
Nachstehen eine Bearbeitung der Schrift:

Joseph Koch,  Geschichte  der Aachener Nähnadelzunft  und Nähnadel-
industrie bis zur Aufhebung der Zünfte in der französischen Zeit (1798).

Doch zunächst einige Ergänzungen:

Zeichnung aus dem nachstehend angezeigten Werk.

(Durch Anklicken der Zeichnung wird eine Vergrößerung geladen)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/St%C3%A4nde_Amman_Der_Nadler.png


Nach Anklicken der Titelseite könen zugehörige Scans geladen werden.
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https://de.wikisource.org/wiki/Eygentliche_Beschreibung_Aller_St%C3%A4nde_auff_Erden


Zeichnung aus der berühmten Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers (1751 bis 1780) von Diderot d'Alembert

(Durch Anklicken der Zeichnung wird eine Vergrößerung geladen)
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Durch Anklicken der Titelseite des Magazins für Frauenzimmer glangt
man zum Scan eines Kapitels über Aachener Nadeln. 

Von den verschieden Dateien zu den früheren Nadelfabriken sei hier nur
eine ausgewählt:
Dorothea Nicolai, Die Nadelherstellunng in Aachen am Beispiel der
Nadelfabrik Leo Lammertz

Die Aachener Nadelhersteller bezogen den als Rohmaterial verwendeten
Draht  aus  Altena.  Dort  wird  auf  vielfältige  Weise  an  die  „Drahtver-
gangenheit“ der Stadt erinnert:

Altena: Draht zu Geschichte
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https://www.visitaltena.de/sehenswertes/draht-zu-geschichte/
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Geschichte der Aachener Nähnadelzunft und 
Nähnadelindustrie bis zur Aufhebung der Zünfte 

in der französischen Zeit (1798).

Von Joseph Koch.

Quelle: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 41, 1920

Dort können auch die Fußnoten eingesehen werden

Vorwort. 

Schon  seit  Jahrhunderten  hat  Aachen,  das  heute  die  größte
Nadelindustrie  der  Welt  besitzt,  eine  hervorragende  Stellung  in  der
Nadelfabrikation  eingenommen.  Während  aber  die  heutige  Nadelindustrie
allerlei  Arten  von  Nadeln  und  nadelartigen  Gegenständen  herstellt,
beschränkte  sich  die  ältere  Aachener  Nadelindustrie  ausschließlich  auf  die
Anfertigung  von  Näh-  und  Stecknadeln,  die  von  zwei  streng  voneinander
geschiedenen Zünften verfertigt wurden:

1. den Nähnadlern, die in der Nähnadlerzunft vereinigt waren,  und

2.  den  Stecknadelmachern,  die  zur  Zunft  der  »Nadel-  und  Krämpen-
macher« gehörten. Von diesen beiden Gewerben besaß das der Nähnadler von
den ersten Anfängen an die größte Bedeutung für die Stadt und bildete einen
ihrer  blühendsten  Erwerbszweige.  Vorliegende  Abhandlung  soll  eine
Geschichte sowohl der zünftigen wie auch der gewerblichen und technischen
Verhältnisse  dieses  Nähnadlergewerbes  bis  zur  Aufhebung  der  zünftigen
Selbstherrlichkeit  Aachens  im  Jahre  1798  geben.  Sie  umfaßt  also  den
Zeitraum,  in  dem  das  gewerbliche  Leben  noch  der  Aufsicht  der  Zunft
unterstand und von dieser geregelt wurde.

Das  verwandte  archivalische  Material  befindet  sich  teilweise  im
Stadtarchive zu Aachen ─ Aachener Ratsprotokolle und Ratssuppliken 1656
─ 1798, Prozeßakten, Zunftordnungen u. a. ─, teils im Preuß. Staatsarchiv zu
Wetzlar. Aus dem Staatsarchiv zu Wetzlar sind folgende Prozeßakten benutzt:

Aachener Schönwirker . . c. Nähenadelenzunft daselbst. 1752 (Signatur: Preußen L.
A.  No.  145/163).  ─  2.  Aachischen Kaufleuthen und Mitmeistern  der  Nähnadelzunft  c.
Bürgermeistern der Stadt Aachen.  1754 (Preußen L. A. No. 115/133).  ─ 3. Greven des
Nähenadelamtes c. Nicolaus Küppers. 1757 (Preußen L. A. No. 117/135). ─ 4. Greven und

https://archive.org/details/ZeitschriftDesAachenerGeschichtsvereins1920/page/n5


Vorstehern der Nähnadelzunft c. Johann Olbert u. cons. 1759 (Preußen L. A. No. 118/136).
─ 5. Andreas Edmund Ludewigs c. Hopels P. J. 1769 (Preußen L. L. 897/3104). ─ 6. Franz
Rud. von Collenbach c. Verwalter des Hoflehens (Rat). 1769 (Abtlg. 12. C. 389/1134). ─
7. Gilles Schorn c. Nicolas Küppers. 1782 (Preußen L. L. 2241a/7609).

Für  die  freundliche  Unterstützung,  die  mir  die  Herren  Archivdirektor
Dr. Huyskens  und Bibliothekdirektor  Dr. Müller  bei meiner Arbeit geliehen
haben,  spreche  ich  beiden  Herren  meinen  verbindlichsten  Dank  aus.  Eine
angenehme Pflicht ist  es mir sodann, Herrn Geheimen Regierungsrat  Prof.
Dr. Meister in Münster i. W. für seine wertvollen Ratschläge auch an dieser
Stelle nochmals aufrichtig zu danken.

Inhaltsübersicht.

Einleitung. Die Herstellung der Nähnadeln im Mittelalter und zu Beginn
der Neuzeit.

I.  Kapitel.  Die  Anfänge  der  Alachener  Nähnadelindustrie  und
Nähnadlerzunft: 1. Die Zeit der handwerksmäßigen Arbeit: Die Anfänge des
Handwerks.  ─  Seine  Technik.  ─  Politische  und  zünftige  Einordnung.  ─
Zunftrolle. ─ Erste Bestimmungen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. 2. Die
Zeit  der  Ausbildung des Verlagsystems:  Gründe zu dieser  Entwicklung. ─
Ihre Folgen.

II.  Kapitel.  Die  Zeit  des  V  er  leger  tums  bis  zum  Ende  der
reichsstädtischen  Zeit:  1.  Allgemeine  Übersicht  über  die  gewerblichen
Verhältnisse: Technik. ─ Organisation der Arbeit. ─ Nadelsorten, -nummern,
-preise. ─ Marktgebiete. ─ Versuche, die Industrie zu verpflanzen. ─ 2. Das
innerzünftige Leben des Gewerbes: Zünftige Einrichtungen und Gebräuche. ─
Unterstützungswesen. ─ 3. Äußere Geschichte der Zunft und des Gewerbes:
a)  Die  Zunft  unter  dem  maßgebenden  Einfluß  der  Nähnadelkaufleute.  ─
Kampf der Kaufleute um die Beseitigung der den Großbetrieb einengenden
Zunftbestimmungen.  ─ Streit  um die Merkzeichen,  b) Die Zunft  unter  der
Leitung der Rauhwirker. ─ Prozesse der Zunft. ─ Ausgang des Jahrhunderts.
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Einleitung:

Die Herstellung der Nähnadeln im Mittelalter und zu Beginn

der Neuzeit.

Die Nähnadel darf wohl den Anspruch darauf machen, mit zu den ersten
und unentbehrlichsten Handwerkszeugen zu gehören. Bis tief in die Urzeit
des Menschen hinein können wir ihre Spur verfolgen, und seitdem ist sie ihm
eine treue Begleiterin geblieben. Allerdings hat  sie währenddessen in ihrer
äußeren Form vielfach gewechselt, denn vom einfachen Pfriemen aus Holz,
Knochen oder Fischgräten, dessen sich der Mensch der Urzeit bediente, bis
zur modernen Stahlnadel zum Hand- und Maschinennähen bedurfte es einer
langen Entwickelung. Über die Herstellung der Nähnadel sind wir indes erst
seit  der  Zeit  des  ausgehenden  Mittelalters  genauer  unterrichtet,  seitdem
unsere geschichtlichen Quellen reichlicher zu fließen beginnen. Das einfache
Herstellungsverfahren  jener  Zeit  dürfte  aber  auch  schon  jahrhundertelang
früher in Übung gewesen sein. Wenige Handgriffe genügten, um eine dem
damaligen Bedürfnisse entsprechende,  nach unserem Begriffe  freilich noch
rohe  und  unvollkommene  Nähnadel  herzustellen.  Der  Nadler  schnitt  ent-
sprechend der Länge der Nadel mit der Schere ein Stückchen Draht ab. Das
eine Ende des Drahtstäbchens spitzte er zu, das andere Ende schlug er zur
Bildung  des  Öhrs  zunächst  platt,  spaltete  es  dann  in  der  Richtung  des
Nadelschaftes  auf  und  schweißte  die  beiden  äußeren  Enden  der  so
entstandenen Splisse wieder zusammen. Dabei blieb an dem oberen, offenen
Teil  des  Spaltes  ein  Öhr,  durch  das  man  den  Faden  ziehen  konnte.  Man
nannte diese Nadeln Glufen, und diejenigen, die sie anfertigten, Glufner oder
Glufenmacher.  Große  Kunstfertigkeit  erforderte  diese  Technik  noch  nicht,
und so sehen wir denn, daß vielfach die Nadler oder Glufenmacher neben den
Nähnadeln auch noch andere kleinere Drahtwaren, wie Stecknadeln, Haken,
Ösen,  Mallien  (kleine  Ringe),  Fischangeln  und  dgl.,  anfertigten.  Daher
bezeichnete man diese Waren auch allgemein mit dem Namen Nadlerwaren.
Die Nähnadeln wurden aus Eisendraht und ─ wenigstens in der älteren Zeit ─
auch aus Messingdraht gefertigt, den die Drahtschmiede dem Nadler bis zum
gewünschten Grade der Feinheit ausschmiedeten. Seit der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts ging man dazu über, den Draht mit Hilfe der Wasserkraft auf
mechanischen Ziehbänken zu ziehen, wodurch man Draht von besserer Glätte
erzielte. Damit erfolgte auch ein Aufschwung des Nadlergewerbes.

In vielen Städten wurde das Gewerbe zünftig geordnet;  so werden in
Lübeck 1356, in Nürnberg 1370, in Cöln 1396, in Augsburg 1406 und in
Hamburg  1440  zünftige  Nadler  erwähnt,  eine  Liste,  die  sich  aus  ändern
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Städten noch leicht vermehren ließe. Diese Erwähnung der Nadler in den ver-
schiedensten  Städten  zeigt,  daß  sich  das  Nadlerhandwerk  damals  noch
keineswegs  wie  in  den  späteren  Jahrhunderten  auf  bestimmte  Städte  und
Gegenden konzentriert hatte. Die meisten Städte werden wohl Nadler gehabt
haben,  welche  die  eigne  Stadt  und  ihr  Wirtschaftsgebiet  mit  Näh-  und
Stecknadeln sowie andern Nadlerwaren versorgten. Nur vereinzelt mögen an
einigen  wenigen  Orten  in  geringerm Umfange  auch  Nadler  für  den  Aus-
fuhrhandel gearbeitet haben, wie aus vereinzelten Nachrichten über Versand
von Nadeln außer Landes hervorgeht. Ausschließlich für die Ausfuhr dürfte
im Mittelalter in keiner Stadt von Nähnadlern gearbeitet worden sein.

