Cyriakusberge aus leitete er sein Imperium, stets bemüht, seinen Besitz 
noch zu vergrößern; doch ließen auch seine Kräfte nach, und er begann seit 1820, 
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Teile seines Besitzes seinen Söhnen zu überschreiben. Das Grundstück mit dem 
Elternhaus seiner Frau auf dem Berge Nr. 466/467 erhielt im Jahre 1825 sein Sohn 
Christoph, der es später, im Jahre 1859 seinem Sohne, dem Bürgermeister Ernst Geb
hard, überschrieb; der jedoch verkaufte es schon ein Jahr später an den Lederfabri
kanten Johann Ludwig Döhle. 

Jahr für Jahr trennte sich der alternde Kommerzienrat stückweise von seinem, 
anscheinend zur Last werdenden Besitz und teilte ihn schließlich unter seinen Söh
nen Jacob Christoph, Eobanus und Reinhard, dem späteren Senator, auf. 

Da das Leben des Kommerzienrates anscheinend stets auf Zugewinn ausgerich
tet war, mußte es zur Distanz zu Zunftmeistern, Mitmeistern und den anderen Ger
bern führen. Er verschaffte sich zwar in der Zunft ein respektvolles Ansehen, gehörte 
auch zu den eifrigsten Benutzern von Stegen und Schabe, doch blieb er unbeliebt. Er 
erlebte aber nicht nur gute Zeiten, sondern litt auch unter der Besetzung Deutsch
lands, Hessens und Eschweges unter Napoleon. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Kontinentalsperre bekam er am eigenen Portemonnaie zu spüren, wenn Häute
sendungen aus Spanien oder Südamerika in den norddeutschen Häfen'festgehalten 
wurden. Wen wundert es da, daß er zum Patrioten wurde und im Jahre 1813 zwei 
Eschweger Bürgern, die sich am Freiheitskampf beteiligen wollten, zwei Pferde und 
die volle Ausrüstung schenkte.7 Und voller Stolz wird er seine Tochter Catharina Fri
derike Dorothea dem Lützower Jacob Christoph Heinemann, der sich in den Kämp
fen gegen Napoleon ausgezeichnet hatte, zur Frau gegeben haben. Mag im Kommer
zienrat der Haß gegen die Franzosen stärker als die wirtschaftlichen Interessen gewe
sen sein, so profitierte die Masse der Eschweger Gerber durch die Lederlieferungen 
an das französische Heer. 

Kommerzienrat Johann Jacob Gebhard starb im Jahre 1826 und fand seine letzte 
Ruhestätte auf dem alten Totenhofe. Sein Grabmal im Empirestil aber fiel dem 
Straßenbau bei der Umgestaltung der Anlagen zum Opfer, doch ist die Inschrift des 
Steines bekannt: 

Hier ruhen die verblichenen Gebeine des 
Commerzienrathes Gebhard 
Lohgerber dahier 
geb. 23. XI. 1761 
gest. 21.1. 1826 

Catharina Gemeling 
geb. 17. März 1763 
gest. 23. Mai 1830 

Selig alle, die im Herrn entschlafen, 
Theures Älternpaar auch Du. 

1. Seine Boten sandte Gott, 
sie riefen und Du gingst 
ins Land der Ruh. 

Unter dem Kommerzienrat scheint die wirtschaftliche Erfolgskurve der Gebhards 
an ihrem Scheitelpunkt angekommen zu sein. Sein Sohn Eobanus zieht nach Wan
fried und Senator Reinhard gerbt in der Viegasse Nr. 281 und auf dem Grundstück 
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Nr. 272 1/2 an der Windischen Markt, im umgebauten Bierbrauhaus. Sohn Johann 
Christoph, dem die andere Hälfte des Hauses gehört, scheint in die Fußstapfen seines 
Vaters getreten zu sein, er gerbt und betreibt Häutehandel und erwirbt im gesamten 
Stadtgebiet Scheunen und Baustätten. Sein Sohn Friedrich Wilhelm Julius erbt sie 
später, doch wird ein großer Teil des Grundbesitzes an Fremde verkauft. 

Seit Generationen haben die Gebhards gegerbt, waren immer Lohgerber gewe
sen und haben dabei nicht schlecht verdient. Auch Reinhards Sohn, Jacob Friedrich, 
erlernt traditionsgemäß das Gerberhandwerk, geht pflichtgemäß auf Wanderschaft, 
schließt seine Ausbildung mit der Meisterprüfung ab und übernimmt die Gerberei in 
der Viehgasse. Doch scheint auch in seinen Adern das Blut des handelstüchtigen 
Kommerzienrates zu fließen, denn Jacob Friedrich Gebhard verlegt sich mehr und 
mehr auf den Häutehandel, steht in ständigem Kontakt mit den Häutebörsen in Lon
don, Antwerpen und Bremen und ist Aufkäufer für so manchen Eschweger Gerber. 

Die räumliche Enge im Stadtkern, die jetzt unbefriedigende Wasserversorgung -
auch der Brunnen auf dem Mensingschen Grundstück ließ in der Schüttung nach - , 
die Umweltbelastung und der Ärger mit den Anwohnern wegen der übelriechenden 
Dünste und schließlich der zunehmende innerstädtische Verkehr zwingen schließlich 
zur Aufgabe der Gerberei. Julius, aus der Nebenlinie, hatte die Konsequenzen schon 
früher gezogen und seine Gerberei an der Windischen Markt und Hinter Scheuern 
Nr. 531, wo sich die Lohgruben befanden, im Jahre 1880 geschlossen und sich nur 
noch der Landwirtschaft gewidmet. Nichts im Stadtbild erinnert heute noch an die 
Gebhardschen Gerber, es sei denn, man sucht in der Tiefe nach Spuren. Dort unten 
in der ehemaligen Viehgasse werden sich sicherlich noch weitere Lohschichten und 
Reste der ehemaligen Rohrleitungen finden lassen, wie sie bei Grundierungsarbeiten 
im Bereich des Reisebüros vor einigen Jahren gefunden wurden. 

Das ehemalige städtische Bierbrauhaus, 
das Johann Jacob Gebhard 

im Jahre 1816 von der Stadt erwirbt 
und zum Lohhaus umgestaltet. 

Bis kurz vor dem Abriß hatte hier die 
Gemüse-Liese ihren Laden 
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Rechts vorn die Gebäude Nr. 280 in der Viehgasse mit dem hinter der Fachwerk
mauer liegenden Grubenhof. Im Jahre 1810 hatte es der Kommerzienrat gekauft 

Die Geschichte der Gebhards sollte nicht abgeschlossen werden, ohne die Anla
ge am Schambach zu erwähnen. Es war im Jahre 1829, da kaufte Senator Reinhard 
Gebhard vom Conrad Jost am Schambach drei Stücke Land und hat 11 ... ein neues 
Gebäude errichtet, worinnen eine Lederfabrik," 8 zu der auch Stallungen und ein 
Hofraum gehörten. 

Vom Jahre 1848 an bis zum Jahre 1858 sind die drei Brüder Reinhard, Christoph 
und Georg Besitzer und Betreiber der Gerberei, die dann von der Eschweger Familie 
Holzapfel übernommen wird. Lederfabrikant Jacob Friedrich Holzapfel, der letzte 
hier draußen am Schambach, gerbt bis zum Jahre 1875. Zwar versuchen Reinhard 
Brill, Franz' Sohn und Carl Brill, Johannes' Sohn nochmals einen Anfang, doch geben 
sie nach nur wenigen Monaten die Gerberei hier draußen auf und verkaufen Grund
stück und Gebäude an den Uferbauer Heinrich Rehbein. 

Der Versuch, abseits von der Stadt, mit viel Umland und reichlich Wassererfolg
reich zu gerben, scheiterte aus heute unbekannten Gründen. 
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Die Weymarsche Gerberei 
Sie paßt eigentlich nicht in die untere Bahnhofstraße, so abseits vom eigentli

chen Gerbergeschehen der vergangenen Jahrhunderte, in denen man in der Stadt 
blieb oder, wenn der Raum zu eng wurde, in die Vorstadt ging. Diese Gerberei aber, 
in deren Gebäuden sich heute die Wäscherei Asael befindet, kann keinen Nachweis 
auf Tradition erbringen, denn sie ging aus einer Zuckerfabrik hervor. 

Es war im Jahre 1851 ! Damals ließ sie der Lützower Jäger Jacob Christoph Hei
nemann, zusammen mit dem Kammerherrn Rudolf v. Keudell und dem Gutsbesitzer 
Hille aus Wanfried als modernste Zuckerfabrik in unserer Region bauen. Die Kennt
nisse der Zuckergewinnung hatte sich Heinemann in London angeeignet, wo er nach 
seiner Flucht vor den Franzosen auf dem Kontor einer Zuckerfabrik und -raffinerie 
arbeitete. Seine Erfahrungen glaubte Heinemann, hier im Werratale in Geld umsetzen 
zu können. Risiken schlug er in den Wind, er glaubte an sich und seine Pläne. - So 
lief denn auch die Produktion in der Zuckerfabrik gut an, so daß Heinemann in den 
ersten Kampagnen je hundert Mann beschäftigen konnte, doch schon nach der vier
ten Saison mußten er und seine Teilhaber aufgeben. Der Rohrzucker hatte seinen 
alten Markt, der während der Kontinentalsperre verlorengegangen war, zurückge
wonnen; der Rübenzucker konnte sich wegen des zu hohen Gestehungspreises nicht 
behaupten. 

Heinemann und seine Geschäftspartner geben also auf, Heinemann bleibt allei
niger Besitzer und wittert in dem Lederboom jener Jahre eine neue Chance. So funk
tioniert er kurzerhand die Zuckerfabrik in den Jahren 1855/56 in eine Gerberei um, 
die auch schon bald zu den Großbetrieben in Eschwege zählen sollte. Bis an sein 
Lebensende im Jahre 1863 kann er noch an dem Gewinn und am Erfolg partizipieren, 
dann führen seine Erben weiter, was er begonnen hatte. Carl Friedrich Heinemann ist 
wohl der letzte Gerber aus der Heinemann-Linie. Im Jahre 1886 übernimmt der 
Lederfabrikant Ernst Bartholomäus die Gerberei hier unten in der Bahnhofstraße mit 
der alten Hausnummer 3. Die Witwe des Carl Friedrich Heinemann behält aber ihren 
Alterssitz im Wohnhaus und bewohnt ihr Domizil noch im Jahre 1902, als die Gerbe
rei erneut in andere Hände übergeht. 

Die Gerbereianlage mit 
dem Wohnhaus der Heine

manns und Weymars, das 
Treppenhaus mit der über

dachten Altane. Im Grund
stück an der Bahnhofstraße 

lag bis 1917 der Tennis
platz. Er wurde aber noch 
vor dem Steckrübenwinter 

umgebrochen und mit Kar
toffeln bepflanzt. Nach der 

Kapitulation 1918 wartete 
hier eine Sanitätsabteilung 

auf die Demobilisierung 
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Auf den alten Fotos überragt ein turmähnlicher Anbau, in dem die Treppe zum 
Turmzimmer und der überdachten Altane führt, die gesamte Anlage. Dieser luftige 

11Hochsitz" hatte keine betriebliche Aufgabe zu erfüllen, sondern diente dem Erbauer, 
dem Lützower Jäger, samt seiner Familie und seinen Freunden als Stätte fröhlicher 
Gelage, Feierlichkeiten oder nur für besinnliche Stunden. Und wen wundert es, daß 
Anno 1866, als im sonnigen Juni auch Eschwege ganz friedlich und ohne Kanonen
donner von den Preußen anektiert wurde, hier oben eine Verbrüderung zwischen den 
Honoratioren der Stadt und den preußischen Offizieren stattgefunden haben soll, die 
bis zum Aufgang der Sonne hinterm Leuchtberg gedauert haben könnte, während 
unten in den Straßen und Gassen die Eschweger Jungen und Mädchen die 
schmucken preußischen Uniformen und die Mädchen sicherlich auch die Mannsker
le, die in ihnen steckten, bewunderten. 1 Jacob Christoph Heinemann konnte diesen 
Tag nicht mehr erleben, er starb bereits im März 1863. 

Der turmähnliche Anbau mit Turmzimmer 
und Altane 

Im Jahre 1902 erwirbt schließlich der 
Schönfärber und Gerbermeister Hermann 
Gottfried Weymar, dessen Vater, 1806 in 
Mühlhausen geboren, im Jahre 1833 nach 
Eschwege zog und im Haus Nr. 35 an der 
Zweiten Werrabrücke wohnte, die ehemalige 
Gerberei des Lützower. Mit diesem Kauf kann 
er endlich aus der Enge des unteren Stades 
heraus, wo er bisher gerbte. 

Hermann Gottfried Weymar wurde im 
Jahre 1847 unten im Haus am Nordarm der 
Werra geboren, erlernte traditionsgemäß das 
Färberhandwerk und anschließend noch die 
Lohgerberei, wurde Meister und heiratete im 
Jahre 1874 die Tochter des angesehenen Ger
bermeisters und Lederfabrikanten Jacob Geb

hard, Dorathea Catharina Ernestine, geboren im Jahre 1852. Durch diese Heirat wur
de er Teilhaber an der von Balthasar Gebhard (1772-1818) im Jahre 1815 gegründe
ten Fabrik unten am Stad im Haus Nr. 267. 