Seit etwa dem 15. Jahrhundert erfuhr die Technik der Nähnadelmacher
eine Verbesserung in der Bildung des Öhrs. Dieses stellte man jetzt so her,
daß man ein Loch in das abgeplattete Ende der Nadel bohrte und dieses Loch
mittels einer schmalen spitzen Feile, der Fitzfeile, länglich feilte. So erhielt
man Nadeln mit regelmäßigem und brauchbarem Öhren. Auch härtete man
die Nadel jetzt durch Erhitzen im Feuer und Ablassen in kaltem Wasser. Aus
den Beschreibungen  des  Nadlerhandwerks  in  den folgenden Jahrhunderten
erfahren  wir,  daß  auch  diese  Arbeitsweise  noch  ganz  handwerksmäßig
ausgeübt wurde. So haben wir aus dem Jahre 1574 eine bildliche Darstellung
einer  Nähnadlerwerkstätte,  in  der  Meister  und  Meisterin  sich  in  die  Ver-
fertigung und Verpackung der Nadeln teilen. Darunter stehen die von Hans
Sachs gereimten ergötzlichen Verse:

»Ich mach Nadel auß Eysendrat, 
Schneid die Leng jeder Gattung glatt, 
Darnach ichs feyl, mach Oehr und Spitzn, 
Alsdenn härt ichs in Feuwers hitzn, 
Darnach sind sie feihl, zu verkauffn, 
Die Krämer holen sie mit Hauffn, 
Auch grobe Nadel nemmen hin, 
Die Ballenbinder und Beuwrin.«

Mancherorts  hielt  sich  die  oben  beschriebene  Technik  der
Nähnadelfabrikation noch jahrhundertelang, ja bis ins 19. Jahrhundert hinein,
wo die Maschinen die Arbeit der Nähnadler übernahmen. In Schwabach, das
nach  Aachen  im  18.  Jahrhundert  die  bedeutendste  Nähnadelindustrie  in
Deutschland hatte, sowie auch an anderen Orten bohrte man noch 1760 mit
dem kleinen Handbohrer, dem sog. Drillbohrer, die Öhre in die Drahtschäfte
ein. Hier, wie überhaupt in Süddeutschland und England, sowie bis 1780 auch
in Altena, nahm man zu den Nadelschäften nur Eisendraht, den man nach der
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Bildung der Öhre durch Zementation in Stahl umwandelte.  Allerdings war
jetzt die Betriebsform in der Nähnadelfabrikation geändert, indem an Stelle
der alten handwerksmäßigen Arbeit die Form des Verlegertums getreten war.
Auch  hatte  sich  inzwischen  die  ganze  Fabrikation  auf  einige  wenige
Industriegebiete  zurückgezogen,  welche  die  ganze  Welt  mit  Nähnadeln
versorgten. Unter diesen sehen wir Aachen seit  der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts an erster Stelle, und seit dem 18. Jahrhundert hatte sich der Ruf
der  Aachener  Nadeln  über  die  ganze  Welt  verbreitet,  während  damals  in
Deutschland nur noch an wenigen Orten,  wie Schwabach-Nürnberg,  sowie
Altena in der Grafschaft Mark, Nähnadeln in geringem Umfange hergestellt
wurden. Wie hatte sich nun diese Aachener Industrie entwickelt, und welches
waren  die  Grundlagen,  denen  sie  ihr  Emporkommen  und  ihre  Blüte
verdankte?

I. Kapitel:

Die Anfänge der Aachener Nähnadelindustrie und Nähnadlerzunft. 

1. Die Zeit der handwerksmäßigen Arbeit.

Aus  dem  Mittelalter  ist  uns  nichts  überliefert,  was  auf  eine
Nähnadelfabrikation in Aachen schließen ließe.  Dies ist  bei der damaligen
geringen Bedeutung des Gegenstandes auch nicht zu verwundern, wenn wir
annehmen,  daß  es  während  dieser  Zeit  in  Aachen,  ebenso  wie  in  andern
Städten nur vereinzelte Handwerker gab, die auf die oben beschriebene Weise
im Haupt-und Nebenamte Nähnadeln für den Hachener Markt herstellten und
die Stadt sowie das umliegende platte Land mit diesem Artikel versorgten. Zu
einer Nähnadelindustrie,  die bereits einen größern Umfang des Handwerks
voraussetzte, ist es damals in Aachen jedenfalls noch nicht gekommen.

Nach der ältern Aachener Überlieferung, die auf die Abhandlung Karl
Franz  Meyers  über  die  Aachener  Fabriken zurückgeht,  galt  lange  Zeit  als
feststehend, daß die Anfänge der Aachener Nähnadelindustrie in die ersten
Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts zurückreichten. Danach sollte ein spanischer
Niederländer, Wolter Volmar, die Industrie aus seiner Heimat nach Aachen
verpflanzt und dort die erste Nähnadelfabrik angelegt haben. Wie indes vor
einigen  Jahren  Peltzer  festgestellt  hat,  beruht  diese  Überlieferung,  deren
Quellen  er  nachwies,  auf  Irrtümern  und  kann  weder  zur  Beurteilung  des
Alters  der  Aachener Nähnadelindustrie,  noch zur Erklärung ihrer  Herkunft
und des Namens »spanische Nadeln« für die ältesten in Aachen nachweisbar
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hergestellten  Nähnadeln  herangezogen  werden.  Gehen  wir  daher  auf  die
Quellen selbst ein, um eine befriedigende flntwort auf diese Fragen geben zu
können.

Die  einzige  sichere  Nachricht  über  Nähnadelfabrikation  in  Aachen
während  des  16.  Jahrhunderts  besteht  in  der  Erwähnung  eines  Aachener
Bürgers  Hermann  Pastor,  der  1592  in  einem Verzeichnis  als  »Nenaedler«
aufgeführt  wird.  Sodann  wird  noch  1533  ein  Aachener  Bürger  Peter
Naeldenmecher  erwähnt.  Diese  dürftigen  Nachrichten  lassen  aber  noch
keineswegs auf das Bestehen einer  Nähnadelfabrikation von irgendwelcher
Bedeutung schließen, auch läßt das Fehlen jeder weiteren Nachricht dies sehr
unwahrscheinlich erscheinen, besonders wenn man berücksichtigt, daß gegen
Ende des 16. Jahrhunderts die Zünfte der Schmiede und Krämer wegen der
Zugehörigkeit  der  Handwerker  und  Erzeugnisse  der  Kleineisenindustrie
längere Zeit miteinander im Streite lagen, wobei aber nirgendwo Nähnadeln
oder  Nähnadler  erwähnt  werden.  Wir  werden daher  wohl  nicht  fehlgehen,
wenn  wir  annehmen,  daß  Aachen  im  16.  Jahrhundert  noch  keine
nennenswerte Nähnadelindustrie besaß. Gehen wir also über zu den Quellen
des 17. Jahrhunderts.

Gleich  der  Anfang  des  17.  Jahrhunderts  bringt  uns  die  »Rolle  der
spanischen Nadelen Meister« vom 3. November 1615, durch die der Rat den
in  der  Stadt  eingesessenen  »Bürgern  der  Spanischer  Nadeln  Meister«
Zunftrecht  verleiht.  Es  war  dies  die  Ordnung  für  das  Aachener
Nähnadlerhandwerk,  das  sich  ausschließlich  auf  die  Herstellung  der  sog.
spanischen  Nadeln  beschränkte.  Die  Verleihung  des  Zunftrechtes  an  sich
beweist schon, daß das Handwerk 1615 bereits eine beachtenswerte Rolle in
der Stadt spielte.

Nun  enthält  die  Rolle  die  sehr  bemerkenswerte  Bestimmung  für  die
Handwerksmeister,  alle  Nadeln  aus feinem und reinem Stahl  anzufertigen.
Damit  war  Aachen  ─  soweit  bis  jetzt  bekannt  ─  der  erste  Ort,  der  zur
Verwendung des Stahldrahtes an Stelle des sonst gebräuchlichen Eisendrahtes
bei der Nähnadelfabrikation überging.

Die Anwendung des Stahldrahtes läßt aber ─ und das ist  bisher nicht
beachtet  worden  ─ einen  sehr  wichtigen  Rückschluß  auf  die  Technik  der
Aachener  Nadler  zu.  Bisher  konnte  nämlich  deshalb  kein  Stahldraht
angewandt werden, weil man mit den kleinen Handbohrern, wie sie bei der
Öhrbildung zum Durchlöchern des Eisendrahtes gebraucht wurden, nicht den
wesentlich härteren Stahldraht durchbohren konnte. Aachen mußte also eine
andere  Technik  anwenden.  Wie  es  auch  später  in  Aachen  üblich  blieb,
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durchschlug man das  abgeplattete  Ende der  Nadel  mit  Hilfe  eines kleinen
Stahlmeißels, der sog. Punze. Außer der Anwendbarkeit des Stahldrahtes bot
diese Arbeitsweise noch den weitern Vorteil, daß man dem Durchschnitt der
Punze  eine  beliebige  Form  geben  konnte,  so  daß  man  gleich  beim
Durchschlagen mit der Punze Öhre von der gewünschten Form erhielt. Eckige
und längliche Öhre, die damals am liebsten gekauft wurden, konnten auf diese
Weise leicht hergestellt werden, während sie nach dem anderwärts üblichen
Verfahren des Durchbohrens der Schäfte, das nur runde Öffnungen lieferte,
erst  mühsam  eingefeilt  werden  mußten.  Das  Aachener  Handwerk  der
spanischen  Nadelmacher  unterschied  sich  also  von  Anfang  an  von  den
übrigen Nähnadelmachern jener Zeit durch seine Technik in der Öhrbereitung
und  hatte  infolgedessen  zwei  sehr  wesentliche  Vorteile  vor  ihnen  voraus:
Erstens  die  Anwendung  von  Stahldraht,  die  eine  vorzügliche  Härte  und
Elastizität  und  daher  ungleich  bessere  Qualität  der  Nähnadeln  verbürgte,
zweitens eine überlegene Technik, welche die Bildung des Öhrs bedeutend
vereinfachte. Woher hatte nun Aachen diese Technik?

Aus der Bezeichnung der Nadeln als spanische Nadeln hat man früher
geschlossen,  daß  die  Aachener  Nähnadelfabrikation  ihre  Entstehung  einer
Einwanderung  aus  Spanien  oder  den  spanischen  Niederlanden  verdanke.
Indes bedeutet dieser Name wohl nichts anderes, als daß Nadeln von der in
Aachen  hergestellten  Form  zuerst  in  Spanien  oder  auch  den  spanischen
Niederlanden verfertigt  und dann von den Aachenern nachgeahmt wurden.
Die  Nachahmung  beliebter  Nadelsorten  war  im  17.  Jahrhundert  nichts
Seltenes,  und wird uns gerade für  Aachen im Jahre 1721 bezeugt,  wo die
Nähnadelkaufleute bei der Aufzählung der in Aachen hergestellten Nähnadeln
solche  »auf  Spanisch  (sic!),  holländisch,  frantzosisch,  Moskowisch  und
andere Art« erwähnen. Daß es bei der Wahl der Bezeichnung der Nadeln nur
auf deren Form, nicht auf die bei der Herstellung angewandte Arbeitsweise
und  andere  Umstände  ankam,  zeigt  das  Beispiel  der  später  in  Aachen
nachgemachten »Schwabacher Nadeln«, die in Aachen aus anderem Material
─  Stahl  statt  Eisen  ─  und  nach  einem  andern  technischen  Verfahren  ─
Durchschlagen der Öhre statt Durchbohren ─ hergestellt wurden. Wir haben
also keine Veranlassung anzunehmen, daß die Aachener Nadler ihre Technik
erst aus einem anderen Land erhalten haben. Eine Übertragung der Technik
nach  Aachen  erscheint  mir  auch  deshalb  sehr  unwahrscheinlich,  weil  sie
gegenüber dem sonst üblichen Verfahren so viele Vorteile bot, daß sie am
Erfindungsorte  selbst  unter  nur  einigermaßen  günstigen Verhältnissen  bald
ihre  Überlegenheit  in  dem  Aufkommen  einer  blühenden  Nadelindustrie
bewahren mußte oder sich dort zum wenigsten erhalten hätte. Die Geschichte
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der  Aachener  Nähnadelindustrie  ist  ein  Beweis  hierfür.  Aber  nirgendwo
haben  wir  Anhaltspunkte  für  das  ehemalige  Bestehen  einer  solchen
Nähnadelindustrie. Nach Spanien, das hier wohl zunächst in Betracht käme,
wurden im Mittelalter Nadeln eingeführt, und die spanische Geschichte der
späteren Zeit weiß nichts von einer Nähnadelindustrie. 

Eine  wie  schnelle  Entwickelung  die  Aachener  Nähnadelindustrie  bei
ihrem Aufkommen nahm, geht allein aus der Tatsache hervor, daß die Zunft
schon 1618, also nur drei Jahre nach ihrer Gründung, eine solche Bedeutung
hatte, daß sie politische Rechte in der Stadt erhielt, wo doch eine ganze Reihe
älterer, ebenfalls selbständiger Zünfte keine politischen Rechte besaßen und
auch niemals erhalten haben. Diese rasche Ausdehnung läßt darauf schließen,
daß auch das erste Auftauchen der neuen Technik und die zünftige Ordnung
des  Handwerks  zeitlich nicht  weit  auseinander  liegen.  Dasselbe  macht  die
ganze äußere Lage der damaligen Aachener Metallindustrie, insbesondere der
Messing- und Drahtindustrie, wahrscheinlich. Eine kurze Betrachtung dieser
dürfte  daher  wohl  angebracht  sein,  da  sie  auch  die  Bedeutung  der  neu
aufkommenden Nähnadelindustrie für Aachen erst in das rechte Licht setzt
und zu deren raschem Wachstum beigetragen hat. Aachen hatte von jeher in
der Messingindustrie eine bedeutende Rolle gespielt,  weil  es in den in der
Nähe  der  Stadt  liegenden  Galmeigruben  den  sonst  selten  vorkommenden
Rohstoff besaß, aus dem durch Zusammenschmelzen mit Kupfer das Messing
bereitet wurde. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatte Aachen in dieser In-
dustrie  geradezu  eine  Monopolstellung  erlangt.  Zahlreiche  Handwerke
verarbeiteten  das  Messing,  unter  denen  die  Drahtzieher  bereits  seit  dem
15. Jahrhundert  eine  angesehene  Stellung  einnahmen.  Das  Ziehen  des
Messingdrahtes ward den Aachenern eine Vorschule zum Ziehen des Eisen-
und Stahldrahtes, der im märkischen Industriegebiet in Altena bis auf eine
mittlere  Dicke  gezogen wurde und dann zum feineren  Zuge nach Aachen
ging, Als nun infolge der religiösen Wirren gegen Ende des 16. Jahrhunderts
die  meisten  Aachener  Gewerbe,  namentlich  deren  Messingindustrie,  starke
Einbuße erlitten und zu Arbeiterentlassungen schreiten mußten,  erfuhr  das
Drahtgewerbe  einen  Aufschwung.  Man  ging  nämlich  nunmehr  in  immer
stärkerem Maße zur eigenen Weiterverarbeitung des Drahtes, besonders des
Eisendrahtes über, wozu der Rat der Stadt seine Unterstützung lieh. So gab
der  Rat  zur  Beförderung  der  dabei  beschäftigten  Gewerbe  1580  den
Eisendrahtziehern, 1584 den Nadel- und Krämpenmachern, die ihre kleinen
Drahtartikel sowohl aus Eisen- wie aus Messingdraht anfertigten, und 1590
den  Nagelschmieden  eine  zünftige  Ordnung.  In  der  Folgezeit  wurden  die
Verhältnisse  in  der  Messingindustrie  immer  ungünstiger.  Nach  der
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zweimaligen Vollziehung der Reichsacht an der Stadt mußten im Jahre 1598
sowie 1614 die meisten Kupfermeister, die protestantischen Glaubens waren,
die  Stadt  verlassen.  Wovon sollten  sich  nun  die  von  diesen  beschäftigten
Arbeiter, deren Zahl 1581 noch auf über tausend angegeben wird, ernähren?
Viele wanderten wegen der Arbeitslosigkeit und der religiösen Verfolgungen
aus.  1614,  nach  der  Einnahme  der  Stadt,  waren  Tausende  in  die  Fremde
gezogen. Um diese Einbuße an Bevölkerung wieder wettzumachen, gab der
Rat noch in demselben Jahre die Zünfte der Stadt frei und versprach durch ein
offenes Edikt allen, die »ehrlichen Namens und Famens« sowie katholischer
Religion seien und sich in Aachen niederlassen wollten, das Bürgerrecht und
die  Aufnahme  in  die  Zünfte  der  Stadt.  Das  Jahr  1615  brachte  zu  diesen
ungünstigen  Verhältnissen  einen  neuen  Schlag  für  die  Aachener  Metall-
industrie.  In  diesem  Jahre  gelang  es  nämlich  dem  Iserlohner  Hermann
Schmöle,  die  Herstellung  von  Kratzendraht  von  Aachen  nach  Iserlohn  zu
verpflanzen,  indem  er  einen  geübten  Aachener  Kratzendrahtzieher,  Joh.
Lindloh, nebst dem erforderlichen Handwerkszeug mit nach Iserlohn nahm.
Von jetzt an wurde das Feinziehen des nicht für Aachen bestimmten Eisen-
und  Stahldrahtes  in  der  Mark  selbst  besorgt,  wodurch  wieder  eine  Reihe
Aachener Meister brotlos wurde.

In  diese  Zeit  fällt  nun  die  zünftige  Ordnung  des  Handwerks  der
spanischen  Nadelmacher.  Der  Boden  war  für  das  junge  Handwerk  gut
vorbereitet.  Freie Arbeitskräfte kamen mehr als genug aus den verwandten
Gewerben der Messingindustrie und der Drahtzieher, deren Arbeiter sich nach
einer  neuen  Beschäftigung  umsehen  mußten.  Aachen  selbst  stellte  das
Rohmaterial,  den  feinen  Stahldraht,  von  bester  Art  her.  Nach  dieser
Darlegung  der  Verhältnisse  der  Aachener  Messing-  und  Drahtindustrie
dürften wir der Lösung der Frage nach dem Alter der Nähnadelindustrie einen
Schritt näher gerückt sein. Im Drahtgewerbe können wir gemäß dem Alter der
Rollen der einzelnen Gewerbe eine fast organische Reihenfolge beobachten:
1548 (1505)  Messingdrahtzieher:,  1580 Eisendrahtzieher,  1584 Nadel-  und
Krämpenmacher,  1590  Nagelschmiede,  1615  spanische  Nadelmacher.  Die
Eisendrahtzieher  hatten  von  den  Messingdrahtziehern  gelernt,  Nadel-  und
Krämpenmacher verarbeiteten Messing- und Eisendraht, die Nagelschmiede
beschränkten sich auf die Verarbeitung von Eisendraht, und die spanischen
Nadelmacher wandten nur Stahldraht an. Wir sehen also ein Aufsteigen vom
leichter zum schwerer zu bearbeitenden Metall. Wir dürfen daher wohl an-
nehmen,  daß  auch  das  Aufkommen  und  Emporblühen  der  Gewerbe  in
derselben  Reihenfolge  erfolgte.  1580  umfaßte  das  Gewerbe  der
Eisendrahtzieher  erst  etliche Meister.  Stahldrahtzieher,  die  in  späterer  Zeit
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unter  ihrem  Gewerbe  genannt  werden,  sind  in  der  Rolle  noch  gar  nicht
erwähnt und dürften auch erst später aufgetreten sein. Wahrscheinlich datiert
ihr Gewerbe und seine Bedeutung für Aachen erst etwa seit dem Jahre 1600,
als der Stahldrahtzug in Altena aufkam, und dieser bis auf eine mittlere Dicke
gezogene Draht dann zum feinern Zuge nach Aachen gebracht wurde. Die
Vermutung liegt nahe, daß von den Stahldrahtziehern auch die Erfindung der
neuen Nähnadlertechnik ausging, welche die Anwendung des Stahldrahtes ge-
stattete, denn sie waren infolge der Erfahrungen in ihrem eigenen Gewerbe
mit den Eigenschaften und der Behandlungsart des feineren Stahldrahtes aufs
beste vertraut. Demnach dürfte auch eine annähernde Bestimmung des Alters
der Aachener Nähnadelindustrie möglich sein. Wir haben gesehen, daß die
alten Nähnadelmacher, die nach der früheren Technik Nähnadeln anfertigten,
für Aachen niemals eine solche Bedeutung erlangten, daß ihre Beschäftigung
zu einer Industrie ausgewachsen wäre. Eine Nähnadelindustrie ging erst nach
Erfindung  der  neuen  Technik  von  den  spanischen  Nadlern  aus.  Die  erste
Anwendung  dieser  Technik  dürfte  in  Aachen  im ersten  Jahrzehnt  des  17.
Jahrhunderts,  ja  wenn  wir  die  äußerst  rasche  Entwickelung  des  Gewerbes
nach Verleihung der Zunftrolle auch für die vorangehende Zeit annehmen,
erst kurz vor dem Jahre 1615 erfolgt sein.