Diese Gebhardsche Gerberei entwickelte sich schon in den ersten Jahren nach 
der Gründung so rasant, daß bald die 29 Lohgruben, davon waren neun rund, nicht 
mehr ausreichten. Auch die Kapazität des Lohhauses, das seine Einfahrt Unterm Ber
ge1hatte, war erschöpft. Da sich in den Nebenhäusern keine Erweiterungsmöglichkei
ten anboten, erwarb Jacob Gebhard im Jahre 1845/46 das gegenüberliegende Haus, 
Stad Nr. 120, (später bekommt es die Nr. 41) und richtet dort drüben nochmals 29 
Lohgruben ein. Für das Loh, die Häute und das Leder fand er in den dahinterliegen
den Scheunen und evtl. auch in den ehemaligen Lagerhäusern an der Werra, die 
wegen ihrer typischen 11Leeder" Loh- und Häutelager gewesen sein könnten, genü
gend Platz. 
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Das Haus des 
Lederfabrikanten Jacob 

Gebhard mit dem 
Lohboden am Stad Nr. 267 

Hermann Gottfried Weyma~ der die 
Dorothea Catharina Ernestine Gebhard heiratete 

Nach dem Tode seines Schwiegervaters Jacob Gebhard führt Hermann Gottfried 
Weymar, der mit seiner Familie im Hause Nr. 120 wohnt, die Gerberei mit Umsicht 
und Erfolg unter dem alten Firmennamen 11B. Gebhard, Söhne" und sieht sich schon 
bald aufgrund der stetig steigenden Produktion gezwungen, nach einer Erweiterung 
der Gerberei Ausschau zu halten. Als äußerst unpraktisch und zeitraubend findet er 
die Aufsplitterung seiner Lederfabrik in den beiden Häusern am Stad, die in dieser 
Form nicht wirtschaftlich geführt werden kann. Er sieht, wie die Brill und die Döhle 
in ihren Kompaktfabriken mit Kesselhäusern und Transmissionen sich des Fortschrit
tes bedienen und wie leicht für die Arbeiter die Gerbarbeiten geworden waren. Will 
Hermann G. Weymar überleben, dann muß er aussiedeln, heraus aus der Enge des 
unteren Stades. Da bietet sich ihm die Gelegenheit, die ehemalige Zuckerfabrik des 
Jacob Christoph Heinemann vom Lederfabrikanten Ernst Bartholomäus im Jahre 1902 
kaufen zu können. Will er gewinnbringend arbeiten, muß er aber die veraltete Ger
berei total umbauen: Ein Dampfkessel muß her, über Transmissionen müssen Loh
schneider, Lohmühle und Aufzüge betrieben werden, und der überschüssige Dampf 
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Der untere Stad: Das in 
der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts aufgestockte 
Loh- und Wohnhaus, in 
dem um 1760 Johann 
Christoph Bril seine 
Gerberei betrieb. 
Davor das Gebhardsche 
Haus Nr. 120 

Das Haus Nr. 267 1 später 
Stad Nr. 52 1 nach dem 
Umbau in den Neunziger 
Jahren. Hier wohnte auch 
Sanitätsrat Dr. Gebhard bis 
zu seinem Tode zur Miete. 
Wegen des Woolworth
baues fiel auch dieses 
Weymarsche Haus der 
Spitzhacke zum Opfer 

soll auf den mit Heizungschächten ausgestatteten Lagerhäusern das Loh und das 
Leder trocknen. 

Mit diesem Umbau schließt Hermann G. Weymar seine hochgesteckten Vorstel
lungen ab, dieser Mann, der ähnlich wie so mancher Eschweger Lederfabrikant ein 
Leben nicht nur zum eigenen Wohl und Nutzen führte, sondern sein Wissen und sei
ne Kraft auch für die Belange der Stadt und der Menschen in dieser Stadt einsetzte. Er 
war Stadtverordneter, Presbyter der Altstädter Kirche, städtischer Feuerwehrkomman
dant und Kreisbrandmeister und Mitglied in vielen Eschweger Vereinen. Es ist unmög
lich, seine Verdienste in wenigen Sätzen zusammenzudrängen und selbst die Grabre
den im Januar 1905 bleiben nur ein Fragment seines Lebens, wenn es heißt: 
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11Ein Mann, von dem ein so intensives gemeinnütziges Wirken ausging, konnte 
kaum anders als ein wahrhaft guter Mensch, ein Ritter ohne Furcht und Tadel 
sein. Ein jeder, der mit ihm in nähere Berührung kam, mußte sein bescheidenes 
und anspruchloses Wesen, seine milde, wohlwollende Denkungsart bewundern 
und zu der Überzeugung gelangen, daß Hermann Weymar niemanden wissent
lich Unrecht getan hat." 

Nach dem Tode von Hermann G. Weymar übernimmt sein Sohn Ernst (1877-
1959) die Verantwortung und führt die Gerberei im Sinne seines Vaters weiter, über
steht wirtschaftlich den Krieg, immer bedacht, im Rahmen des damals Möglichen, 
gutes Sohlleder zu produzieren, bis auch ihn die Jahre der Wirtschaftskrise zwingen, 
die Lederfabrik 11Balthasar Gebhard, Söhne; Inhaber Ernst Weymar," aus dem Gewer
beregister der Lederbranche streichen zu lassen. Das war im Jahre 1929. Doch an ein 
Aufgeben denkt Ernst Weymar nicht; er baut die Gerberei in eine Wäscherei und Rei
nigung um und führt sie bis zum Verkauf an Asael. 

Skizze der Gerberei 

Der Gerbereigrundriß zeigt eine raum- und zeitsparende Anlage: 
Vom Rohhautlager kommen die noch gesalzenen Häute in die Weichwerkstätte, 

wo der anhaftende Schmutz und das Salz durch mehrmaliges längeres Spülen in Bas
sins mit durchfließendem Wasser ausgewaschen werden. Dieser Reinigung folgt die 
chemische Enthaarung in zwei großen rotierenden Fässern, die mit einem Laugenge
misch aus Schwefelnatron und Kalk gefüllt sind. Nach diesem mehrstündigen Prozeß 
und mehreren Spülungen werden die Fleischseiten der nun enthaarten Häute mit 
dem üblichen scharfen Scherdegen von anhaftenden Fleischresten befreit, und der 
Prozeß läuft so weiter, wie er in anderen Kapiteln schon beschrieben wurde. Die acht 
ovalen Gruben neben dem Loh-Anmachhaus dienten zur Herstellung der Farben von 
schwacher bis starker Konzentration. 

Das zur Gerbung benötigte Wasser lieferte ein Brunnen, der in der Stunde 20 
cbm schüttete (in der Grundrißskizze außerhalb des rechten Randes) und die Regen
wasserzisterne. Das Werrawasser konnte nicht zur Gerbung genommen werden, da 
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seine Härtegrade z.T. über 200 lagen; es diente nur zur Reinigung. (Den in der Mitte 
der Fabrikanlage eingezeichneten Brunnen mit einer Tiefe von 12 m und dem gemau
erten Gang zur Werra hin ließ J.Chr. Heinemann anlegen, war aber schon beim Kauf 
der Gerberei nicht mehr im Gebrauch.) 

Auch diese moderne Sohllederfabrik konnte im beginnenden Zeitalter der Kunst
und Ersatzstoffe das Rad der Entwicklung nicht zurückdrehen, und obwohl sie sich, 
so wie die anderen Eschweger Gerbereien, gegen diese Trendwende aufbäumte, und 
so mancher der Gerber sich in die Zeiten der Väter zurückgesehnt haben mag, in der 
die Welt nach ihren Vorstellungen noch in Ordnung war, so war doch das Ende des 
Eschweger lohgarenen Leders nicht aufzuhalten. 

Und auch wir Menschen von heute, die wir in einer noch hektischeren und viel
leicht auch unsichereren Zeit leben, verfallen auch so leicht der Illusion von der 11gut
en alten Zeit." Und weil unsere Sehnsucht oft dahin zurückgeht, könnten wir am 
Ende des Weymarschen Kapitels das Bild von Ernst Chr. Metz, das jene beschauli
chen Tage, das erste Weymarsche Haus an der vordersten Werrabrücke, in der klein
städtischen Idylle einer angeblich noch heilen Welt zeigt, narkotisierend auf uns wir
ken lassen; und auch die später entstandenen Fotos aus einer technischen Welt ver
mitteln noch einen Hauch jener friedlichen Ruhe. 

Dieses Bild von Ernst Christopher Metz, das uns zurückversetzt in das Jahr 7855, 
zeigt das Weymarsche Haus rechts an der Brücke, als noch eine zweibogige Brücke 
die ehemalige Furt überspannte. Dieses Fachwerkhaus könnte um 7750 erbaut wor
den sei, als der 
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11Ehrgeachtete und Wohlfürsichtige Junggeselle Johann Christoph Döhle, Bürger 
und Lohgerber aus Eschwege und die Vielehrbare und Tugendsame Jungfer 
Sophia Juliane, des Ehr- und Wohlgeachteten Mstr. Christoph Friedrich Weymar, 
Bürger und Obermeister allhier, natürliche Tochter" 2 

damals den Bund der Ehe in Mühlhausen schlossen und bald darauf nach Eschwege 
zogen. 
Rechts, vom Frachtwagen zum Teil verdeckt, sind die Trockengestelle für die Leimta
feln zu erkennen, auf denen Christoph Döhle als erster Leimsieder der Döhle-Linie 
seine Leime trocknete. Dem Weymarschen Haus gegenüber steht das alte Torwärter
häuschen, in dem der Torwärter Kohlus seine bescheidene Wohnung hatte und der 
den Brückenzoll einzukassieren hatte. Später - um 7900 - wohnte in diesem Häu
schen der Schuster Große, der seine Ziege durch das Kellerfenster oder die Falltür ins 
Freie bringen mußte, weil das Haus wegen des öfteren Hochwassers keine Kellertür 
besaß. 

Links vom Weymarschen Haus 
ragt das sogenannte "Alte 

Döhlsche Haus", Brücken
straße Nr. 33, mit den beiden 
Trockenböden empor. In die

sem Hause lagen die Anfänge 
der Döhlschen Gerberei und 

Leimsiederei unter Johann 
Bernhard. Links am Bildrand ist o,.nr--•••.!'. 

ein schmaler Streifen jenes 
Hauses zu sehen, das Johann 

Christoph Döhle von Mühlhau
sen nach Eschwege versetzen 

ließ, um seiner Jungvermählten, 
Sophie Juliane Weymar, das 
Heimweh zu mildern. Beide 

Häuser wurden im Jahre 7897 
abgerissen und an ihre Stelle 

die Döhlsche Villa, das spätere 
Braune Haus, errichtet. 
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Die Eschweger Lederwerke 
Ansicht der 
Eschweger 
Lederwerke 

Am Nordufer des zweiten Werra-Armes, gegenüber von Brückenhausen, eta
blierte sich um die Wende zum 20.Jahrhundert, in einer Zeit, als Eschwege seinen 
Ruf als Ledermetropole Niederhessens schon verloren hatte und die Pleiten der Ger
bereien sich fortsetzten, wagemutig ein junges Unternehmen: die „Lederwerke 
Schmidt u. Co.", das sich auf die Herstellung von feinem Oberleder spezialisierte und 
für dieses Produkt unter dem Schutznamen „Werrabox" einen Kundenstamm suchte. 
Das weitläufige und noch unbebaute Gelände erlaubte eine großzügige Bauweise 
und die fortgeschrittene Technik eine Bestückung der Hallen und Gebäude mit den 
modernsten Maschinen, an denen schon bald vierzig Arbeiter stehen sollten. 

Anscheinend aber hatten sich die jungen Unternehmer übernommen, denn 
schon im Jahre 1904 übernahmen Hugo Schlesinger, seine Söhne Hans und Dr. Erich 
und sein Schwiegersohn Moritz Stein, die gemeinsam in Frankfurt eine Lederhand
lung betrieben, die gesamte Anlage und bewahrten die Arbeiter vor der drohenden 
Entlassung. Hans Schlesinger leitete den Betrieb, Dr. Erich Schlesinger war für das 
Kaufmännische zuständig und Moritz Stein verantwortlich für den Verkauf. 

Als Gerbverfahren wurde die mineralische Chromgerbung angewandt, die es 
erlaubte, den eigentlichen Gerbvorgang nach 24 Stunden abzuschließen. In folgen
den Schritten verlief der gesamte Prozeß, der die Häute zu Ober- oder Velourleder 
veredelte: 

1. Die gesalzenen Häute werden geweicht und gewaschen und in Äschergruben, 
später in rotierenden Fässern, gefüllt mit einer Lösung aus Kalk und Schwefelna
trium, innerhalb von drei Tagen chemisch enthaart. (Die spätere Faßäscherung 

1. verkürzte die Enthaarung auf 24 Stunden.) 
2. Spiralförmig in eine sich drehende Walze eingelassene scharfe Messer, die vor 

jedem Arbeitsgang neu geschärft werden müssen, säubern die Fleischseite. Aus 
der Haut ist nun eine Blöße geworden. 

3. Die enthaarte und entfleischte Haut durchläuft nun die Glättmaschine, in deren 
Walzen 15 cm bis 20 cm lange Schiefersteine versetzt stecken, die aus den 
Poren der Haarseite die noch festsitzenden Wurzeln herausschaben. 
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4. Eine Bandmesserspaltmaschine (siehe Bild) schneidet die Blöße - auf einen 
Zehntelmillimeter genau - zur gewünschten Stärke von 3 ½ mm oder 3 ¾ mm 
auf. 