Über  die  äußere  Form  und  das  Aussehen  der  ersten  in  Aachen
hergestellten spanischen Nadeln kann heute wohl schwerlich mehr genaues
festgestellt  werden.  Aus  der  ganzen  reichsstädtischen  Zeit  dürfte  sich  bis
heute keine einzige Nähnadel erhalten haben, was bei dem feinen, leicht der
Vernichtung  durch  Verrosten  ausgesetzten  Gegenstande  auch  nicht  zu
verwundern  ist.  Einer  welch  hohen  Wertschätzung  sich  die  vorzüglichen
spanischen Nadeln in damaliger Zeit erfreuten, geht aus einer Preisliste aus
Kursachsen vom Jahre 1623 hervor. Nach dieser wurden spanische Nähnadeln
das Hundert  zu 8 Gr.  verkauft,  während gewöhnliche Nähnadeln nur  l Gr.
6 Pf. kosteten.

Welchen Rang nahm nun die Zunft der spanischen Nadelmacher unter
den  übrigen  Zünften  Aachens  ein?  Die  von  Hermandung  vorgenommene
Einreihung der Zunft als »zubehorenes ambacht« der Schmiedezunft erweist
sich, wie ich oben nachgewiesen habe, als falsch. Quix, der die Verhältnisse
der  reichsstädtischen  Zeit  Aachens  noch  aus  eigener  Anschauung  kannte,
führt  bei  seiner  Aufzählung der  Zünfte  der  Stadt  die  Nähnadler  unter  den
politisch berechtigten Zünften bei den Splissen der Pelzerzunft auf. Außer den
Nähnadlern nennt er als Splisse der Pelzerzunft die Stricker und Hutmacher,
ohne  das  Verhältnis  dieser  Splisse  zu  der  Pelzerzunft  näher  zu  erläutern.
Gehen wir deshalb etwas näher auf diesen Gegenstand ein. Die Stellung eines
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»zubehorenen  ambachts«  kann  die  Nähnadlerzunft  zur  Pelzerzunft  nicht
gehabt  haben,  da  sie  während  der  ganzen  Zunftgeschichte  stets  völlig
selbständig handelnd auftritt, ohne jemals zur Ordnung ihrer Angelegenheiten
die  Pelzerzunft  in  Anspruch  zu  nehmen.  Aber  auch  die  politische
Zugehörigkeit zur Pelzerzunft schloß keinerlei Abhängigkeit in sich. Dies be-
weist klar ein Bericht des Rates der Stadt an die Kreiskommission bei den
strittigen Ratswahlen des Jahres 1787. Dort zählt der Rat unter den in keinen
Streitigkeiten  befangenen  politisch  berechtigten  Zünften  in  fortlaufender
Reihe auf »6. Nadelmacher, 7. Peltzer, 8. Hutmacher« und schreibt daneben
die  Bemerkung:  »Machen  unter  dem  Namen  Peltzer  mit  den  in  Streit
gezogenen Strickern jede für einen Vierteltheil eine Zunft aus«. Der Rat stellt
die  Zünfte  also  als  gleichberechtigt  nebeneinander  hin.  Ihr  gegenseitiges
Verhältnis beruhte lediglich darauf, daß jede der vier Zünfte zwei von den
Ratssitzen innehatte, die ehemals der Pelzerzunft allein zukamen. Diese volle
politische Selbständigkeit zeigt die'Zunft auch schon bei den Ratswahlen der
Jahre 1715,  1728 und 1729,  über  die  wir  zufällig  Genaueres  wissen,  weil
damals  bei  Parteistreitigkeiten  in  der  Zunft  der  Rat  in  deren Greven-  und
Ratswahlen eingreifen mußte.  Danach wählte die Zunft  unter  ihren eignen
Vorstehern selbständig ihre Repräsentanten zum Rat und stellte sie selbst ─
also ohne Vermittlung der Pelzerzunft ─ dem Rate vor. Seit wann hatte nun
die Nähnadlerzunft diese politischen Rechte? Eine kurze Notiz der Zunftrolle,
die man bisher noch nicht in ihrer Bedeutung erkannt hat, ist geeignet, uns
hierüber  Aufschluß  zu  geben.  Darin  wird  nämlich  ein  Vertrag  der
Nähnadlerzunft  mit  den  Pelzern,  Hutmachern  und  Mützenmachern  (-
Strickern) aus dem Jahre 1618 erwähnt, der 1633 von den Pelzern, Hut- und
Mützenmachern angefochten, vom Rate aber bestätigt wurde. Über den Inhalt
des Vertrages, der selbst nicht erhalten ist, schweigt sich die Stelle leider aus.
Er muß aber offenbar sehr wichtig gewesen sein, da seine Bestätigung von
seiten des Rates der Aufnahme in die Zunftrolle für wert gehalten wurde. Da
die Nähnadler außer der Teilung in die politischen Rechte keine Berührungs-
punkte  mit  den genannten  drei  Zünften  hatten,  so  werden wir  wohl  nicht
fehlgehen,  wenn  wir  den  Inhalt  dieses  alle  vier  Handwerke  angehenden
Vertrages dahin bestimmen,  daß er  sich auf die Verteilung der politischen
Rechte untereinander bezog. Eine Veränderung in der politischen Stellung der
Zünfte kann in späterer Zeit  nicht mehr stattgefunden haben, da sie sicher
nicht ohne schwere Streitigkeiten vor sich gegangen wäre. Diese hätten aber
ebenso wie der Versuch einer Beeinträchtigung der Nähnadler durch die drei
andern Zünfte im Jahre 1633 sowohl in den Zunftrollen selbst als auch in den
(allerdings  erst  seit  1656  erhaltenen)  Ratsprotokollen  einen  Niederschlag
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zurücklassen  müssen.  Da  nichts  Derartiges  vorliegt,  können  wir  wohl  als
sicher  annehmen,  daß  in  dem  Vertrag  von  1618  die  letzte  endgültige
Aufteilung der Stimmen der Pelzerzunft vorgenommen wurde, durch die die
Nähnadlerzunft die zwei Ratssitze mit derselben selbständigen Berechtigung
erhielt, in deren Besitz die Zunft später erscheint.

Über die älteste Geschichte der Nähnadlerzunft haben wir nur spärliche
Nachrichten,  da  wir  hier  im  wesentlichen  auf  die  knappen  Angaben  der
Zunftrolle  angewiesen  sind.  Die  »Rolle  der  spanischen  Nadelen  Meister«
beginnt  mit  dem  üblichen  Vorbehalt  des  Magistrats,  die  folgenden
Verordnungen gegebenenfalls vermehren oder vermindern zu dürfen.  Dann
bestimmt  der  Magistrat,  daß  niemand  das  »Handtwerck  des  Spanischen
Nadeln machens« innerhalb der Stadt ohne die Zustimmung und Erlaubnis
des Rates ausüben dürfe, wodurch er sich jedenfalls eine Kontrolle über die
Religionsangehörigkeit der Zunftmitglieder vorbehalten wollte. Weiter sollen
von  der  Zunft  jährlich  zwei  Greven  gewählt  werden,  die  ermächtigt  sein
sollen,  die Zunft  zu Beratungen über Handwerksangelegenheiten  an einem
von ihnen zu bestimmenden Orte zu versammeln (§ 2).  Bei  der  Annahme
eines Lehrjungen soll  der  Meister  verpflichtet  sein,  ihn innerhalb vierzehn
Tagen  bei  den  Zunftgreven  anzumelden  und  für  sein  Anschreiben  im
Zunftbuch eine Flasche Wein oder zwölf Aachener Mark zu erlegen (§ 3). Die
Lehrzeit soll drei Jahre dauern (§ 4), nach welcher Zeit derjenige, der Meister
werden will, den Greven und Meistern des Handwerks ein Probestück von
»allerhand Sorten von Nadelen« machen soll (§ 5). Die Handwerksgebühren
für den neu ankommenden Meister werden auf dreißig Gulden, einen ledernen
Eimer  und  zwei  Viertel  Wein  für  den  gewöhnlichen  Meister  festgesetzt,
während  der  Meistersohn  nur  15  Gulden,  einen  ledernen Eimer  und zwei
Viertel  Wein  abgeben  soll  (§  6).  Kein  Meister  soll  mit  mehr  als  drei
Lehrjungen und einem Meisterknecht arbeiten, und er soll  alle Nadeln aus
reinem Stahl anfertigen (§ 7). Endlich soll kein Meister bei Strafe von dreißig
Gulden Lehrjungen oder Knechte annehmen, die ihre Verpflichtungen ihrem
früheren  Meister  gegenüber  nicht  erfüllt  haben  (§  8).  Abgesehen  von  der
Bevorzugung der Meistersöhne, die jedenfalls aus den Statuten der übrigen
Zünfte übernommen war, zeigen die Bestimmungen der Rolle im allgemeinen
die  im  zünftigen  Gedanken  jener  Tage  immer  noch  rege  lobenswerte
Vorsorge der Zunft für das Wohlergehen und die ausreichende Versorgung
des  einzelnen  Zunftmeisters  wie  auch  des  gesamten  Handwerks.  Die
gleichmäßige  Behandlung  aller  Meister  ohne  irgendwelche  Sonderbe-
stimmungen unter ihnen beweist aber auch, daß die Arbeitsverhältnisse noch
für alle Meister dieselben waren. Die Betriebsform der Nähnadelfabrikation
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war noch die rein handwerksmäßige. Jeder Meister machte den vollständigen
Arbeitsprozeß an der Nadel bis zu ihrer marktfähigen Vollendung, ehe er sie
von seiner Werkstätte weggab.