5. Im nachfolgenden ½ stündigen Spülgang werden alle noch anhaftenden Fleisch
und Hautreste abgewaschen. Die Blößen bleiben dann über Nacht noch im 
Spülwasser liegen, bis am nächsten Tag ... 

6 .... der auf der Narbenseite evtl. noch anhaftende Kalk in einem rotierenden Faß, 
der Haspel, in einem enzymierten Wasserbad in drei bis vier Stunden gelöst und 
ausgespült wird. 

7. Nun beginnt die einstündige Vorgerbung in einer Brühe aus Schwefelsäure und 
Salz, ebenfalls in einem sich drehenden Faß. 

8. Es schließt sich die eigentliche 24-Stunden-Gerbung im chromsalzhaltigen Was
ser eines sich wechselseitig drehenden rotierenden Fasses an. 

9. Auf Böcken tropfen die Häute anschließend ab. 
10. Am nächsten Tage werden die Häute halbiert, Kopf- und Schwanzteil nach 

innen eingeschlagen und die Restfeuchtigkeit unter einer Spindelpresse ausge
drückt. 

11. Es folgt das Falzen oder Egalisieren: Scharfe Messer entfernen eventuelle Unre
gelmäßigkeiten in der Hautstärke. 

12. Erneute Spülung und Neutralisation im rotierenden Faß in 50 Grad warmen 
Wasser. 

13. Die Vorfärbung im Faß schließt sich nach einer leichten Fettung der Blößen, um 
sie geschmeidig zu halten, an. Es stehen die Anilinfarben schwarz oder braun 
zur Auswahl. 

14. Es folgt eine erneute ein- bis zweitägige Trocknung auf dem Bock, bis dann eine ... 
15 .... abermalige Egalisierung auf der Ausreckmaschine mit stumpfen Messern eine 

gleichmäßige Stärke garantiert, denn durch das Einfärben könnte ein Teil des 
Hautgewebes aufgeschwemmt worden sein. 

16. Eine Nachegalisierung durch Hand, das Handstoßen genannt, korrigiert die letz
ten Unregelmäßigkeiten. 

17. Die Narbenseite der Haut wird noch mit Öl eingerieben, über Nacht im 
Trockenraum belassen, damit das Öl eindringen kann, und dann nochmals aus
gerichtet, ehe ... 

18 .... in der Zurichterei die vorgefärbten und geölten Häute mit holzummantelten 
Stahlnägeln auf Rahmen genagelt und in den Trockenraum gebracht werden 
können. (Zwei sich gegenüberstehende Gerber, den Spezialgürtel mit Gürtelzan
ge um den Leib geschnallt, haken die Blöße zum Spannen an, ziehen mit ihrem 
Körpergewicht die Blöße straff und schlagen die Nägel ein.) 

19. Nach dem Abnageln werden die angehenden Oberleder unter der Stollenma
schine geschmeidig gemacht. 

20. Jetzt erst kann die eigentlif=he Kaseinfärbung beginnen. Mit einer Bürste wird die 
Farbe auf die vorgefärbte Narbenseite der Haut aufgetragen. (Später erfolgte die
se Färbung durch Sprühdüsen.) 

21. Zum Schluß kommen die eingefärbten Leder auf die Glanzstoßmaschine, auf der 
man durch eine rollende Glaskugel den gewünschten Glanz aufbringt. 

22. Nach der Sortierung in festnarbige und losnarbige Oberleder kann der Verkauf 
beginnen. 
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(Verantwortlich für eine exakte Sortierung war Jacob Peter, der Vater des späteren 
Kontoristen Ernst Peter, der den Eschwegern als Turner und Förderer des Turn
sportes bekannt war.) 

Gedankt sei an dieser Stelle Herrn Alex Ebert für diese ausführliche Beschreibung der 
Arbeitsschritte! 

Eine gute Oberlederqualität brachten die italienischen Häute, die sich durch eine 
gute und gleichmäßige Narbenbildung auszeichneten und wenig Ausschußware lie
ferten. 

Der „Abfall" aus der Aufspaltung des Leders auf der Spaltmaschine, das soge
nannte Spaltleder, wurde zu Gürteln, Schulranzen, Frühstückstaschen für Kinder, 
Mappen und dergleichen verarbeitet. Zu diesen Produkten eignete sich wegen der 
gewünschten Festigkeit nur der Kern des Spaltleders, der Rest kam in die Leimleder
grube. 

Neben den edlen Oberledersorten stellten die Lederwerke in geringem Umfange 
auch Fahlleder her, ein in Kurzgerbung von drei Tagen gegerbtes lohgarenes Oberle
der, dessen Fleischseite, mit Fett getränkt, nach außen genommen wurde. Dieses der
be Leder eignete sich gut für Arbeitsschuhe. 

Auf die Produktion des feinen Oberleders, des Velourleders, hatten sich die 
Eschweger Lederwerke spezialisiert, doch da die Schuhfabriken für die leichten 
Straßen- und die Hausschuhe auch sehr dünnes Sohlleder brauchten und die Leder
werke die Bezieher des Oberleders an sich binden wollten, blieb man auch in 
beschränktem Umfange der herkömmlichen Pflanzengerbung, der Lohgrubenger
bung, treu, die aber nach einem modifizerten Verfahren nach vier bis sechs Wochen 
abgeschlossen werden konnte. Enthaart wurde wieder chemisch, die Gerbung selbst 
fand dann in den rotierenden Fässern, gefüllt mit Lohbrühextrakt und Auszügen von 
Mimosa und Quebracho statt. Das Endprodukt war das Vacheleder, ein leichtes Sohl
leder. 

Unter der fachmännischen Leitung von Hans und Dr.Erich Schlesinger und dem 
Technischen Leiter, Alexander Ebert, konnte die Belegschaft bis zum Jahre 1914 auf 
100 Mann aufgestockt werden. Fast 60 000 mit Anilinfarben - sie wurden direkt aus 
den großen deutschen Farbwerken b~zogen - gefärbte Häute verließen jährlich die 
,,Eschweger Lederwerke" und wurden auch in die Schweiz, nach Italien und Holland, 
nach Polen, Rußland und England geliefert. 

Im Ersten Weltkrieg standen die Lederwerke mit allen anderen Gerbereien unter 
der Kontrolle der Kriegs-Leder-AG des Heeres, die die Zuteilung von Häuten von 
einer exakten Gerbung abhängig machte. Nur nach einer vorgegebenen Weisung 
durfte gegerbt werden. Das war aber mit einer reduzierten Belegschaft nicht immer 
leicht. Auch in den Nachkriegsjahren blieben die „Eschweger Lederwerke" von den 
Krisen, die auch die anderen Gerbereien durchstehen mußten, nicht verschont; doch 
d,wk der guten Oberlederarten fanden die ehemaligen Kunden wieder zu den Brü
dern Schlesinger zurück, so daß die Belegschaft zu Beginn der dreißiger Jahre wieder 
über hundert Frauen und Männer zählte. Mit zu diesem Aufschwung hatte die im 
Zeitraum der Jahre 1930/31 eingerichtete Lederwarenabteilung beigetragen. In einem 
neuerbauten Gebäude hinten an der Werra arbeiteten die Frauen, die das anfallende 
Spaltleder zu den erwähnten Artikeln verarbeiteten. Da die Nachfrage aber groß war 
und das eigene Spaltleder nicht ausreichte, mußte Fremdleder hinzugekauft werden. 
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Die maschinelle 
Entfleischung. 

Eine Walze mit 
eingelassenen scharfen 

Messern säubert 
die Fleischseite 

An der Bandmesser
spaltmaschine. 

Sie spaltet 
die Blöße auf einen 

Zehntelmil/imeter 
genau 

In einer 24stündigen 
Gerbung in rotierenden 

Fässern wird aus den 
Blößen jetzt Leder 
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Die beiden jüdischen Chefs, Hans und Dr. Erich Schlesinger, hatten stets ein gu
tes Verhältnis zu ihren Arbeiterinnen und Arbeitern, das sich u.a. darin zeigte, daß 
beide Chefs, die in der Sedanstraße Nr. 16 wohnten, zum Frühstück zum Betriebslei
ter Ebert ins Nachbarhaus gingen, wo Frau Ebert sie bewirtete. 

Wie gut und eng die Beziehungen zwischen den Arbeitern in der Fabrik und den 
jüdischen Chefs waren, bestätigt die anfängliche Weigerung der Arbeiter, in die Partei 
oder SA einzutreten. Als ihre starre Haltung aber mit reduzierten Häutelieferungen 
beantwortet wurde und die Gefahr bestand, Arbeitsplätze abbauen zu müssen, gin
gen zwei Männer der Belegschaft auf Bitten der Chefs in die SA. Doch es blieb in 
jenen Jahren nicht aus, daß ein kleiner Teil der Belegschaft mit Rückendeckung der 
Partei gegen die Schlesingers agitierte. Diese wenigen vergifteten dann das Betriebs
klima derart, daß es die beiden Schlesinger vorzogen, nach Amerika zu emigrieren, 
nachdem sie ihren Betrieb an den Lederfabrikanten Alfons Lienhardt aus Bayern ver
kauft hatten. 

Unter dem alten Firmennamen 11Eschweger Lederwerke Schmidt u. Co." ging die 
Produktion von Oberleder weiter, bis dann am Ende der fünfziger Ja'hre wegen 
Absatzschwierigkeiten die Tore geschlossen wurden. Heute erinnert an die Oberle
derfabrik nichts mehr; eine Baustoffhandlung benutzt die ehemaligen Hallen und 
Gebäude für ihre Zwecke. 

Nichts ist mehr von der äußeren Prägung aus jenen Tagen geblieben, als Eschwe
ge die Metropole der niederhessischen Gerber war. Verschwunden sind die 
Lohmühlen 11uffm Roste", die Stege hinter den Mühlen, an denen gewässert wurde 
und um die es so oft erbitterten Streit gab, abgerissen die Schabeschuppen, unter 
denen die Scherer an den Schabeböcken standen und die Häute enthaarten. Kein 
Kuh- oder Pferdegespann klappert mehr über das ehemalige holprige Kopfsteinpfla
ster der Brückenstraße; und von dem angenehmen Geruch frischer Eichenrinde, die 
Döhle in die Sonne gestellt hatten, verspüren die Bewohner bei der Marktkirche 
nichts mehr. Auch über der gesamten Vorstadt liegt nicht mehr dieser vermischte 
unbeschreibliche Dunst aus halbfaulen Häuten, herbem Leder, beizendem Loh und 
bissigem Kalk, der nur in den beiden Sommermonaten durch die wohligen Düfte der 
frischen Eichenrinde leicht versüßt w~rde. Die Hallen bei Brill in der Bremer Straße 
und anderswo, in denen die Arbeiter in ihren typischen Holzpantinen und umwickel
ten Waden ihre Arbeit verrichteten und mittags deren Frauen mit den verbeulten 
Henkelpötten aus Aluminium vor den Toren standen, sind nicht mehr. Kein Lederfa
brikant in gelber Schürze steht mehr vor seiner Gerberei oder sitzt, nach getaner 
Arbeit, mit den Nachbarn auf den Steinstufen seiner Treppe. Geblieben ist nur die 
Erinnerung bei denen, die selbst noch in den Gerbereien gearbeitet hatten und heute 
noch leben, der Fritz Lieberknecht in der Neustadt oder der Adolf Buchbach und als 
Fabrikantensohn Kurt Döhle. Mit ihnen und uns Brückenhäusern, die wir zwischen 
de!il Fabriken aufwuchsen, wird auch einst wieder ein Stückchen Erinnerung ver
schwinden, und was dann noch bleibt, ist die Lohgerberfigur am unteren Stad, ein 
dankbares Geschenk der Rotarier. 

Ob das einzige, in seiner Originalbauweise verbliebene Gerberhaus an der Bre
merstraßen-Ecke, das aber zu verfallen droht, als ein Denkmal für die ehemalige 
Lederstadt Eschwege erhalten werden kann, liegt in den Händen des Denkmal
schutzes und der Stadtväter. 
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Das Lohgerberhaus „Hinter Ecken" 

Unbewohnt und halb 
verfallen steht es jetzt 
schon jahrelang unten an 
der Ecke der Bremer 
Straße, dort wo der Weg 
weiter zum Bremer Rasen 
führt, zu jenem Stück Alt
Eschwege, das die Schiffe 
nach Bremen abfahren sah 
und wo die in Eschwege 
1 iegenden Soldaten und 
die Bürgergarde exerzier
ten. Der breitere, aber kur
ze Weg führt zur heute 
völlig umgestalteten Scha
be hin, zu jenem Platz, 
der den Löbern früher zu 
eigen war und wo sie 
unter den drei Schuppen
dächern die Häute und 
Felle enthaarten, die sie 
noch Stunden vorher im 
Sog der Mühlengerinne 
säuberten und weichten. 

Dieses vierstöckige 
Doppelhaus, dessen Teil
fassade schon vor Jahren 
wegen Baufälligkeit mit 
starken Stempeln abge
stützt werden mußte, ist 
dem endgültigen Verfall 
ausgesetzt, wenn es nicht 
bald saniert wird. Bild des Hauses 

Schon vor einigen Jahren wies die Journalistin Ulrike Zeuch in ihrer hessischen 
Artikelserie 11Pflegefälle" auf dieses Loh haus an der Bremer Straße hin. und schrieb: 

11Es ist das einzige in Eschwege noch vollständig erhaltene letzte und wichtige 
Zeugnis der im neunzehnten Jahrhundert in dieser Stadt stark verbreiteten Leder
industrie" 1 

Ist es nicht für uns Eschweger beschämend, daß uns eine fremde Frau auf das 
Kleinod in unserer Stadt hinweisen muß? Denn dieses Haus präsentiert sich heute 
noch so, wie sich fast alle größeren Lohgerberhäuser in der Alt- und der Vorstadt in 
ihrem äußeren Erscheinungsbild dargestellt hatten: Im Erdgeschoß und der zweiten 
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Etage lag die Wohnung des Gerbermeisters, seiner Familie, des Gesellen und des 
Lehrjungen; darüber die Loh- und Trockenböden. 

Dieses alte Lohgerberhaus bestand in seiner älteren Form nur aus der westlichen 
Teilhälfte als 11Hauß und Scheuer nebst einer Stätte hinter der Ecken ... " 2 und ist im 
Rüstmeisterschen Plan von 1745 noch als Einzelhaus eingezeichnet. In Wirklichkeit 
ist dieses Vorläufer-Gebäude wesentlich älter und gehörte im Jahre 1606 dem Valen
tin Mahngoltt 3 und könnte zu den ersten und wenigen gezählt haben, die wagemuti
ge Gerber außerhalb der Stadtmauer wegen der Verlockung von reichlichem Wasser 
hier errichteten. 

Welches Schicksal diesem katenähnlichen Haus während des Dreißigjährigen 
Krieges widerfuhr, ist unbekannt. Ab 1652 ist dann Franz Spilner, zeitgleich mitdem 
Mühlenbetreiber Hans Reiher, der Besitzer, bis es dann ab 1689 für fast 150 Jahre 
Scheibehenscher Familienbesitz bleibt. Der Kataster des Jahres 1769 beschreibt die
ses Anwesen: 11Hauß nebst Lohhauß hinter der Ecken an Johann Heinrich Rüppel und 
der Bremerstraßenecken." 

Auf der damals noch freien Baustätte an der östlichen Straßenecke wird erst im 
Jahre 1834 ein Lohhaus mit Wohnraum errichtet, das eine harmonische Einheit mit 
dem westlichen Bauteil bildet und sich in den unteren Geschossen uns noch heute so 
präsentiert, wie es damals gebaut wurde. Die Balkenkonstruktionen mit ihren Einker
bungen 11nach Art der Schiffskehle und spitz zusammenlaufenden Zierformen - dem 
konkaven Pendant zum Rundstab"4 - sind so präzise zusammengefügt, daß dem 
flüchtigen Betrachter der gesamte Komplex als Einheit erscheinen muß. Dieser Ein
druck der Geschlossenheit wird durch den doppelten Lohboden - der zweite wurde 
im Jahre 1853 aufgesetzt-, der sich als Ganzes über den Wohnbereich hinzieht, ver-

Die Hofseite des Lohgerberhauses mit den beiden Lohböden, dem gehobenen Dach 
und der im Jahre 1861 erneuerten und erhöhten Scheuer 
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Die bescheidenen Häuser der Kleingerber reihen sich an das Lohgerberhaus nach 
Norden hin an 

stärkt. Im Zuge des letzten Umbaues hoben die Baumeister das gesamte Dach man
sardenförmig an und gewannen so zusätzlichen Trocken- oder Stapelraum. 

Seit dem Jahre 1853 präsentiert sich das stolze Gebäude so, wie es heute dort 
,,Hinter Ecken" steht, nur leer, verlassen, ohne das geschäftige Treiben früherer Jahre. 
Auffällig ist das Zwerchhaus an der Nordseite mit seinem vorgekragten Balken, in 
dem noch die Seilrolle liegt, mit der einst von der Bremer Straße aus das Loh und die 
gegerbten Häute nach oben gezogen wurden. 

Zwischen diesem Lohgerberhaus und der Scheuer an der Schabe, die zuletzt im 
Jahre 1861 erneuert und in dieser imposanten Höhe errichtet wurde, lag der Gruben
hof mit den Lohgruben, deren Auffüllung mit Wasser und auch deren Entsorgung 
wegen der Nähe der Werra nicht problematisch gewesen sein dürfte. 

Die Besitzer wechselten; der letzte, der hier unten gerbte, war Ernst Ludwig Brill, 
der Mitbegründer und Adjutant der Eschweger Turnerfeuerwehr. Er aber gibt in den 
schwierigen Jahren der Jahrhundertwende, im Jahre 1900, rechtzeitig auf und verlebt 
als Rentier die ihm noch verbleibende Zeit bis zum Jahre 1912. Seine Familie und die 
Familie seines letzten Meisters verbringen ihre letzten Lebensjahre hier unten; dann 
ziehen andere ein, und Rolf Hochhuths Vater wird Verwalter. Das Haus wird ver
kauft, wechselt seinen Besitzer, wird baufällig und wartet gegenwärtig auf bessere 
Tage. Wielange es noch Pflegefall sein wird, weiß momentan weder die Stadt noch 
der Besitzer aus Norddeutschland, der die Auflagen des Denkmalschutzes wegen der 
unerschwinglichen Kosten nicht erfüllen kann. Es wäre schade, wenn nach den Sün
den vergangener Jahre wieder ein Stück Alt-Eschwege der Zeit geopfert würde. 
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7 H. Bierwirth: Heimatklänge aus dem Werratale 
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Eschweger Lederwerke 
Die meisten Angaben stammen von Max Ebert aus der Pontanistraße, der - wie sein Vater - lange 

Jahre dort tätig war und als Technischer Leiter fungierte. Andere Angaben machten Erwin und 
Manfred Peter, deren Großvater und Vater ebenfalls bei den Schlesinger beschäftigt waren 

Das Lohgerberhaus 
1 Ulrike Zeuch; Frankfurter Zeitung v.18.4.1988 
2 Eschweger Kataster von 1769 
3 Aus der Gebäudeliste des Kurt Holzapfel 
4 Aus dem Artikel der Ulrike Zeuch 

l. 
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Anhang 

Die Eschweger Gerber im Jahre 1885 

In der Vorstadt: 
Brill Ernst Ludwig 
Brill Sebastian 
Döhle Ernst August 
Döhle Franz Reinhard 
Döhle Friedr. Wilhelm 
Döhle Hermann 
Döhle Julius 
Gemeling Friedrich 
Gemeling Wilhelm 
Gleim Georg Friedrich 
Gleim Georg Heinrich 
Gleim Heinrich 
Heinemann Chr. Friedrich 
Heinemann 
Holzapfel 
Pfuhl 
Rösing 
Schäfer 
Schäfer 
Schäfer 
Weymar 

Friedrich August 
Reinh. Friedrich 
August 
Friedrich 
Eduard Daniel 
Ernst Christoph 
Jeremias 
Heinrich Wilhelm 

In der Altstadt: 
Brill Christoph 
Brill Carl 
Brill Franz 
Brill Friedr. Wilhelm 
Brill Julius 
Brill Martin 
Brill Oscar 
Döhle August 
Döhle Rudolf 
Gebhard Friedr. Wilhelm 
Gebhard Reinhard 
Gleim Christoph 
Gleim Christoph 
Gleim Heinrich 
Heckmann Carl 
Hempfing Friedrich 
Holzapfel Jac. Friedrich 

Bremer Straße Nr.1 
Bremer Straße Nr.12 
Brückenstraße Nr.33 
Brückenstraße Nr.30 
Brückenstraße Nr.29 
Brückenstraße Nr.31 
Bremer Straße Nr.10 
Bremer Straße Nr.11 
Bremer Straße Nr.23 
Mangelgasse Nr.4 
Mangelgasse Nr.30 
Bremer Straße Nr.7 
Brückenstraße Nr.32 
Brückenstraße Nr.18 
Brückenstraße Nr.26 
Mangelgasse Nr.16 
Bremer Straße Nr.13 
Brückenstraße Nr.23 
Brückenstraße Nr.20 
Brückenstraße Nr.25 
Brückemstraße Nr.35 

Alter Steinweg Nr.38 
Gebrüderstraße N r.13 
Wallgasse Nr.12 
Stad Nr.43 
Wallgasse Nr.29 
Schildgasse Nr.7 
Hospitalstraße Nr.1 
Marktkirche Nr.22 
Marktkirche Nr.22 
Wendische Mark Nr.1 
Viehgasse Nr.4 
Marktkirche Nr.17 
Unterm Berg Nr.6 
Schildgasse Nr.3 
Marktkirche N r.15 
Torwiese Nr.1 
Unterm Berg Nr.21 
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Junghans Carl Wiesengasse Nr.1 
Junghans Georg Wiesengasse Nr.1 
Schäfer Carl Friedrich Schildgasse Nr.8 
Schäfer Ernst Christoph Neustadt Nr.110 
Schäfer Jeremias Stedigsrain Nr.1 
Werner Georg Wilhelm Töpfergasse Nr.19 
Weymar Hermann Stad Nr .. 41 
(Die Namen sind dem Adreßbuch entnommen) 

Die Eschweger Löbermeister und Lederfabrikanten 

Jahr Anzahl 

Um 1500 unter 10 
Um 1550 10-12 

1573 60 
1580 über 100 
1584 150 
1593 100 
1608 150-190 
1630 über 100 

Trennung der Zünfte 

1663 57 Meister 
1678 67 Meister, 14 Witwen 
1689 68 Meister 
1693 65 Meister 
1732 60 Meister 
1757 64 Meister 
1760 70 Meister, davon 30 echte, 

die anderen arbeiten als 
Gesellen 

1763 60 Löber 
1769 54 Löber 
1786 52 Löber 
1787 54 Löber, davon 29 mit 

eigener Gerberei 
1817 31 Meister 
1821 24 Meister 
1823 23 Meister 

l 1826 22 Meister 
1829 33 Meister 
1831 24 Meister 
1832 30 Meister u. 32 Gesellen, 

davon 24 mit Mstr.-Titel 
1839 32 Fabrikanten 

(Umsatz: 200 000 rt) 
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Quelle 

Landvogtordnung 1573 
StAM 17f/27 

II II 

Schmincke, S.288 
Eckhardt „Zünfte" S. 19 
Eckhardt „Sakram. Streit" 
StAM 17f/27 

StAM 17f/27 

U II 

n u 

II 

nach Eckhardt 
Kataster v.1769 
Kataster v. 1769 
Kataster v.1769 

StAM 17f/27 
H II 

n u 

II H 

Stadtarchiv Eschwege 

1840 24 Gerbereien mit Nach Eckhardt 
200 Arbeitern 

1840 32 Meister u. 37 Gesellen StAM 17f/27 
1849 36 Fabrikanten 
1851 39 Fabrikanten II 

1853 70 Gerbereien 
1854 52 Gerbereien II 

1855 62 Gerbereien davon 
32 Fabriken 

1863 41 Gerbereien 
1866 35 Gerbereien II 

1867 39 Gerbereien II 

1875 40 Gerbereien, davon II 

7 für Oberleder 
1881 40 Gerbereien, davon 

7 für Oberleder;- Stadtarchiv Eschwege 
4 Leimsiedereien 

1901 20 Lederfabriken 
1910 12 Lederfabriken 
1920 11 Lederfabriken 
1927 9 Lederfabriken 
1931 5 Lederfabriken 
1939 4 Lederfabriken 
1949 4 Lederfabriken 

Beschäftigtenzahlen einiger Eschweger Lederfabriken 
vor und nach dem Ersten Weltkrieg 

Lederfabrikant vor ... nach dem Krieg 
Gebr.Schäfer 16 8 
Georg Brill 33 24 
Alfred Döhle 16 11 
Johannes Döhle 22 12 
Carl Döhle 14 11 
Eschweger Lederwerke 76 72 

Einige Zahlen aus dem deutschen Wirtschaftsgebiet 

II 

II II 

II 

Im Jahre 1891 bestanden in Deutschland insgesamt 9 000 Lederfabriken mit 
50 000 Arbeitern. Bis zum Jahre 1920 sank die Zahl der Betriebe auf 2 700, die Zahl 
der Beschäftigten erhöhte sich dagegen auf 60 000, doch war der Zerfall dieses Wirt
schaftszweiges nicht mehr aufzuhalten. Die letzte Zählung des Jahres 1991: 54 Leder
fabriken mit 7 000 Beschäftigten. (Aus: Leder- und Häutemarkt Nr. 16/1991) 
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Die vermutlichen Lebensdaten des Eobanus Gleim 
Da im 18. Jahrhundert mehrere Männer mit dem Namen Eobanus Gleim in den 

Kirchenbüchern und den Löberakten erscheinen, ist eine exakte Zuordnung der 
Geburts- und Sterbedaten jenes Eobanus, der die niederländische Gerbmethode in 
Eschwege einführte, nicht möglich. 

Gehen wir davon aus, daß der Gerbergeselle Eobanus Gleim im Jahre 1776 -
nach der Schul- und Lehrzeit und nach der obligatorischen Wanderschaft und eini
gen Gesellenjahren - als er die holländischen Häute nach Eschwege einführen durfte, 
ein Mann „um die Dreißig" herum war, dann dürfte er als Jacobs Sohn lt. Kirchen
buch am 15. September 1734 getauft worden sein. Er starb am 4. April 1791. 