Einen  sehr  wichtigen  Gegenstand  hatte  der  Magistrat  indes  bei
Verleihung der  Zunftrolle  übersehen,  nämlich  eine ausreichende rechtliche
Ordnung für die Anwendung der Zeichen, unter denen die Nadelpakete zum
Versand gelangten. Vielleicht war eine solche Ordnung bei Verleihung der
Zunftrolle noch nicht notwendig, weil damals bei der Beschränkung des Näh-
nadelhandels auf die Stadt und die im näheren Umkreis der Stadt gelegenen
Märkte noch keine Bezeichnung der Waren nötig war, solange der Meister
seine  Nadeln  selbst  direkt  an  den  Käufer  absetzte.  Sobald  aber  bei  der
weiteren  Ausdehnung  des  Handels  die  Nadelpakete  durch  mehrere  Hände
gingen, ehe sie an den Verbraucher gelangten, wurde die Bezeichnung der
Pakete  sehr  wichtig.  Denn  nunmehr  konnte  das  Zeichen  allein  noch  eine
sichere  Gewähr  dafür  bieten,  aus  welcher  Werkstatt  oder  überhaupt  aus
welchem Orte die Nadeln stammten.  Anfangs war für  die Anwendung der
Zeichen bei den Nadlermeistern wohl das Gewohnheitsrecht geltend, wie es
auch  in  den  andern  Gewerben  der  Stadt  gehandhabt  wurde.  Bei  dessen
Unsicherheit  ergaben  sich  aber  schon  bald  allerlei  Mißbräuche,  gegen  die
Zunft und Rat einschreiten mußten. Nähnadeln, die außerhalb des städtischen
Gebietes  im Herrschaftsbereiche  der  benachbarten  Abtei  Burtscheid  sowie
den  angrenzenden  Landstrichen  hergestellt  waren,  wurden  in  die  Stadt
eingeführt,  um  hier  mit  Aachener  Zeichen  versehen  und  so  versandt  zu
werden. Auf die Klage der Zunft hin verbot der Rat dies am 16. Juli 1626 und
setzte  für  den  Übertretungsfall  die  Beschlagnahme  solcher  Nadeln  fest.
Anknüpfend  hieran  versuchte  darauf  die  Zunft,  mittels  der  Zeichen  eine
strenge  Scheidung  der  zünftigen  Aachener  Arbeit  von  der  nichtzünftigen
fremden  Arbeit  durchzuführen  und  auch  die  Arbeit  eines  jeden  zünftigen
Meisters kenntlich zu machen, indem sie im Einvernehmen mit dem Rat am
30. Juli desselben Jahres sowie erneut am 2. August 1631 festsetzte, daß jeder
städtische Meister sein eigenes Zeichen auf seine Waren schlagen und den
Namen  der  Stadt  Aachen  dazu  gebrauchen  solle.  Diesem  fügte  der  Rat
alsdann am 21. August 1631 noch hinzu: Wenn jemand,  der »kein Bürger
oder  Einheimischer«  sei,  auf  seinen  Zeichen  sich  des  Namens  der  Stadt
Aachen  bediene,  so  sollten  solche  Nadeln  beschlagnahmt  werden.
Hauptsächlich  richtete  sich  diese  Maßnahme  gegen  die  in  Burtscheid
wohnenden Nähnadler, wie aus einem weitern, vom Rat genehmigten Statut
der Zunft aus dem Jahre 1637 hervorgeht: Daß diejenigen Gesellen, die in
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Aachen das Handwerk gelernt hätten und in Burtscheid Arbeit nähmen, ihrer
Lehrjahre verlustig sein sollten.

Bis  zum großen Aachener Stadtbrande des Jahres 1656, der  sehr  viel
Material  für  die  Erkenntnis  der  älteren  Aachener  Geschichte  vernichtete,
fehlen  uns nun weitere  Nachrichten über  die  Verhältnisse  des Handwerks.
Aus den oben angeführten Zusätzen zur Zunftrolle lassen sich aber doch zur
Bewertung  des  Umfanges  und  der  Verhältnisse  der  Aachener  Nähnadel-
fabrikation um das dritte Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zwei sehr wichtige
Tatsachen  herausschälen:  Das  Handwerk  hatte  sich  bereits  auf  die  zum
Aachener Reich gehörigen Dörfer ausgedehnt und auch schon in Burtscheid
und  den  angrenzenden  Jülicher  und  Spanisch-Niederländischen  Gebieten
festen  Fuß  gefaßt.  Während  die  Zunft  sich  aber  von  den  ausländischen
Nähnadlern streng abschloß, anerkannte sie die Arbeit der Reichsuntertanen,
die ebenso wie die städtischen Meister sich zur Bezeichnung ihrer Nadeln des
Namens  der  Stadt  bedienen  durften.  Wie  im  übrigen  das  Verhältnis  der
Reichsuntertanen zur Zunft geregelt war, erfahren wir erst aus gelegentlichen
Notizen späterer Zeit.

2. Die Zeit der Ausbildung des Verlagsystems.

Um  die  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  setzte  ein  sehr  wichtiger
Umwandlungsprozeß in der Aachener Nähnadelfabrikation ein. Es war dies
der  Übergang  vom  handwerksmäßigen  zum  hausindustriellen  Betrieb  des
Gewerbes.  Auch  hierin  ging  Aachen  wieder  der  übrigen  deutschen
Nähnadelfabrikation  voran.  In  Nürnberg  erfolgte  dieser  Übergang erst  seit
Anfang, in Schwabach um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Endergebnis
dieser  Entwickelung  war,  daß  ein  Teil  der  Zunftmeister,  die  sogenannten
Rauhwirker, in ihrer eigenen Werkstätte nur noch die grobem Arbeiten an der
Nadel, also das Schneiden und Zuspitzen der Nadelschäfte, sowie die Bildung
des Öhrs, in Lohnarbeit verrichteten. Ein anderer Teil der Zunft, die Schön-
meister oder Nähnadelkaufleute, übernahm dann die feineren Verrichtungen,
wie das Polieren, Verpacken und den Absatz der Nadeln. Den Draht zu den
Nadeln stellten die Schönmeister. Der Grund zu dieser Entwickelung lag teils
in den Absatzbedingungen, teils in technischen Verhältnissen der Industrie.
Steigerte sich die Nadelproduktion, so mußten auch weitere Absatzgebiete für
die  Nadeln  geschaffen  werden.  Der  kaufmännisch  wenig  geschulte
gewöhnliche  Meister  konnte  dann  aber  den  Absatzmarkt  nicht  mehr
überblicken. Auch stellte er allein nicht so viel Nadeln her, daß sich dafür die
Reise zu einem weit entfernten Markt gelohnt hätte. Es mußte sich daher eine
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besondere Gruppe von Meistern herausbilden, die neben dem Absatz der von
ihnen  selbst  verfertigten  Nadeln  auch  den  der  Nadeln  ihrer  Mitmeisler
übernahm. Zwischen Erzeuger und Verbraucher trat also eine Mittelsperson,
der  Verleger.  Hand  in  Hand  mit  dieser  Entwickelung  vollzog  sich  eine
Spezialisierung der Technik,  die auf die Anwendung der Wasserkraft  zum
Scheuern der Nadeln zurückging. Für den kleinen Betrieb des gewöhnlichen
Meisters lohnte sich die Anwendung der Wasserkraft nicht. Dagegen konnte
der Schönmeister, dem die Arbeit vieler anderer Meister zufloß, mit Vorteil
von  dieser  Kraft  Gebrauch  machen.  Genannt  werden  die  Scheuer-  oder
Schauermühlen zwar erst im Jahre 1674, ihr Gebrauch muß aber schon älter
gewesen  sein,  da  im  Jahre  1661  die  hausgewerbliche  Scheidung  in
Rauhwirker und Schönmeister bereits so weit vorgeschritten war, daß schon
eine große Anzahl von Zunftmeistern nur noch Rauharbeit verrichtete, wozu
ihnen das Material, der Stahldraht, von den Schönmeistern geliefert wurde.
Nach den Angaben der Zunftvorsteher mußten sich die Rauhwirker deshalb
von den Schönmeistern das Rohmaterial  stellen lassen,  weil  sie die Mittel
nicht besaßen, den Draht selbst einzukaufen.

Den  Schönmeistern  bot  die  neugeschaffene  Lage  viele  Vorteile.  Die
Anwendung  der  mechanischen  Wasserkraft,  die  ihnen  das  gleichzeitige
Scheuern von vielen Tausenden von Nähnadeln gestattete, ermöglichte ihnen
ein billiges, gegen früher weit schärferes Polieren. Da sie außerdem den Draht
selbst lieferten und das Härten der Nadeln übernahmen, so bestimmten sie
über  die  wichtigsten  Umstände,  welche  die  Güte  der  Nadeln  und  ihre
gleichmäßige Beschaffenheit bedingten. Damit war dem tüchtigen Kaufmann
die beste Gewähr für ein sicheres und zuverlässiges Absatzgebiet gegeben.
Für die Rauhwirker waren die Verhältnisse weniger günstig. Denn abgesehen
davon, daß ihr Stand in sozialer Hinsicht durch den Verlust der selbständigen
Arbeit heruntergedrückt wurde, verschlechterte sich auch ihre wirtschaftliche
Lage, da der Schönmeister ihnen jetzt nach eignem Ermessen den Lohn für
ihre Arbeit festsetzen konnte. Die Gefahr der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft
durch den Schönmeister  war damit  nahe gerückt.  1661 hören wir  hierüber
denn auch bereits  klagen.  Die Kaufleute  suchten  sich  damals  nämlich  die
billigen  Arbeitskräfte  der  außerhalb  des  Aachener  Reichs  wohnenden
Landbevölkerung nutzbar zu machen, was natürlich auch auf die Entlohnung
der  Arbeit  in  Aachen  nicht  ohne Einfluß  bleiben konnte.  Aber  Zunft  und
Magistrat der Stadt gingen mit einem strengen Verbot gegen diesen Übergriff
vor  und brachten gleichzeitig  nochmals  ihre  Bestimmung des Jahres  1631
über den Gebrauch der Merkzeichen in Erinnerung. Dieses  Verbot scheint
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geholfen zu haben, denn in den nächstfolgenden Jahrzehnten hören wir keine
Klagen mehr von selten der Rauhwirker.

Der Rat der Stadt ließ sich auch fernerhin die Förderung des Gewerbes
angelegen sein, da er jene Gewerbe, welche die zahlreichen Verluste infolge
der religiösen Wirren und des Stadtbrandes überstanden hatten, der Stadt zu
erhalten suchte. 1654, 1664 und 1677 eröffnete er die sofortige Erwerbung
des Bürgerrechts und gegen Erstattung der Gebühren auch die Übertragung
des Zunftrechtes allen Fremden, die sich in der Stadt niederlassen wollten.
1669 ermäßigte er die Verbrauchsabgabe auf Stahldraht, den die Nähnadler
gebrauchten, auf 1%, um das Handwerk konkurrenzfähig mit den auswärtigen
Nadlern zu erhalten, die von jeglichen Abgaben frei waren. Als die Stein-
metzen das Recht der Anfertigung und des Verkaufs der von den Nähnadlern
zum  Anspitzen  der  Nähnadeln  gebrauchten  Schleifsteine  für  sich  allein
beanspruchten,  entschied der Rat 1673 zugunsten der Nähnadler,  indem er
ihnen  dem  bisherigen  Gebrauch  entsprechend  den  Ankauf  und  die
Verfertigung solcher Steine völlig freistellte.

Neben  dieser  Förderung  des  Gewerbes  durch  den  Rat  waren  der
Industrie auch die zahlreichen Zollvergünstigungen förderlich, die Aachen in
Deutschland  und  Frankreich  besaß.  Daß  diese  Sonderrechte  damals  noch
wirksam waren, geht daraus hervor, daß noch 1694 Stolberger Kupferwaren
fertig nach Aachen eingeführt wurden, um von dort unter dem Schutze der
Zollfreiheiten der Stadt weiter verkauft zu werden

.

II. Kapitel:

Die Zeit des Verlegertums bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit.