(Im Jahre 1721 wurde bereits Eobanus Gleim, Bernhards Sohn getauft) 

Einer dieser Gleims wird dann im Jahre 1782 Obermeister. 

,,Zunftbrief vor die Löber zu Eschwege Anno 1763" 
Von Gottes Gnaden wir Friedrich Landgraf von Heßen, Fürst zu Herßfeld, Graf 

zu Katzenellenbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda, Schaumburg und Hanau, Ritter des 
König!. Grß Britannischen Ordens vom Blauen Hosenband, thun kund und bekennen 
hiermit ordentlich nachdem Uns nach hochsel. Absterben Unseres in Gott ruhenden 
Hochgeehrtesten Herren Vatters gnädiglichst, christmilden hochlöblichen Anden
kens, die Gilden, Zünfte und Innungen in Unseren Fürstenthümern und landen, auch 
Gebieten verledigt und heimgefallen segend, daß Wir dem nach, auf unterthänigstes 
Bitten und Ansuchen, Unseren lieben getreuen, denen Bürgern und Handwerksmei
stern der Lohgerberzunft zu Eschwege aus sonderen Gnaden, damit Wir ihnen 
geneigt seyend, und sonderlich um ihres und gemeiner Stadt Nutzens willen, ihre vor 
diesen in Gnaden ihnen verliehen gewesenen und bisher gehabte und hergebrachte 
Bruderschaft und Innung gnädigst wieder erneuert und confirmiret haben, erneuern 
und confirmiren ihnen dieselbe auch hiermit und in Kraft dieses Briefes, allermassen 
hernach geschrieben steht: 
Anfänglich: Wer ein Löber werden will, soll zuvor drei Jahr das Handwerck gelernet 

haben, und die Gilde kaufen um Zwantzig Gulden, die halb Unß und Unßeren 
Erben, ein viertel davon der Stadt Eschwege, und das übrige ein vier Theil dem 
Handwerck gefallen sollen, daneben soll er geben den Meistern zwei Rthl. in die 
Lade und ein Pfund Wachs zu ihren Liechtern, und dem Ober Meister einen 
Gulden, desgleichen auch zwei Jahr gewandert, seine Ehe wohl Bewahret 
haben, und ein recht Ehekind, oder doch durch erfolgte Ehe, oder sonst legitimirt 
seyn, und soll die Innung empfahen von den Handwercks Meistern in Beysein 
eines Deputirten von der Obrigkeit. 

vor.s ander: Soll auch nach Maaßgabe der unterm 24.May 1732 erfoltgen gnädigsten 
Erleuterung, auch des daraus vom ehemaligen Oberschultheiß Laubinger unterm 
28.Februar 1735 ertheilten und von Unserem Ober-Apellations-Gericht den 25. 
Oktober 1741 und 30. September 1747 Confirmirten Commißions-Bescheides, 
keiner der in ihrer Zunft nicht ist, in Unserer Stadt, Amt, und Adelicher Dörfer, 
Zierk, Leder weder Zentnerweise, noch an gantzen Häuten oder Stücken verkau
fen, außerhalb was die Schumacher mit dem Lappschnitt neben ihnen den 
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Löbern herbracht; Wer solches Thäte, soll es verbüßen vom Stück einen halben 
Gulden, welcher halb Unß und Unseren Erben, der Stadt ein Viertel und dem 
Handwerck ein Viertel gefallen, auch der Verbrecher des Leders verlustig seyn 
soll. 

Zum Dritten: Es soll auch keiner, so in ihrer Zunft nicht ist, rauhe Häute oder Felle 
kaufen, welche im Zierk Unseres Schloßes, Stadt, Amt und Adelicher Dörfer 
gefallen, bey Straf vom Stück einen Gulden, welcher Unß und Unßeren Erben 
halb, der Stadt ein Viertel und dem Handwerck ein Viertel gefallen, denen Juden 
aber der Häute kauft, nach maaß der Juden Ordnung, fernerhin und bis zu 
anderwärtiger Verordnung gestattet seyn soll. 

Zum Vierten: Kein Meister soll auch Häute, sie seyn klein oder groß, auf lebendigen 
Stößern kaufen; bey Straf vom Stück einen halben Gulden, der gefallen soll, wie 
vorsteh et. 

Zum Fünften: Soll auch niemand Leder zu Lohn löben; hätte aber ein Bürger eine 
Haut oder zwoo, die er in sein Hauß bedürfte, dem wird solches zugelaßen. Was 
darüber ist, wird verbüßt vom Stück einen halben Gulden; Doch soll den Schu
machern hiermit vergönnet seyn, drey oder vier Häute an sich zu bringen, und 
sollen sie jederzeit dieselben den Löbern zu Eschwege zustellen, und um 
gebührliche Zahlung löben laßen. 

Zum Sechsten: Wenn ein Löber drey Jahr ein Meister gewesen ist, mag er einen Lehr
jungen andingen und eher nicht, und wann der Junge drey Jahre ausgestanden 
hat, soll der Meister denselbigen aufgeben und keinen wieder andingen in Drey 
Jahren; Der Lehrjunge soll von stund an einen Gulden erlegen, welcher halb 
Unß und Unßeren Erben, ein Viertel der Stadt und dem Handwerck ein Viertel 
gefallen soll; der Meister soll ihn mit Thür und Angel beschließen und soll den 
Meistern geben zween Rthl. in die Lade, und ein Pfund Wachs zu ihrem 
Geläuchte. 

Zum Siebenden: Da auch einer, der ihr Handwerck gelernt, und nicht in ihrer Zunft 
wäre, freyete eines verstorbenen Meisters Wittib, oder eines Meisters Tochter, der 
soll die Gilde halb kaufen, wie vorgeschrieben und die andere Helfte anfreyen; 
Er soll auch sein Meisterstück machen, dazu selber nehmen Sechs Kuhhäute, 
sechs Roß Häute, Zehen Kalbfelle, Zehen Ziegen oder Bockfelle und zehen 
Schaaffelle. 

Zum Achten: Es soll auch kein Löber gestohlen oder geraubt Guth kaufen, welcherley 
auch das sey, kauft ers wißens. so soll ers umsonst wiedergeben, und dazu nach 
ermeßen der Obrigkeit gestraft werden; kauft ers aber unwißend und kamt der, 
dem es gewesen ist, soll ers ohne geld wiedergeben, darum ers gekauft hat. 

Zum Neunten: Würde auch ein Meister versterben, so soll deßen Wittib das Hand
werck mit ihren Kindern treiben, so lange sie in ihrem Wittibenstand verbleibet. 

Zum Zehenden. Es soll auch keiner ihr Handwerck treiben, er sey dann Meister und 
habe seine Meisterschaft mit dem Meisterstück bewiesen, wie das ihre ordnung 
ferner ausweisen wird. 

Zum Eilften: Es soll auch alle Buße, so von vorgesetzten Punkten gefället, Unß und 
Unßeren Erben halb, der Stadt ein Viertel und dem Handwerck ein Viertel gefal
len. 

Zum Zwölften: Was sie sonst von guter Ordnung und guter Gewohnheit, mit Vor
wißen Unßer hiesiegen Regierung, unter einander setzen, die nicht wieder Unß 
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und Unßere Erben, die Stadt Eschwege, oder Unßern erneuertes General 11Zunft" 
Reglements seyend, die sollen sie unter einander halten; Wer solches verbräche, 
der soll es büßen mit dem, was sie darauf setzen, darüber die Beamten auf 
gebührendes Ansuchen, so oft das Vonnöthen seyn wird, verhelfen sollen. 

Zun Dreyzehenden: Sollen diese Innung und Bruderschaft haben alle ihre Söhne und 
Töchter, wenn sie rechten Ehekinder, oder auf ein oder andere Art legitimirt sey
end. Wir haben auch ihnen die Gnade gethan, daß sie jedes Jahres Zween neue 
von Unßeren dasigen Beamten zu verpflichtende Meister unter sich wehlen 
mögen, in masen sie solches herbracht haben, doch soll das Wachs, so unter 
ihne gefället zur erhaltung armer Leut in gemeinen Kirchen Kasten, oder an 
deßen statt vor Ein Pfund Ein Reichs Orth gegeben werden. 

Letztendlich: Wollen Wir sie in allen übrigen hierin nicht enthaltenen Punkten, wie 
vorerwehntes Unßer General-Zunft-Reglement wie auch die gegen die Mißbräu
che derer Handwercker ergangene Kaiserliche und Reichsverordnung verweisen, 
und sich denenselben allerdings gemäs zu bezeigen ernstlich befehligt haben; 
Wir behalten aber Unß, Unßeren Erben und Nachkommen und Dero Willen und 
Wohlgefallen, wie Unß und Ihnen das zu jederzeit, noth, gelegen und eben ist, 
zu renovieren, zu mindern und zu mehren, oder gar wieder aufzuheben. 
Deßen alles zu uhrkund haben Wir unser Fürstlich Secret Insiegel! an diesen 

Brief hangen und denselben geben laßen in Unßer Residentz und Vestung Cahsell 
den Acht und Zwantzigsten Monaths Tag Aprilis Anno Domini Ein Tausend Sieben
hundert Drey und Sechzig. (Schreibweise leicht modernisiert) 

Verzeichnüß 
Was für Obermeister und Baumeister, lngleichen junge meister nach dem Stadt Bran
de worden sind, wie folget: 

1637 

1638 

1639 

Obermeister 
Bernh. Kompenhanß 
Zachar. Kirchner 
Joachim Scheffer 
Richwein Gebhard 
Gebh. Kompenhans 
Hanß Schuchardt 

1640 Hanß Brill 
Eob. Holtzapffel 

(Stadtarchiv Eschwege) 

(. 

Baumeister 
Valtin Kompenhanß 
Märtin Deltz 
Cyriacus Hüter 
Baltzer Kompenhans 
George Bräutigam 
Valtin Brill 
Frantz Spilner 
Cyriacus Spilner 

Aufruf zum Widerstand im Jahre 1808 

Jungmeister 
Jer. Scheffer 
George Bräutigam 
Henrich Kompenhanß 
Hanß Goddefart 

Georg Trautvetter 
Bernh. Brill; B. Thöle 

11Der Tag der Freyheit und der Rache ist gekommen! Ganz Spanien stehet in den 
Waffen, um seine Freyheit und Unabhängigkeit von der Skavenherrschaft zu erfech
ten! Österreich stehet auf auf dem Punct gegen Frankreich loszuschlagen! Jetzt! Jetzt, 
bald ist es Zeit, daß auch wir uns als Teutsche Männer zeigen! Seyd muthig und auf
merksam! Ein jeder denke darauf, sich mit Gewehr oder irgend einer Waffe zu verse-
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hen und ist es auch nur eine spitze Heugabel, oder eine an einem starken Stiel befe
stigte strack gebogene Sense. Und wenn ihr Männer und Christen seyd, so wird alles 
gutgehen! Denn Gott stehet wohl eine Zeitlang den Ungerechten und Unterdrückten 
bey, allein am Ende hilft er doch dem unschuldig Unterdrückten. 

Nur keine Unordnung und Tumulte! Jeder, der es ehrlich meint mit dem teut
schen Vaterlande und mit Teutscher Freyheit, wird gebethen, diesen Aufruf, jedoch 
mit möglichster Stille den benachbarten Ortschaften mitzutheilen." 

(Dieser Aufruf liegt als Einzelblatt in der Akte:StAM 17(/27) 

Die Gerberinnung in Eschwege 
Erinnerungen von Chr. Eduard Döhle 

Ich bin im Jahre 1890 als letzter in die Meisterliste 
der Gerberinnung eingetragen; der Obermeister war Juli
us Döhle (Johs. Dohle). Wenige Jahre später hat sich die 
Innung aufgelöst. 

Vor 100 Jahren (etwa um 1830) hatte die Innung über 
70 kleinere und grössere Betriebe. Die reisenden Gerber
gesellen bekamen, wenn sie das Handwerk ansprachen, 
Unterstützung. 

Die Brückenvorstadt Brückenhausen war die bevor
zugte Gegend, da die Entwässerung günstig, die soge
nannte 11Schabe11 nah, ebenso die Lohmühlen, die damals 
noch ganz auf Wasserkraft angewiesen waren. 

Die Schabe war hinter den Mühlen neben dem klei
nen Wehr. Dort waren 2-3 Reihen Stege mit drei starken Eduard Oöhle auf dem 
Eichenbohlengängen, woran die Häute an starken Tauen, Dach seines Hauses 
welche unten etwa 1 m Ketten mit Knebeln hatten, befe-
stigt im Wasser weichten. Zwei Häute hingen an den Köpfen zusammen und hießen 
eine 11Trompe" und wurden alle paar Tage auf die Ströme der Mühlen gebracht, um 
ganz salzarm zu werden. Nach acht bis vierzehn Tagen waren die Häute weich und 
rein und wurden dann in die Gerbereien gebracht und in einem Kellerraum luftdicht 
aufgehängt, die sogenannte 11Schwitze". Nach zwei bis drei Tagen war die Haarseite 
leicht angefault, so daß die Haare abgeschabt wurden, was von den kleineren Ger
bern auf der Schabe gemacht wurde. Es gab dort eine gemeinschaftliche Halle, wo 
dann die Häute auch geschoren wurden, die Fleischseite wurde mit scharfem Degen 
geglättet. Bei den größeren Betrieben wurde dies in der eigenen Werkstätte gemacht. 
Es gab 5 Ströme, und man mußte sehr aufpassen, daß man zum Weichen einen Strom 
freibekam. In der Zeit um 1886, wo ich mitarbeitete, gab es noch mehr als 42 Einzel
betriebe. Manchmal habe ich im Winter bei starker Kälte um 6 Uhr schon mit der Axt 
die eingefrorenen Häute losgemacht, um sie auf den Strom zu bringen. 