1. Allgemeine Übersicht über die gewerblichen Verhältnisse.

Mit dem beginnenden letzten Viertel des 17. Jahrhunderts scheint der
Übergang vom handwerksmäßigen Betrieb zur Heimarbeit im allgemeinen in
der Aachener Nähnadelfabrikation vollzogen zu sein.  Nur noch vereinzelte
Schönmeister, die keinen größern Betrieb hatten, stellten einen Teil des Rauh-
werkes selbst her. Der Zugang zum Handwerk war unter dieser Neuordnung
gegen früher sehr erleichtert, da der Heimarbeiter kein Kapital mehr in das
Rohmaterial zu stecken brauchte und auch keine Sorge mehr um den Absatz
der Nadeln hatte. Daher gewann die Nähnadelindustrie immer mehr Boden in
der Stadt. Das Anwachsen des Gewerbes kann man wohl am besten aus der
Anzahl der in die Zunft  neu aufgenommenen Meister erschließen, die wir aus
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dem Zunftgebührenbuch für die Jahre 1668 ─ 1702 kennen. Danach wurden
in die Zunft aufgenommen:

1668 ─ 1677 34 neue Meister 
1678 ─ 1687 57 neue Meister
1688 ─ 1697 71 neue Meister
1698 ─ 1702 25 neue Meister

Wir  sehen  also  bis  zum  Jahre  1697  ein  starkes  Anschwellen  des
Zudrangs  zur  Zunft,  während seit  dieser  Zeit  aus  Gründen,  die  wir  später
kennen lernen werden, die Bewerbungen um das Handwerk etwas nachlassen.
1661 gaben die Greven der Zunft die Anzahl der Zunftmeister noch auf etwa
100  an.  Bis  zum Jahre  1700  hatte  sich  ihre  Anzahl  also  fast  verdoppelt.
Rechnet man noch die Lehrjungen und Knechte hinzu, deren jeder Meister
vier  beschäftigen  durfte,  sowie  die  auf  den  Schauermühlen  und  beim
Verpacken  der  Nadeln  beschäftigen  Leute,  so  dürfte  die  Zahl  der  um die
Wende des Jahrhunderts bei der Nähnadelfabrikation in Aachen beschäftigten
Personen mit 1000 nicht zu hoch angegeben sein. Dazu kamen noch die zahl-
reichen, von den Schönmeistern beschäftigten Drahtzieher.

Mit dem Übergang zur Heimarbeit hatte auch die Technik der Nähnadler
einen gewissen  Abschluß  gefunden,  und sie  blieb  von nun an  bis  ins  19.
Jahrhundert  in  den  wesentlichen  Punkten  unverändert.  Aus  Aachen  selbst
haben wir eine kurze Darstellung der Herstellung der Nähnadeln in der 1737
erschienenen  Reisebeschreibung  des  Freiherrn  von  Pöllnitz.  Die  Angaben
dieser Beschreibung wie auch sonstige verstreute Nachrichten entwerfen ein
gutes Bild von der damaligen Arbeitsweise der Nähnadelmacher. Die Arbeit
an der Nadel zerfiel in eine ganze Reihe von Einzelprozessen, in die sich viele
Personen teilten. Der Schönmeister kaufte den Stahldraht zu den Nadeln in
gröberen Sorten von den Altenaern oder Nürnberger Drahtreidemeistern und
ließ ihn in Aachen von den Meistern der Drahttreckerzunft bis zu dem Grade
der Feinheit ziehen, den er für die verschiedenen Nadelsorten nötig hatte. Den
feingezogenen Draht gab er dann zur Weiterverarbeitung an die Rauhwirker,
und zwar wog er ihnen den Draht zu, damit er eine Kontrolle darüber hatte,
daß ihm von diesen nicht ein Teil des Drahtes veruntreut wurde.

Der Rauhwirker hatte nun sämtliche Verrichtungen bis zum Härten der
Nadel  auszuführen.  Zunächst  mußte  er  den  Draht  richten,  d.  h.  ihm  die
Krümmung  nehmen,  die  er  durch  das  Aufwickeln  zu  Drahtrollen  erhalten
hatte. Hierzu bediente er sich des Richtholzes,  eines Brettes, in das 5 ─ 7
Stifte  in  bestimmter  Anordnung  eingeschlagen  waren.  Zwischen  diesen
Stiften  wurde  der  Draht  in  verschiedenen  Windungen  hindurchgezogen,
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wodurch er seine Krümmung verlor. Zum Richten faßte der Nadler mit einer
Zange das Ende des Drahtes und zog ihn bis zum Ende des Arbeitsraumes.
Alsdann  ging er  zurück  zum Richtholz,  schnitt  dort  den  geradegezogenen
Draht ab und legte ihn zu den übrigen geradegezogenen Strähnen. Nachdem
er  genügend  Strähne  abgeschnitten  hatte,  konnte  er  zum Zuschneiden  der
Nadelschäfte übergehen. Meist schnitt er Schäfte von der Länge zweier oder
mehrerer Nadeln, weil dies größere Bequemlichkeit beim Zuspitzen bot. Das
Maß  für  die  Länge  der  Schäfte  nahm  er  nach  dem  Schaftmodell,  einem
offenen  viereckigen  Kästchen,  dem  die  vordere  Wand  fehlte  und  dessen
Rückwand der Nadler vor- oder rückwärts einstellen konnte, je nachdem er
längere  oder  kürzere  Schäfte  schneiden  wollte.  Er  nahm  nun  ein  ganzes
Bündel Drahtsträhne, stieß ihre Enden an der Rückwand des Schaftmodells
gleich und schnitt sie mit der Schere an dessen vorderen Rand ab, worauf die
abgeschnittenen Schäfte in einen dazu bestimmten Kasten fielen. Hier nahm
sie  der  folgende  Arbeiter  und  feilte  die  Schnittflächen  ein  wenig  zu,  um
etwaige durch den Schnitt entstandene Überkanten zu beseitigen. Dann gab er
sie  weiter  zum  Zuspitzen.  Hierzu  gebrauchte  man  einen  Schleifstein,  der
entweder  von  einem  zweiten  Arbeiter  durch  .Umdrehen  eines  damit  in
Verbindung gesetzten großen Schwungrades, oder auch von dem Zuspitzer
selbst  durch ein Tretgestell  nach Art  der  Scherenschleiferräder  in  schnelle
Umdrehung  versetzt  wurde.  Der  Zuspitzer  drückte  gleichzeitig  eine  ganze
Anzahl Schäfte mit den Enden schräg gegen den Schleifstein und setzte sie
dadurch,  daß  er  mit  dem Daumen  fortwährend  quer  darüber  hinstrich,  in
drehende Bewegung. Durch dieses Verfahren erzielte er schöne gleichmäßige
Spitzen  der  Schäfte.  Da  das  Anspitzen  auf  trockenem  Steine  geschah,
sprangen  die  abgeschliffenen  Stahlteilchen  als  glühende  Funken  in  einem
leuchtenden Strahlenbüschel von dem Steine ab. Wegen des vielen in der Luft
umherfliegenden  Eisenstaubes,  den  der  Zuspitzer  einatmete,  war  diese
Beschäftigung sehr ungesund. Nach dem Spitzen wurden die Schäfte mit der
Schrotschere  in  der  Mitte  durchgeschnitten,  worauf  man  zur  wichtigsten
Arbeit an der Nadel überging, der Herstellung des Öhrs. Zunächst mußte die
Stelle, an der das Öhr entstehen sollte, ein wenig flach geschlagen werden.
Der Arbeiter nahm zu diesem Zwecke etwa 25 bis 30 Nadelschäfte bei den
Spitzen  zwischen  Daumen  und  Zeigefinger  der  linken  Hand,  breitete  sie
fächerartig  über  einem  Amboß  aus  und  gab  ihnen  durch  wenige
Hammerschläge  die  erforderliche Abplattung (Pflöcken  der  Nadeln).  Dann
folgte  das  »Einschlagen«  und  »Aushacken«  der  Nadeln,  welche  Ver-
richtungen meistens von Frauen und Kindern gemacht wurden, deren zarte
Hände  zu  dieser  feinen  Arbeit  am besten  taugten.  Durch  das  Einschlagen
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zeichnete man die Stelle vor, an der das Öhr entstehen sollte. Man legte das
abgeplattete  Ende  der  Nadel  auf  einen  spitzen  stählernen  Stift,  den  sog.
Körner, und gab ihr mit dem Hammer einen leichten Schlag. Zu beiden Seiten
des Körners befanden sich auch wohl Widerlager, welche genau die Mitte der
Nadel  auf  die  Spitze  des  Körners  hinwiesen.  Zum  Aushacken  oder
Durchschlagen  des  Nadelöhrs  wandte  man  eine  Punze  an,  einen  kleinen
Stahlmeißel,  dessen abgestumpfte  Spitze den Querschnitt  des zu bildenden
Öhrs hatte. Man legte das abgeplattete Ende der Nadel auf ein Stück Blei und
schlug mit einem Hammerschlage an der vorgezeichneten Stelle das Öhr mit
der Punze durch. Das ausgeschlagene Stückchen Stahl blieb im Blei festsitzen
und konnte später durch Einschmelzen des Bleis leicht wieder hieraus entfernt
werden.  Darauf  wurde  die  noch  auf  der  Punze  sitzende  Nadel  mit  dem
Hammer  auf  einem  kleinen  Amboß  zu  beiden  Seiten  des  Öhrs  zurecht-
geklopft, um die Ausbuchtung zu beseitigen, die infolge des Plattschlagens
der Nadel entstanden war. Mit einer Feile wurde dann der Kopf der Nadel
abgerundet und glattgefeilt (geweißt), sowie mit einer ganz feinen Feile, der
Fitzfeile,  die Rinnen zu beiden Seiten des Öhrs eingefeilt  (eingefitzt).  Die
Nadel  war  jetzt  rauhfertig.  Ihre  weitere  Vervollkommnung  übernahm  der
Schönmeister.

Die erste Arbeit des Schönmeisters bestand darin, die Nadeln zu härten,
da  der  Stahl  durch  die  vorhergehenden  Arbeitsprozesse  einen  Teil  seiner
Härte  verloren  hatte.  Dies  geschah  durch  starkes  Erhitzen  der  Nadeln  im
Feuer  und  schnelles  Abkühlen  in  kaltem  Wasser.  Dieses  Verfahren
verursachte indes eine gewisse Sprödigkeit der Nadeln. Daher erhitzte man
sie  nochmals  auf  einer  Platte  über  einem  weniger  starken  Feuer,  bis  sie
dunkelviolett anliefen. Man nannte diesen Prozeß, den man entweder gleich
mit dem Härten oder auch erst nach dem Scheuern der Nadeln vornahm, das
Ablassen oder Blaupönten der Nadeln.  Als seit  der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts  die  Beschaffenheit  des  Stahldrahtes  sich  erheblich  ver-
schlechterte, unterließ man das Ablassen der Nadeln. Ein Teil der Nadeln war
beim  Abschrecken  im  Wasser  gekrümmt  worden.  Diese  wurden  den
Hammerrichtern übergeben, die sie mit einem Schlage des Hammers gerade
klopften. Von der Rauharbeit und dem Erhitzen im Feuer waren die Nadeln
rauh und mit  Grat  bedeckt,  was  ihnen durch das  Scheuern oder  Schauern
genommen werden mußte. Auf der guten Politur beruhte zum großen Teil die
Brauchbarkeit der Nadel zum Bearbeiten feiner Gewebe. Daher hatte man in
Aachen  schon  von  jeher  diesem  Gegenstande  die  größte  Aufmerksamkeit
gewidmet. Zum Scheuern wurden die Nadeln zunächst in Ballen eingepackt.
Auf einer Unterlage von mehreren Schichten grober und dichter Leinwand
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legte man die Nadeln von gleicher Größe in verschiedenen Reihen parallel
nebeneinander  und  streute  darüber  eine  Lage  feinen  Scheuersandes.  Auf
dieselbe  Weise  schichtete  man  darüber  noch  eine  ganze  Reihe  ebenso
geordneter  Lagen  Nadeln  abwechselnd  mit  Schichten  Sand.  Darauf  begoß
man  das  Ganze  mit  Öl,  wickelte  es  zu  einem  wurslähnlichen  Körper
zusammen, band ihn an beiden Enden zu und umschnürte ihn fest mit einer
starken  Schnur.  Die  fertigen  Ballen  brachte  man  zum  Scheuern  in  die
Schauermühlen,  wo sie auf den Scheuerbänken poliert  werden sollten. Die
Scheuerbänke  bestanden  aus  zwei  übereinanderliegenden  tischähnlichen
Platten,  deren  eine  ─  meist  die  untere  ─  unbeweglich  war,  während  die
andere mit einer vom Wasser getriebenen Achse in Verbindung stand, die sie
vorwärts  und  rückwärts  zog.  Zwischen  diese  beiden  Platten  wurden  nun
mehrere auf die vorbeschriebene Art zusammengebundene Ballen gelegt und
durch die Bewegung der Platte vorwärts und rückwärts gerollt, wobei durch
das Aneinanderreiben von Nadeln und Sand ein vorzügliches Scheuern der
Nadeln bewirkt wurde. Nachdem man die Nadeln 12 ─ 18 Stunden lang hatte
scheuern lassen,  öffnete  man die Ballen und reinigte die Nadeln von dem
Sande. Darauf rollte man sie abermals zu Ballen zusammen und scheuerte sie
noch mehrmals auf die vorbeschriebene Art, bis ihre Politur den nötigen Grad
der Feinheit erreicht hatte. Alsdann scheuerte man die Nadeln noch zweimal
auf dieselbe Weise mit trockenem Sägemehl oder Kleie, um ihnen die letzte
Politur  zu  geben  und  sie  zu  trocknen.  Nadeln,  die  sich  beim  Scheuern
verbogen hatten,  wurden darauf  ausgesucht  und den Hammerrichtern  zum
Geraderichten übergeben. Andere, denen die Spitze abgebrochen war, wurden
wiederum zugespitzt und unter dem Namen Brüchlingsnadeln als geringere
Qualität verkauft.  Die Nadeln waren jetzt völlig fertig. Frauen und Kinder
schlugen  sie  nun  zu  Hunderten  oder  Tausenden  in  die  mit  dem  Zeichen
(Mirk)  des  Schönmeisters  versehenen  Nadelpapiere  ein,  worauf  sie  zum
Versand gelangen konnten.

Mit der von der Zunftrolle bestimmten Höchstzahl von Arbeitskräften
konnten bei der im Aachener Nadlergewerbe immer weiter fortschreitenden
Spezialisierung  und der  Erweiterung  der  kaufmännischen  Betriebe  auf  die
Dauer weder die Rauhwirker noch die Nähnadelkaufleute auskommen. Man
setzte  sich  daher  bei  gutem  Stande  der  Industrie  leicht  über  diese
Bestimmungen hinweg. 1708 versuchte die Zunft zwar noch einmal, die Be-
schränkung  auf  eine  bestimmte  Höchstzahl  durchzuführen,  wobei  sie  den
veränderten Verhältnissen entsprechend die weitesten Zugeständnisse machte,
aber  in  Wirklichkeit  wurden  diese  Bestimmungen  nicht  gehalten.  1699
beschäftigte  der  Nähnadelkaufmann  Stephan  Giesen  33  Lehrjungen  und
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Knechte in seinem Betrieb, und 1739 doppelt so viele. Cornelius Chorus, der
größte  Nähnadelkaufmann,  hatte  1708  sogar  50  bis  60  Lehrjungen  und
Knechte auf seiner Fabrik.

Die  eben  erwähnte  Aufstellung  der  Arbeitsleute  des  Stephan  Giesen
zeigt ferner, wie die Arbeit an der Nadel verteilt war. Außer einer Reihe von
auswärtigen  Rauhwirkern  beschäftigte  er  nämlich  1799  im  ganzen  114
Aachener  Arbeiter.  Diese  bestanden  aus  33  Knechten  und  Jungen,  die  in
seinem Haus arbeiteten, 15 Rauhwirkermeistern, die jeder mit 3 Hilfskräften
arbeiteten, 4 Drahtziehermeistern,  die ebenfalls  3 Hilfskräfte  beschäftigten,
und 5 Hammerrichtern, die allein ihre Arbeit verrichteten. Bei den übrigen
Nähnadelkaufleuten  wird  die  Verteilung  der  Arbeit  ähnlich  stattgefunden
haben.  Die  Lehrjungen  und Knechte,  welche  die  Schönarbeit  verrichteten,
wurden  im  Taglohn  auf  der  Fabrik  beschäftigt.  Die  Rauhwirkermeister,
Hammerrichter und Drahtziehermeister waren Heimarbeiter, denen der Lohn
nach  der  Menge  der  abgelieferten  Nadeln  oder  dem  Gewichte  des
feingezogenen Drahtes berechnet wurde. Die Blaupönter, die zwar in dieser
Aufzeichnung  nicht  genannt  werden,  aber  nach  Ausweis  des  Zunftbuches
bereits  1683  als  selbständige  Arbeiter  vorkommen,  waren  ebenfalls
Heimarbeiter, die das Blaupönten der Nadeln, das große Sorgfalt erforderte,
gegen vereinbarten Lohn in ihrem eignen Hause besorgten.

Das Polieren der Nadeln geschah, wie wir oben gesehen haben, seit etwa
der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  auf  Schauermühlen,  die  mit  Hilfe  der
Wasserkraft  getrieben wurden. Die Leistungsfähigkeit  einer solchen Mühle
war  sehr  groß,  da  sie  gleichzeitig  eine  ganze  Reihe  von  Scheuerbänken
treiben konnte. So ersehen wir aus einem Prozesse der Stadt mit dem kur-
pfälzischen Geheimrat Rudolf von Collenbach aus dem Jahre 1769, daß die
von  Cornn.  Chorus  1721  auf  dem  Wurmfluß  bei  Haaren  angelegte
Hergelsmühle  damals  mittels  zweier  unterschlächtiger  Schaufelräder  20
Scheuerbänke  trieb.  Sie  konnte  also  eine  ungeheure  Menge  Nadeln
gleichzeitig behandeln, da auf einer einzigen Scheuerbank 12 bis 20, ja in
späterer  Zeit  gar  30  Ballen  Nadeln  zugleich  gescheuert  werden  konnten.
Kleinere  Schönmeister  pachteten  daher  vielfach  eine  solche  Mühle
gemeinsam.  1685 erfahren wir,  daß Gerh.  Cohnen, Nic.  Mohren und noch
einige  andere  Schönmeister  die  an  der  Pau  innerhalb  der  Stadt  gelegene
Heppionsmühle gemeinsam als Schauermühle vom Rat in Pachtung hatten.
1769  hatte  der  Schönmeister  Andreas  Ludwigs  jun.  die  oben  erwähnte
Hergelsmühle des von Collenbach in Pachtung, von deren Scheuerbänken er
einige an andere Schönmeister weiterverpachtet hatte. Wir sehen also sowohl
im  17.  wie  auch  im  18.  Jahrhundert  privaten  Zusammenschluß  einzelner
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Kaufleute zur gemeinsamen Benutzung von Schauermühlen, aber die Zunft
hat sich nie um die Anlage eines solchen Werkes gekümmert, wie das z. B. in
Schwabach  der  Fall  war.  Dort  war  die  Nähnadlerzunft  im Jahre  1759 im
Besitze einer eignen »Schleif- und Schor- oder Polirmühl«. Um die Mitte des
18. Jahrhunderts trieben die durch Aachen fließenden Bäche Pau und Ponelle
7 Schauermühlen, die innerhalb der Stadt oder auf städtischem Gebiete lagen,
außerdem der Wurmbach außerhalb des Aachener Reichs noch 7 Schauer-
mühlen, die aber wohl zum Teil auch von den Burtscheider Nadelfabrikanten
mitbenutzt  wurden.  Eine  große  Anzahl  von  Schauermühlen  hatte  Corn.
Chorus in Betrieb, die er durch Kauf oder Pachtung während der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts an sich gebracht hatte. Bei seinem Tode im Jahre 1754
hinterließ er sechs eigne Mühlen, die von seinem Schwiegersohn und Erben
Collenbach  aber  nach  und  nach  verpachtet  wurden,  weil  er  bei  seinen
Prozessen mit  der  Zunft  die  Fabrik seines  Schwiegervaters  nicht  mehr  im
vollen Umfang aufrechterhalten konnte.

Die  Schönmeister  führten  eine  scharfe  Aufsicht  über  die  Arbeit  der
Rauhwirker. Für die Nadeln eines jeden Meisters hatte der ihn beschäftigende
Schönmeister  ein  besonderes  Gefach,  das  mit  dem  Namen  des  Meisters
versehen  war  und  die  von  diesem eingelieferten  Nadeln  enthielt.  Bei  der
Ablieferung der Nadeln prüfte er genau ihre Beschaffenheit nach und rügte es
streng, wenn ihm etwa fehlerhafte Nadeln gebracht wurden.

Das Feinziehen des Drahtes war den Drahttreckern vorbehalten, die als
»zubehorenes  ambacht«  zu  der  Schmiedezunft  gehörten.  Trotzdem begann
Corn. Chorus 1697 unter dem Vorwande, daß ihm von den Drahtziehern nicht
genug  Arbeit  geliefert  wurde,  auf  einer  eignen,  außerhalb  des  Aachener
Reichs gelegenen Drahtmühle den Draht feinziehen zu lassen. Dieser Versuch
einer Umgehung ihrer Privilegien wurde indes von der Schmiedezunft streng
zurückgewiesen.  Auf  ihre  Klage  hin  entschieden  die  Bürgermeister,  daß
Chorus  ebensowohl  wie  die  übrigen  Nähnadelmeister  keinen  Draht  mehr
auswärts ziehen lassen sollten bei Strafe der Beschlagnahme solchen Drahtes.
Auch sollten sie die Drahtzieher mit barem Geld und nicht gegen ihren Willen
mit Waren bezahlen. Trotz dieser scharfen Bestimmung gelang es aber doch
den Nähnadelkaufleuten, den sich gegenseitig starken Wettbewerb bietenden
Drahtziehern  den  Lohn  zu  schmälern.  Denn  1702  mußte  vom  Rat  die
Einschränkung erlassen werden, daß ein Drahtziehermeister mit nicht mehr
als  drei  Winnerscheiben arbeiten dürfe,  und 1705 müssen die Drahtzieher,
von bitterer Not getrieben, beim Rate einkommen, daß er als Mindestlohn für
das Ziehen von einem Pfund Draht eine Aachener Mark für die Nummern 1 ─
12, zwei Mark für die Nummern über 12 festsetzen möchte.  Corn. Chorus
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sicherte sich die Abhängigkeit seiner Drahtzieher dadurch, daß er eine eigne
Drahtmühle anlegte und sie dann an die Drahtzieher verpachtete.