Die Mühlen neben dem Kleinen Wehr waren folgende: 
Neben der Brücke die kleine Lohmühle (kleines Fachwerkhaus), wo wir auch 

beteiligt waren, das zweite Wasserrad in demselben Strom trieb die Walk- und 
Ölmühle von Bintzer. 
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Neben dem Gässchen war vorn die Gebhardt'sche Lohmühle. Gebhardts waren in 
Eschwege, Wanfried und Reichensachsen. Kommerzienrat Gebhardt hatte früher 
die größte Gerberei auf dem Berg, neben der Burggasse. Urgroßmutter Heine
mann, die Frau vom Lützower, stammte daher. 

Hinter der Mühle das zweite Rad trieb das Pumpwerk für die Pumpengesellschaft von 
Brückenhausen und hatte früher ein großes Gestänge auf schweren eisernen 
Walzen, wie in Sooden jetzt noch zu sehen ist. Wasserbassin und Brunnen 
waren in dem kleinen massiven Häuschen am Werraabfluß. 

Die dritte Mühle gehörte der Tuchmacherinnung als Walkmühle, jetzt Elektrizitäts
werk. 

Die vierte Mühle war die.Lohmühle der Gerberinnung. 
Der fünfte Strom trieb vot'n die Ölmühle von Heinemann (Lützower) und das zweite 

Rad eine Lohmühle einer Genossenschaft und ist dann um 1890 nach einem 
Brand von August Döhle zu einer Turbinenanlage ausgebaut worden. Hiermit 
betrieb er in der Ölmühle eine Stopfenfabrik und übertrug dann die Kraft nach 
der Gerberei am Markt und verlegte den Betrieb dorthin (jetzt Laupert).· 

Vor den Mühlen lagen immer große Lohkräne, womit die Lohe von und nach 
dem Mühlgraben übergesetzt wurde. 

In der Brückenstraße war bald in jedem Haus eine Gerberei, und wurde es mei
nem Großvater Christoph Döhle sehr schwer gemacht, sich nach und nach auch eini
ge Gruben zu sichern, da die Großen, wie Kommerzienrat Döhle, im Haus der jetzi
gen Kohlenhandlung Döhle Nachf., die Kleinen nicht hochkommen lassen wollten. 

In der Brückenstraße 35 war die Färberei und dann Gerberei von Weymar, in 33 
Christoph Döhle mit kleiner Gerberei uhd Leimsiederei, in 31 Johs. Döhle, in 29 Fr. 
Wilhelm Döhle, der Turnvater, in 27 Reinhard Holzapfel, in 25 Ernst Schäfer, in 23 
Eduard Schäfer. Auf der anderen Seite waren in 32 ein Heinemann, in 30 Ernst Chr. 
Döhle, in 28 Ed. Schäfer, in 20 Schäfer, nachher Rudolf Döhle. 

[. 
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Auszug aus einem 
Gesellenwanderbuch 
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auegefilfCtc lillanbet'(md! cr~allen ~at, .111116 .fpäte)tcn~ 
am fe!genben ::tage fot111lanbern, ober, menn er 
baran uer~inbcrt w!rb; baff e!be rei ber 1$0H1ci, ( ober 
ßunft;) l8e~ilrbe nicbcr!cgcn, \uibrigcnfaU~ er . a(~ 
ilanbflrcidjcr bcl1anbdl 1ocrbeu f o (L 

§. 91. 9cci[ct du (,\lcfcH 0(111c l!llauncdn1cf1 1oen, f_o 
jo(I l)iet·bon b,r D6d1Jlcit feine~ @cfrnrtoorlt btcrcf/ ~tc 
Dver, ßu11ftu1ciftet ~lac9rldjt 9cgcbe11 1urrben. 

§. 02. ;)eher nn einem Dttc einll!attbcrnbc @cfcU 
ift fc1Jufbig, fir~ fofort ouf bcr .per~crgc fdncB ,pm1b, 
wed3, oci bcm ,8unftmeiftcr ober bcm @c[cf/ll!orncn 

6ur l!(fl;eit ,u mc(bcn, unb [elne .reunbfd/oft, ober 
fein ®anbcrßuif), ober bM im ijoffe bcG §. 89 erfor, 
berlidJe ßengnlfi obJ11ococn. 11nterliifil jo!d/cß ein @c[cff, 
ober fc()!t if)III blc ußt~igc ~(u~mdfung_, [ O j off C; a(ß 
2anbftrcid;cr bct Dorlg(dt 011gr3dgt, uub und) ll3cftnbrn 
n(G fo(c!Jcr llc!)at1bc!t 1ucrbct1; bc1· Wciftcr a&er, ber 
lf1m bennocf/ fübcit grgcbc11 (1ot, ift mit einer @c[bbnfc 
uo11 fili1f Sl\11111ucrnnloc11, T1om ,m-.pmtb1ocrtöjif/11(, u11b 
ija(6 ,ur <,ljcfdfrn,Jrrn111c11toi{c, N!td/ bic Dbcr,,81111ft, 
mdflcr ,11 ftrofcn. 

llllll 5l)r6ir()ntlß nn[ §. l :m bei· ,8nnft • S::,r~nnno 
. 1uirb oc111etlt, no(i ::tl)ci(11o()IIIC Oll 111mfonbte11 ~\Mdfcn• 
~e,bhlbllllßCll, @cfeUe11gerldJtcn, mcrrufG,(,Mf,ll'llllßCll 
unb berolcicf;c11 :Dlipbräuct1c11, uerbotc11 iinb. 

I 
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mt<tJan11CI), 1onbetn tutt)e bei 1Cllem, IUa~ iDu ar&el, '; 
ttfl, aud) ben <Mrnnb 3u erforfd,Jen, b. b, arbeite 
mit l!ltrflanb, 'Unbm l!anber, anbm@emobn betten, 
~r6fe fit 'l!Ue unb bie beften bel}alte. ~ringfl J:lu 
neue nitQ!td;,e Cirfinbungen ober ame(fm~plgm lller; 
fabrungMfrten In i[)rin ll.laterlano ~uruce, fo ro!rfl 
.On bort '.iOan?,' unb <!!tre 111rbienin, itlein ;,ort• 
!ommen um (o mebr befbrbern. ·lup,'t '.iOlinem 
.C,anbnmfe rucfJe audJ bit \Nenfd)en fennrn 3u ltti 
nen; bie 15d)lel\)ten ~iebe, aber ber Umgang mit 
ben @uten wirl> it>id) bitben, ltln 1Uiffl in \lfele 
et&btt tinb l!&nbtt fommen, ubnoU famif1 ltlu 
lernen; b9d) nld)t ubm1a mo9f1 t>u la.nge btiibrn, 
.lommfl iDu. aber In efn @anb,•.obet In rlne Eilabt, 
n>o lJldnlld)feit unb .Orbnuns \Dir Aberall entgegui' 
leud)tm, _11>0 l!)u ben l8t1utrn fd)on mit Sonnen, 
aufgong bd l>et Welbarbelt. btgegnefl, wo M ne '<. 

•!l3rad)ftlbet fid)tbat fint>1 n,o .Obnb&ume bir ~an~• 
j?rap1n almn, nio nidJt baä @ra6 auf btn erw 
Jen n>&cl,,tl, IUO brt ~rembt fieunbliqi t,,gräptt n>irb, 
roo nid,Jt bit 18rttler 411 alltn .treu!l1)1gen lie9en1 

1110 nid)t jebd 10tabtcfJen tintn ef9111en @algrn bat, 
11>0 16d)ulrn unb Jtr4nf,nbquf1r bie frl)bnfltn 1;1!1, 
b&ubt !)oben, n,o ber l!!Jd)tn!rn unb ltan 1bbben, 
IUenl~e t>id) anlod1n: - ba m~e auG, ll)u bift 
in einem l!anbe, n>o-rrd,itfid)e !!rute n,c~nen,·'.bie 

• Jto~f unb • .f)eri Qm ae~6r19tn .Orte babrn, ·-2n
fol<btm t!nnbt, ln foTdier E,tabt rolrfl ll)u aud} ~ 
batb einen t!C~!llltifler finben, btr ·t11r aur~st, unb 

. bei f~m (ud)1 ·'.DidJ au t1er1!olltommnen. <sru ll)j{. -
lig In friner lrbtit, fep ge~orfllm unb trm gt9nt 
Ibn, betrage ~id) dberbaupt fo, bafj rr il)jcf) Atrn . 
al6 ein llllilglieb retner ijamUie betrad}tet, ba·~ 1r : • 

tltcf, unge~n entta~t, 1Vtnn tldne ~,f!immuns :iDl<t). , • .' ~ 

t>OtfidJtig in ber !mal)l ,DeineA Um·gan11G j l>of1ö 
/lleifpitl uerbirbt AUlt (!::irtrn. <i:5,1) toie tauf), 
roenn 7'nbm füber(idJ fd)• l'&rn, balle ,!)eine Bunge 
im 3aum, bap nie rin un3udJ(igeil !!\fort fir fd)iinbe. 
!8d 'l{Orm, roaß t\u (911ft, l)abe @ott uor 'lCuiim 
unb im .peqin, unb l1/1te !lid/, t>a~ l)u in Mnt 
@::1111be tu1tli9dl. uub t1111rfi n•·11,,1i\ <5lotfr~ (SJrbot. 
~,·rr,1d)1r 0,'ll 8onntdg a[G ,in. n illu[)trdq 1/on 'Dd11rr 
9,·rnbi1111id)e11 ·1(rb,it, ab~r uer(oume bm ~J-~tte~,. 
birnl1 nrd)t, unb roenn ,G in brn <:5rab1en, mol)in· 
I>u fommf'I, eonntonGfdJulrn firr ..pano1wrfv1 gibt, 
fo b,·fndie bi,fe fidp1g. i!)n l1lirft in l)enfe!b,·n 
(.\.MrgrnlJeit finbtn, 0,1G, 11>a6 IDu in l)er eid)ule 
lerntel1, ijU roieber()olrn, unll ,Deine .!i'tnntnlfTe au 
1mmt!)rrn unb au 1ibm. ,Dann .uirgnt\9, ::l:idJ fit!• 
fam im '&rricn, ober bun1J G!efvrad) mit einem 
redJtfd)afffü ge(innten Wmrn~, ober burcf:> l!efen in 
ber !8ibe(, im rslcfonnbud), obrt in anbern guten 
!8ud1rrn .. IDieß roir1' roohlt11atiger fitr l)id) fel)n, 
ahl roenn [)u 58ier, 1 !mrin =, iepiell)aufer un'O 
ltan3bbben brfudJll unl> bie \J-Utd)lc burd)fd}ro11rmft, 
!lllit frol)em !Jl/utl)c unb ·neurr .!traft roitjl llu mit , 

.. 

iitr neuen ®odJe l>if nrne 1Ccbeit beginnen • unb 
bie morn>lirf, ~eineß @eroiff~n6 roerbtn [)id) nid,,t 
beunrnl)igen, '.Dm Umßano mir1nn \5rn11en3imultfn 
breite nid}t meit ouö; er b[cibe immer in _ben 
\l:,d)r<tr,fen bet \lil)rbarfeit; erlaube IDit gegtn' fie 
nid)t~ Unfittlid)1ß, nidJl6 Un0ud)tigeß, ~troa~tt 
bie !IMnbeit :Deiner @eba11fo1 unb <iefinnungen; 
brn?e an @ott; n,rnn bie !Berfud1un9 gro9 roitb, ge, 
~enfe [)einer ~ftl'rn unl' ~erroanbten bnl)eim im ma, 
ter!nnhe. baniit 'J'lu nm1&ntiia,t. beffer unb urnmbor, 
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l'Oeilet ruft. UnuntrrTlrod)ener Viltl~, mit gebbdget 
ffiöd'lid)t auf ,Peine @1f11nbbdt, muß 1:lir aur 
@Cll)oon~eit merbm. \5d1~ au ~Mte I unb fru~ 
n,ieber liuf, bii~ fe~ be~balb 'lOe!n !mab[fprud,). 
!lilit bem @elbe, roetd)e~ il)u ~erbitnft, fe~ fparf~m, 
nerm~lbe jebe unn~~e 71u8gabe; <tUG IJ)fennlgen roet• 
ben .Z~akr, fammdfl :r>u fie forgfaltig. !met ben 
!J)fehnig nicf)t el)rt, ifl be8 ltl)aferG nicf)t l\lertl), 
15t!bfl fo(dJe 2!uGgaben unterlap, me(d)e bloß auf 
lDrlne ßequemlicf)felt abaroetfot; gerobbne IDII() 
nielmebt 3el tig on Cllntl>rornnRfn, benn ll)u f~nnfl 
nid)t 1111ffen, ob .l>u auf :itl1lner !lBanbttung nld)t 
fr!bfl 111and)fß .\Jlot~menbige eine ß1itlang'1ntbelmn 
muSt; • • lt>u ll)lrlt-auf biere !melfr nlt llon 1!)11ntn 
!Bel 1ltfnilfrn ab\)&ngen. • ee\' m&,19 im ~lfr~ unb 
11:rinFtn, .ben @inufi geifliiier @m&nre mrrt,e 9an3, 
fo ll!irfl [)u einen gefunben .!tbl'l)t~ btb!llttn, bet 
ble Unflrm9un9 ber Utbeit unb !lBanberungrn rofrb 
1rttagen tonnen, eiebe bir .Orbnu119, jrbrG ltling 
~abc feinrn angeroitfenen ~l,1~ 1 lebe~ :;Ding feine 
brflimmte .Seit. ~eibr aud.J fein, U'nreinlic(JMt an . 
:lltln1m· i!clbr, an· lDrlntt .ltleibung, in t'elner·,, ·._ •: 
!!Bo~nung, !nimm '.Dlt t&glid) oor, au tf)un, lila& ;, • 
Sl:lu tbun mujjt, tbur e6 o~nftblbar uni> 1~µt-t6 • 
gana: 1$prid) nur l)aG, roas 'l!nbern ober 'a)ir „ 
111,~{icf:> fe\)n fann I unb fd)rorig~, IUo tG. :[)1ine 
,P,cl)t getiietet. 1!l1be bie 'ID11brbeit, ~alfe l>le 
\lugen. li)eine !JM>en m~lfen mit lDeinen Gl1ban= 
!en i\bereinflimmrn. fsuge \Jllemanbm l!=d}abrn au, 
n,ebtr baburd), baJ lDu i~m Unred)t t~utl, nod) 1'~, 
burd), ba~ '.Du nerfdumß, ll)m 1)a~ @ute ~u tr11>1ff,n; 
rod ~eine !pflid)t tr!J!ifd)t, .p1,re iOlcf), 1\beuine 
!Brlell>lgung crbtftett gu nmben, in btm ilfo9&lt• 
nl~, lllie ltlu !ll1d)t 1>ai11 au 9aben .glaubfl, • '81\l 
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i'lad,rid;t 
\)Oll bcu f)Oll\)t(M)[idJncn 15i(~et• 1111b Si'uµfn, 

IJJ!itn6ru \leri\tir'tcner <Staaten, 

1. tB (l b t lt' @rofi!1eroOßl9lmL 
$tßclh11f)t, .l;i•u~tjlabt. 

Uled)net 11«cf/ 11lcid/G911!1>m ,\11 60 lhiuaern, il. 4 lllfen• ' 
ntge. 'ner ßa~(rocrtl) ift bct 24-q; @u~n • fiuli, 

~ n n b e ! m 11 11 6 e n. 
eHt,m 2 lt~(r. oecr 8! @u(ben,, l @u(ben • ttnb 

½ @11!bm,<e'tillfe, G, 3 uub 1 iheu,cr,®tilcte. 
!houeutl)a(ct !II 2 ~ll[NI\ 42 !t'tCll)Ct. 
,1lon~entio11ß,@:~cck~t~,1!cr au 2 @ulbrn 24 !h'cn;cr. 
@ufbcu, llO 1 10, 6 mrb 1 Strrn,ct, 

.ltuµfm .frm1;e.·, onn1c 1111b ·l)r.f6e. 

2, )8 ll \) t t lt, iönißttid). 
l'!llllttd)eu, .ea1rpt1lQbt. 

91eaiuet nn,-~ @11(be11 611 60 Stm1,cr11, tl 4 1!fcnnise. 
IDcr ßnl1!10ctUJ ijt ~er 24; (!htlbm,ß'uü, 

\lanbe~111i111,c11. 
0il&cr: 2 $1::~nlcr, obrr 3! @ufbcll•, Sllct·dn~•lth(er•, 

2 @nrt-en,, 1 @u(bcu, unb ½ @u(beu,@itudt, 
6, ö ltllb l !\'Teu,er • @itiicfe. 

.!!'tonent~alet 6u 2 @ulben 42 Sl'reu3er. 

-ö8-
,,J?onuentlo11e,@o~1delt~n(er au 2 l~lit!btn 24 .Rreuaei. 
~µfftfüfe au 24 J!'reuaern, • 
@rof<f/en au a Jlrcu.1crn . 
fumier au 4 lj.lfenn!ge11. 
IJ)frnnioc 1u 2 .pel!ern. 

st1111rm f!elrer. 

3, ij'rouffnrt a. rol:., frdt IStal>t. 
lned)net nnd'/ \JMd)tsuforn au 60 ) . Jl'1'.eu,ern, 

ober nad) 91ei<f/et~alern au 90 1 a 4 ffenuige. 
SDer ßn~lroert~· Im gemeinen ,t,nn'oel 1~ ber 24! 

@11lbe11 • l}ufi. • 
@;tnbtm01qrn. 

eli16m 2 lttialcr, ober 3½ @ulbm,, l @n!bm, mtb 
½ @u(bcn,etncte, 6, ll unb 1 .!h:e113er,~tMe. 

@n11,1e, -& unb ¾ ll'llnb. !Si,tcleet~afor. 
• 20, 10, 6 ultb 1 Sfreuacr. •• 

• .lt'ulJfm IJ)fennige, 4 auf 1 .lrm13cr. 

t.t. ~effeu, Jbttfül'jknt~um. 
stn fit!, -o<ttt~l~•~I. 

lllcd';nct nnd) !¾alern au 80 ~ll&erarof d)en, a 12 ~eller; 
in ben lßrobfn1en lJu!ba 1mb .fianau, or~fit,nt~ei(e 

QIIQ/ In Obcr~effen, aber lUle ht jyrnulflll't am 
\Jl1ain na<f/ 9leidJ~A1tfbm in 60 .ltte113ern, 1' 4 l)lfen, 
ni,,e, tmu ,8a~hoert~ ßClUö~11(id/ bt\' 24l @11lb,1t• 
!Juli 1ft. 

~an be6 mu na.c n. 
eilb,r: 2 ~at,r ober 3½ @nfbeu,@'5tilctc, lt~a[er,, 

,!; lt~okr,, ; V)aln•, ¾ lt~af,r, 1111b ~•• lt~o(er,, 
2, 1 1111b ¼ ®i1tcrorofaien,®tflde, 

~t1jlfm 4, 3, 2 unll 1 tJcl!cr. 

-60-

'1. ll!Urtten.-6os, !tiinißreid). 
0tllftonrt, -1\o~µtpdtl, 

9leilinet nodj llleld/fgntbtn ;tt 60 stw1,1ern, /i. 4 &,lfer, 
IDlefer @ulben girt an<f/ li ljJ!nnb·, 16 mau,11, 
20 lralf1r9rofdjen ober 28 €:i<f/lU nge unb 1! @ul, 
bin flnb l lt9(1!er. Jtourant .. 

IDer ßa~froert~ ift ber 24½ @nlbrn • !Juu. 

lla II bH milna en. 
ell~m 2 ~arer, ober 8½ 0.Mbcu,, !l'.lerelnMt~ater,, 

1 @u(ben, mlb t @u(be11,®tfüfe, 6, il 11nb 1 
llreu3er,®talk 

!lont>t!ntfon6, l!lipecldt~a(er ;11 2f 9leid,@g11lbe11. 
20, 10 1111b ö ill't1iaer, ~lüde. 
@«>!dJen 1u 8 lhenirrn nnb 1 !tte113er,Stüite. 

s. !Btannf '1,u,ti!J, .i;>etaost~um. • • 
.:),, • •. • l8ea11ufd)wet11, 41a11µ1pabt. 
iite~net nacf/ 9ltl~ttalern .;11 86 !O!arltngrofdJen, 

a 8 l)Jfinnlge uub and/ nad/ st!/nferu 311 30 ®lflier• 
9rofd}e11, a 10 ~fennlge. • • 

8 a nbtemß n ! cn. 
eiimer: l?cn~rnt!ou~®~•cfect~aler 111 1 st:~fr. 1 o eilt, 

bergrofd/en. • . 
1)er9leid)tn 9offie unb ufertcl nad/ f!lertartnlfi. 
5!:~alcr All 80 ®i(bcr9rofd)en ~ber 36 IDltr!mßtofd/en. 
6, 3 unb 1½ \lllatiengrofif/cn,IE;tfldt. 
4 1111b 2 911ft @rofcf/ru, inrb l ®!l6ergrofd)en,\!:lt11cfe. 
6 unb 4 'ij)fenuio ,@stnl'ff. 

b)lfm 'IJfrnnlge. • 

1 

1 
1 

+ 
1 
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ß'1lr blc \jlroul113en (!ufbn, .1,')onau 1111b Obc~• 

~c[fm 
eilber: 6 .n'rcu3rr. 
.ltnpfrt: 1, •I 1111b -} flrcn,rs. 

ß'flr ben 9lrr,icru•:~~,(ecmmiffl~r.~,Jßqirf 
mu1tef11, 

inofe!Wt rrnrfi '.Ulorict-,n·,[d)rn ,u S \jlfm:igm Unb 
36 •" einem 51:f•olc: ormuuct lUrrbrn. 

,\'l'n~fcr: ll)fc1111i~c, 12 onf J ßlllrn @rofd)rn. 
~apietßelb: J!ofrcn,~111:ueif1111or11 in J, 5 1111b 20 ~r,rr. 

5, ~i:tttfjcu, .lt,1:üonir.). 
~ul!u, ,\;,011µ1noN 

lned)nct nad) 1:~.1:cr.1 311 30 E5ifhrgrof(\'<l:, A 12 
l!Jfcnuioc, 

\l « 11 b C ~ 111 ii 1\1 C II, 

~!Ibm 2 11:f)ofcr, ~bct !14 ~JnfNu,@itiidc, 11:~ofrr,, 
! 5tlialer,, ½ !¾akr,, ,i ::tuolcr,, ½ 11:f)afm 1111b 
+,, lt:fialrr., 2, t nnt ! euucrßr•fdic11,€t111k 

.!tu~fm 4, a, 2 11110 1 \llf,1111:0,@!tfüfr, 
,iaµkrAdb: .i,,1ffc11, 9fim•df1m11rn All 1, f> 1111~ r,ri 

:i:f)Oftt•. 

6, ($a~1fc11, füi1:iqwCI). 
.!t're~t'c11, ,Pi11u~1nnbt. 

Dl<rf)nct Md/ ltf1afrn, 311 H(• 91eu,1r,j1t1i11, .1 n 
'llfeuuioe, 

t! 0 !I ~ t ~ 111 ii .1 0 C II, 

®ifb•t: 2 't4drr• rM· ,H ~\J11lbc11,01'icfr. 
J!o11ucntir11~ ,@'iµccicel[;~fci·. 
'.l)crot. ! :mb ~, ct-:r 0J11!b:11 1111~ ~,1foc @11lc .11. 

-G1-

9. ttlrtn1c1t 1 frdc s;>onfr~Ql:t. 
llltdJnct 11a<f/ Dlcl(~~t~alm1 •" 72 (lJri>o:en, r, 

®!f/n,nrrn. 
®tabtmiln,cu. 

l!?;llfict: @ouie, ½ unb .\ <6pccicottaler, 
Sl)rltte{fttlcft 311 24 ®rcotcn nub ·bovµcfü 111 48 

@rooten. 
!topfflade in 1)! @rootcn, 
ijHnrld)e 011 ,1 (i\rootcn. 
61 3, 2, 1 un~ ½ @rootf!iitfc, 

Sl;u~fer: l 11111> 2, ®d/U:nrtflihk 
ll)fci ~ltootcu finb l lionoiutiouO, (~rof(QW Aldcf), 

mit~in i @root ,11 4 \\li 1111b :11 prc11f;iid)cm 
lto11rn11t !ommcn 3 @notrn ; €:01·. 3j 'ßf. ,J(cid). 

10, ~ a mb n :t o, ftcic ,i.:,n11f1~nM. 
Ulcqinet nad) \Olnr! !U 16 ®rliil'.ingcn, i, 12 'llfrnuii)r. 

® ta btm ii1qc11. • 
®il&ct: ®~ecie~t\1afcr ,n 3 \Olarf. 

~crot. l)<llbi 11ub ~fortc( nad) !Ucr(flifl11i[!. 
2 nnb 1 9Jlotl. 
8, 4 Ullb 2 Gö<fliffiiW, 
®<f/lUiuge 111 12 \ff., ®cdJ~li119c ,u 6 IJ)f., '1:>rd, 

lh1gc 311 /\ 'jlf. 
.1 roldrt in !t'ourant ijl in Jrou~c11tionß • ltom-.1111 

9 9@r, 6 'llf. 1111b in ~rtuO, Routant 12 ®or, 
4i- l.llf. otcidJ. . _____ _ 

11, ~ et u 11 o u er, .lhinisrcir~. 
,,)ßt1UU\1tt, .~l'l~l~d'o1. 

lllcd)nel naai ~~,,lern in 3\l ~i:6cror~fc'1rn, ; O 
\jlfcnnloc, 
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Arbeitsordnung 
für die Fabriken der Firma Carl Freudenberg in Weinheim 

Gemäß der §§ 124 & 134a des Arbeitsschutzgesetz
tes für das deutsche Reich vom 1. Juni 1891 
(Novelle Titel VII der Gesetzesverordnung) erläßt 
mit Wirkung vom 9. Mai 1892 die Firma Carl Freu
denberg folgende Arbeitsordnung: 

§ 1. 
Jeder Arbeiter hat vor Eintritt in's Geschäft der Fir
ma Carl Freudenberg den Nachweis zu erbringen, 
daß er sein früheres Arbeitsverhältnis ordnungs
gemäß gelöst hat und muß die Quittungskarten über 
die zur Invaliden- und Altersversorgung gezahlten 
Beiträge, vorlegen. 

§ 2. 
Die Arbeiter sind verpflichtet, gemäß § 134 in Ver
bindung mit § 121 des oben genannten Gesetztes, 
den Anordnungen ihrer Arbeitgeber oder der von 
diesen ernannten Obmänner in Beziehung auf die 
ihnen übertragenen Arbeiten unweigerlich Folge zu 
leisten. 

§ 3. 
Es wird ein ständiger Arbeiter-Ausschuß für die 
Fabriken der Firma Carl Freudenberg gebildet; als 
solcher ständiger Arbeiterausschuß werden andurch 
die durch die Mehrheit der Arbeiter gewählten Vor
stände der in dem genannten Etablissement beste
henden Fabrik-Krankenkasse bestellt. 

§ 4. 
Die regelmäßige Arbeitszeit beginnt 
a. für erwachsene Arbeiter: 

morgens 6 und dauert bis abends 6 Uhr; 
b. für jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren: 

morgens 6 und dauert bis abends 6 Uhr. 

§ 5. 
Der Fabrikherr ist zu jeder Zeit berechtigt, die 
erwachsenen Arbeiter länger als die in § 4 erwähnte 
Zeit zur Arbeit anzuhalten. 

§ 6. 
Ruhezeit findet statt: 
Fünsämtliche erwachsene Arbeiter: 
Vormittags von 8 bis 8 1

/4 Uhr, 
Mittags von 12 bis 1 Uhr, 
Nachmittags von 4 bis 4 1

/4 Uhr. 
Für Arbeiter unter 16 Jahren: 
Vormittags von 8 bis 8 1/z Uhr, 
Mittags von 12 bis 1 Uhr, 
Nachmittags von 4 bis 4 1/z Uhr. 
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§ 7. 
Das Fabriktor bleibt nach dem gegebenen Glocken
zeichen noch 5 Minuten offen; nach dieser Zeit darf 
niemand mehr ohne eine Ordnungsstrafe von 
zumindest 20 Pfennig und höchstens 40 Pfennig 
eintreten, und zwar verfallen diese Gelder der 
Fabrikkrankenkasse. In der Nachmittagspause von 
4-4 1

/4 Uhr wird das Tor nicht geöffnte und darf 
niemand die Fabrik verlassen. 

§ 8. 
An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ruht die 
Arbeit, indes sind die Arbeiter zu denjenigen Arbei
ten verpflichtet, welche zur Wiederaufnahme des 
vollen mehrtägigen Betriebs oder zur Verhütung 
des Verderbens von Rohstoffen notwendig sind, 
sowie zur Bewachung der Fabrikanlagen. 

§ 9. 
Wenn infolge von Betriebsstörungen einzelne 
Arbeitstage ausfallen, oder die tägliche Arbeitszeit 
eingeschränkt wird, so hat der Arbeiter keinen 
Anspruch auf Lohn für die ausfallende Zeit; er ist 
jedoch berechtigt, wenn die Unterbrechung der 
Arbeit infolge von Betriebsstörungen mehr als 2 
Tage in zwei aufeinander folgenden Wochen 
beträgt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist die 
Entlassung zu nehmen. 

§ 10. 
Kein Arbeiter darf während der Arbeitszeiten ohne 
Erlaubnis seines Obmannes die Fabrik verlassen 
und hat in diesem Falle beim Pförtner eine Erlaub
nismarke abzugeben. 
Der Pförtner ist verpflichtet, jeden Arbeiter, wel
cher ohne Eralubnismarke die Fabrik verlassen 
will, zurückzuweisen. 

§ 11. 
Das Verlassen der Fabrik in Schuhen, Schürzen 
oder anderen Kleidungsstücken, welche Eigentum 
der Fabrik sind, ist verboten. 

§ 12. 
Das Rauchen innerhalb der Fabrik, sowie der Genuß 
von Wein, Branntwein oder Bier in den Fabrikräu
men ist für jedermann strengstens verboten. 

§ 13. 
Wortwechsel, Streit und Schlägerei in den Fabrik
räumen sind strengstens untersagt. Obmänner und 
Mitarbeiter sind verpflichtet, vorkommenden Falles 

die Streitenden zu trennen und der Prinzipalität 
sofort Mitteilung zu machen. 

§ 14. 
Beim Aufhören der Arbeit hat jeder Arbeiter sein 
Licht auszumachen und die Obmänner haben sich 
vor dem Verlassen der Werkstätten davon zu über
zeugen, daß die Lichter gelöscht sind, und daß 
überhaupt Werkstätten, Maschinen, Dampf-, Was
ser- und Gasleitungen sich in ordnungsgemäßem 
Zustande befinden. 

§ 15. 
Die Arbeiter sind gehalten, ihre Werkstätten nach 
Erfordernis, mindestens jedoch Samstag Abend 
gründlich zu reinigen; die Obmänner sind ermäch
tigt, einzelne Arbeiter hierzu anzuhalten, wenn die 
Arbeiter dieser Vorschrift nicht aus freien Stücken 
nachkommen. 

§ 16. 
Die Auszahlung der Löhne (der Fabrikarbeiter) 
erfolgt dienstags Abends und zwar in Reichs
währung, während die Lohnabrechnung vom vor
hergehenden Samstag geschlossen wird. 

§ 17. 
Die gegenseitige Kündigungsfrist beträgt zwei 
Wochen. Bricht ein Arbeiter ohne Grund den mit 
der Firma Carl Freudenberg abgeschlossenen Ver
trag, so zahlt derselbe für den Tag des Vertragsbru
ches und jeden folgenden Tag der vertragsmäßigen 
Arbeitszeit, höchstens aber für eine Woche den 
Brteag des vertragsüblichen Tageslohns mit M 1,70 
pro Tag. 
Die hierdurch verwirkten Beträge verfallen der 
Fabrikkrankenkasse. 

§ 18. 
Bezüglich der Entlassungsgründe bleiben die 
gesetzlichen Bestimmungen maßgebend, jedoch 
mit der Erweiterung, daß auch jede Zuwiderhand
lung gegen die Bestimmungen dieser Arbeitsord
nung den Fabrikherrn berechtigt, den betreffenden 
Arbeiter sofort zu entlassen. 

§ 19. 
Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Auf
kündigung können Gesellen & Gehilfen die Arbeit 
verlassen: 
1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig 

werden; 
2. wenn der Fabrikherr oder seine Vertreter sich 

Streitigkeiten oder grobe Beleidigungen gegen 
die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehöri
gen zu Schulden kommen lassen; 

3. wenn der Fabrikherr oder seine Vertreter oder 
Familienangehörige derselben die Arbeiter oder 
ihren Familienangehörigen zu Handlungen ver
leiten oder versuchen mit den Familienangehöri
gen der Arbeiter Handlungen begehen, welche 
wider die Gesetzte oder die guten Sitten laufen; 

4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldi
gen Lohn nicht in der bedungenen Weise aus
zahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende 
Beschäftigung sorgt oder wenn er sich wider
rechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig 
macht; 

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder 
die Gesundheit der Arbeiter einer erweislichen 
Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Einge
hung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen 
war. 

In den unter Nr. 2 gedachten Fällen ist der Austritt 
aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die 
zugrunde liegenden Tatsachen dem Arbeiter länger 
als eine Woche bekannt sind. 

§ 20. 
Bis zur Höhe des vollen Arbeitsverdienstes eines 
Tages werden bestraft, sofern nicht auf Grund des 
§ 17 sofortige Entlassung verfügt wird: 
1. Tätlichkeiten oder Beleidigungen gegen Vorge

setzte, deren Angehörige oder Mitarbeiter; 
2. vorsätzliche Sachbeschädigung zum Nachteil 

des Fabrikherrn oder eines Mitarbeiters; 
3. Fahrlässigkeit, durch welche die Sicherheit des 

Betriebes gefährdet wird, insbesondere unvor
sichtiges Gebahren mit Licht und Feuer, oder 
mit feuergefährlichen Materialien; 

4. unentschuldigtes Fortbleiben von der Arbeit. Die 
Strafen werden von dem Fabrikleiter verfügt. 

Über die verhängten Strafen wird ein Buch geführt, 
welches bei den dazu bestellten Beamten zur Ein
sicht offen liegt. 
Glaubt ein Arbeiter zu Unrecht bestraft zu sein, so 
steht ihm Berufung an den Arbeiterausschuß frei, 
welche bei jedem Mitglied deshalben angebracht 
werden kann. 
Nach Anhören des Ausschusses entscheidet der 
Fabrikherr endgültig. Alle diese Strafgelder verfal
len der Fabrikkrankenkasse. 

§ 21. 
Wer betrunken zur Arbeit kommt oder in diesem 
Zustand betroffen wird, verliert den Anspruch auf 
Beschäftigung und Lohnzahlung an dem betreffen
den Tage und kann im Wiederholungsfalle ohne 
Kündigung entlassen werden. 
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§ 22. 
Alle Arbeiter, welche in den Fabriken der Firma 
Carl Freudenberg in irgend einer Weise beschäftigt 
sind, verpflichten sich, über Einrichtungen und Art 
der Fabrikation Stillschweigen zu beobachten und 
verpflichten sich ferner, nach Austritt aus dem 
Geschäfte der Firma Carl Freudenberg, aus wel
chem Grunde auch immer er erfolgt sein mag, 
innerhalb einer Frist von drei Jahren in keiner der 
in Worms und Mainz befindlichen Kalblederfabri
ken Beschäftigung zu nehmen oder für eine solche 
in irgendeiner zu arbeiten. 
Beim Zuwiderhandeln gegen dieses Vorgehen ist 
der Fabrikherr gesetzlich berechtigt, die Erfüllung 
auf gerichtlichem Wege und zwar gemäß § 774 und 
§ 775 R.A.P.O. zu erzwingen. 

Gerichtsstand für solche Streitigkeiten, sowie über
haupt für alle aus dieser Arbeitsordnung und aus 
dem Dienstverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist 
das Amtsgericht Weinheim. 

§ 23. 
Dem Fabrikherrn steht das Recht zu, neu eintreten
de Arbeiter innerhalb der ersten vierzehn Tage nach 
ihrem Eintritt jederzeit ohne Kündigung und ohne 
Angabe eines Grundes zu entlassen; ebenso können 
solche ihrerseits innerhalb der ersten vierzehn Tage 
nach ihrem Eintritt jederzeit ohne Kündigung die 
Arbeit verlassen. 

§ 24. 
Jeder Arbeiter wird mit dem Eintritt in das Geschäft 
der Firma Carl Freudenberg versicherungspflichti
ges Mitglied der Fabrikkrankenkasse, welche von 
dieser Firma errichtet ist. Für neu eintretende Mit
glieder beginnt das Recht auf die ü~er die gesetzli
chen Mindestleistungen hinausgehende Unterstüt
zung der Kasse erst nach Ablauf von sechs Wochen 
vom Tag ihres Eintritts in die Beschäftigung an. 

§ 25. 
Alle Arbeiter, welche ununterbrochen 30 Jahre bei 
der Firma Carl Freudenberg in Arbeit stehen, erhal
ten jedes Jahr an Weihnachten eine Alterszulage 
von50Mark. 

Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses gelten 
1. nicht als solche, wenn sie durch Krankheit, Unfall, 

Naturereignisse, Maschinenbruch, Geschäfts
stockung, Militärdienst oder durch Beurlaubung 
verursacht werden. Jedes andere längere oder kür
zere Fernbleiben von der Arbeit bewirkt jedoch, 
daß die zum Bezug der Alterszulage nötigen 30 
Jahre vom Tage der wiederbegonnenen Arbeit an 
gerechnet werden. 
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Beim Austritt aus der Arbeit, gleichviel, aus wel
cher Ursache dieser erfolgt sein mag, oder bei Auf
hören des Fabrikbetriebes erlöschen alle Ansprüche 
auf Alterszulage, dagegen nicht bei etwaigem 
Eigentumsübergang der Firma. 
Im Übrigen regelt sich die Auszahlung der Alters
zulage nach den besonderen hierfür gegebenen Sat
zungen. 

§ 26. 
Diese Arbeitsordnung ist in den Fabrikräumen aus
gehängt. 

Jeder in eine Fabrik der Firma Carl Freudenberg 
eintretende Fabrikarbeiter hat ein Exemplar dieser 
Arbeitsordnung in Empfang zu nehmen und den 
Empfang auf dem Comptoir der Fabrik zu beschei
nigen. 
Bei dem Austritt aus dem Arbeitsverhältnis hat 
jeder Arbeiter das bei seinem Eintritt erhaltene 
Exemplar dieser Arbeitsordnung zurückzugeben. 

§ 27. 
Die Arbeitsordnung tritt am 9. Mai 1892 in Kraft. 

Weinheim, 5. Mai 1892 

Carl Freudenberg 

Über diese Arbeitsordnung wurde der Arbeitsaus
schuß zu Protokoll gehört; derselbe erklärt da
durch, daß er mit derselben einverstanden ist. 
Weinheim, 5. Mai 1892 

Jakob Metz 
Joseph Kohl 
Sebastian Klohr 
Michael Will 
Philipp Rösling 

Wir danken der Firma Carl Freudenberg (Archiv 
und Dokumentation)für die Überlassung dieses -
heute schon Geschichte gewordenen - Textes. 
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