Den grob gezogenen Draht bezogen die Schönmeister aus Altena und zum
geringen Teil  auch aus  Nürnberg.  Die Aachener  Schönmeister  nahmen den
größten  Teil  der  Altenaer  Stahldrahtproduktion  ab,  die  zu  Beginn  des  18.
Jahrhunderts  durchschnittlich  jährlich  200.000  Pfund  und  gegen  Ende  des
Jahrhunderts 350.000 Pfund betrug. Der Schönmeister kaufte den Draht direkt
von  den  Altenaischen  Drahtreidemeistern.  Bei  dem  großen  gegenseitigen
Wettbewerb und der Überproduktion der Altenaer Stahldrahtindustrie konnten
die Aachener leicht den Märkern die Drahtpreise drücken. Daher schlossen sich
die  Altenaer  Reidemeister  nach vergeblichen Einigungsversuchen 1733 und
1752 im Jahre  1764 zusammen und errichteten  nach dem Muster  des  dort
schon  bestehenden  Eisendrahtstapels  einen  Stahldrahtstapel.  Sie  gedachten
hierdurch die Produktion und den Preis des Drahtes zu regulieren sowie zu
verhindern, daß ein Reidemeister, der in augenblicklicher Geldverlegenheit sei,
Draht unter Preis verkaufe. Der Stapel übernahm auch sämtliche Guthaben, die
die Reidemeister in Aachen hatten, und drohte den Schönmeistern, die nicht
zahlen  wollten,  mit  Boykottierung.  Der  Stapel  erfüllte  indes  seinen  Zweck
nicht. In Aachen klagte man nach wie vor über schlechte Beschaffenheit des
Drahtes.  Trotzdem der Stapel  hohe Vertragstrafen auf die Unterbietung der
festgesetzten Mindestpreise gesetzt hatte, erhielten die Aachener Kaufleute den
Draht doch durchweg billiger, wie eine Untersuchung der Geschäftsbücher der
Altenaer Reidemeister im Jahre 1804 ergab.

Seit  1669 zahlten die Nähnadelkaufleute als Akzise für den Draht l%
seines Wertes. 1745 ermäßigte der Rat die Abgabe auf 2 Gulden für jedes Faß
von 10 ─ 12 Zentnern. Das Scheuerleinen war akzisefrei.

Die Nadeln unterschied man in Bezug auf ihre äußere Form und die Art
der Öhrbildung nach Sorten (Sortimenten). Jede Sorte umfaßte gute Nadeln
und  Brüchlinge.  Die  erstem  versandte  der  Kaufmann  unter  seinem  guten
Mirk, die Brüchlingsnadeln unter  dem sog. Brüchlingsmirk oder Spanisch-
Nadelmirk.  Seit  der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machte man auch
noch eine Unterscheidung in den Brüchlingsnadeln, indem man die bessern
mit  dem  »Spanisch-Nadelmirk«  und  die  schlechtem  mit  dem  »Stahlen-
Nadelmirk« bezeichnete. Jede Sorte umfaßte je nach der Größe der Nadeln
verschiedene Nummern; diese bezeichnete man entweder mit Zahlen von l ─
20 oder mit den Buchstaben des Alphabets, wobei Nr. l und A die gröbsten
Nadeln ausmachten. Später trat vor Nr. l noch Nr. 0. Näheres über die Art der
in Aachen hergestellten Nähnadeln besagen zwei  sehr wertvolle  Zeugnisse
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aus  den  Jahren  1710 und 1776.  Das  erstere  ist  ein  Vertrag zwischen  den
Schönmeistern Corn. Chorus und seinem Stiefsohn Joh. Pet.  Braumann, in
dem  Chorus  sich  verpflichtet,  für  die  folgenden  drei  Jahre  die  Gesamt-
nadelerzeugung Braumanns zu übernehmen, das zweite die unter amtlichen
Zeugen  getätigte  Bestandsaufnahme  der  Schorn-Küppersschen  Fabrik  vom
28. Dez.  1776. Beide Schriftstücke geben, da sie die ganzen Bestände der
beiden  Fabriken  umfassen,  im  großen  und  ganzen  wohl  den  allgemeinen
Stand  der  damaligen  Aachener  Nähnadelproduktion  wieder,  da  jeder
Kaufmann  gezwungen  war,  alle  gangbaren Nadelsorten  und  -nummern  zu
führen, um seine Kundschaft voll befriedigen zu können.

In  dem Vertrage  von 1710  verpflichtete  sich  Chorus,  jedes  Jahr  von
seinem Stiefsohn vierzig mal hunderttausend Nadeln abzunehmen, und zwar
in folgender Verteilung und zu nachstehenden Preisen.

Diese Aufstellung ist so zu verstehen, daß Chorus jedesmal nur 100000
Nadeln  zusammen  nach  Maßgabe  einer  dieser  Zusammenstellungen
entnehmen durfte.  Zu beachten ist  der große Anteil,  den die vier größeren
Nummern an der Gesamterzeugung haben. Dies liefert uns auch den Schlüssel
dazu, weshalb die Kaufleule bestrebt waren, vor allem diese großen Nummern
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außerhalb der Zunft zu billigen Preisen zu erhalten. Der Umstand, daß Chorus
sich  für  die  Abnahme  der  langen  Augen  zwei  verschiedene  Zusammen-
stellungen vorbehält und auch von dieser Sorte Brüchlinge abnimmt, zeigt,
daß  die  »Langen  Augen«  die  in  Aachen  um  diese  Zeit  am  meisten
hergestellten Nadeln waren. Im Preise waren sie wohlfeil. Es scheint, daß sie
die hauptsächlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmte Sorte waren, was
auch aus dem großen Bedarf in den gröberen Nummern hervorgeht.

Auf  der  Schorn-Küppersschen  Fabrik  befand  sich  am 28.  Dez.  1776
folgender Bestand an Nadeln:
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Ferner  noch  verschiedene  Sorten,  wie  Perückenmacher-,  Pack-,  Ster-,
Marseille-  und Schuhmachernadeln,  im ganzen 171 mille  im Wert  von 18
Merk durcheinander pro rnille. Brüchlings-nadeln werden alle zu 8 Merk pro
mille berechnet. Wir können wohl annehmen, daß der Bestand des Lagers im
großen und ganzen dem Verhältnis der hergestellten Nadeln entsprach. Den
Hauptbestand des Lagers bildeten also die runden und langen Augen mit 121/4

Millionen,  die  durcheinander  aufgeführt  werden  und  auch  wohl  ebenso
verkauft wurden. Sie sind die eigentlichen »Aachener Nadeln«, neben ihnen
spielen  die  525.400  holländischen  Nadeln  keine  bedeutende  Rolle  mehr,
ebenso wie die übrigen Nadelsorten, die nur für die besonderen Wünsche der
Kunden bereit gehalten wurden. Vergleicht man die hier angegebenen Preise
mit denen von 1710, die in beiden Fallen nach dem Wert für Schönmeister
untereinander berechnet wurden, so sehen wir, daß sie im großen und ganzen
miteinander übereinstimmen. Das Verhältnis der in den einzelnen Nummern
hergestellten Nadeln hat sich aber seit 1710 verschoben. Bildeten 1710 die
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vier  grobem Nummern  von l  ─ 4 im allgemeinen etwa 60% und bei  den
»langen  Augen« noch einen höhern  Prozentsatz  der  Gesamtproduktion,  so
machen sie jetzt noch rund 38% aus. Das Bedürfnis nach feinern Nadeln hat
sich gesteigert, und die Nummern l ─ 9 werden in annähernd gleicher Menge
hergestellt. Die Kaufleute trugen diesem.Bedürfnis auch dadurch Rechnung,
daß sie dünnern Draht, als bisher bräuchlich war, zu Nähnadeln verarbeiteten.
Küppers, der bisherige Leiter des technischen Teiles der Fabrik, hatte Nadeln
noch  nach  der  alten  Gewohnheit  hergestellt,  und  die  Angaben  der
Bestandsaufnahme beziehen sich daher auch noch auf diese. Schorn macht
ihm dies zum Vorwurf, weil er infolgedessen die Nadeln zu plump hergestellt
habe und auf die Verfeinerung und seinen Vorteil nicht bedacht gewesen sei.
Zum Vergleich der Vorteile, die er aus seinem jetzigen Verfahren ziehe, stellt
er folgende Tabelle für den Schnitt der Nadeln auf:

Wir sehen zwar bei dieser ganzen Aufstellung ─ besonders deutlich bei
den  nur  wenig  angefertigten  feinen  Nummern  ─  das  Bestreben  hervor-
leuchten, möglichst die Endzahl zu beeinflussen. Sie läßt aber doch deutlich
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genug  erkennen,  wieviel  Material  man  sparen  konnte,  wenn  man  den
Durchmesser des Stahldrahtes nur um ein geringes kleiner nahm. So lange
sich dieses Verkleinern in vernünftigen Grenzen hielt, merkte der Käufer es
nicht  einmal,  während  es  dem  mit  einem  großen  Umsatz  rechnenden
Kaufmanne großen Nutzen abwarf. Außer dem Material sparte er auf diese
Weise auch Kosten für  das Drahtziehen,  da dieses  nach dem Gewicht des
Drahtes berechnet wurde.

Aus  den  Zahlenangaben  der  Tabelle  kann  man  ferner  auf  die
Größenverhältnisse der  Nadeln zueinander schließen.  In dem Vertrage von
1710 werden nur Nadeln bis zu Nr. 10 genannt. Nadeln bis zu Nr. 20, welche
Zahl  später  nicht  mehr  überschritten  wurde,  werden  zum  erstenmal  1737
genannt.

Hatte die Braumannsche Fabrik 1710 nur 4 Millionen Nadeln jährlich
erzeugt,  so war  die  Leistungsfähigkeit  der  kaum erst  gegründeten Schorn-
Küppersschen Fabrik bedeutend größer. Sie verfertigte in dem ersten Jahre
ihres Bestehens 40.850.275 Nadeln, im zweiten Jahre 25.591.000 Nadeln.

Wir sehen schon bei den Nadelverzeichnissen der beiden Fabriken, eine
wie  mannigfaltige  Auswahl  von  Nadelsorten  und  -nummern  in  Aachen
gemacht  wurden.  Weiter  werden  1721  als  in  Aachen  hergestellte  Nadeln
aufgeführt:  »Lange  Ohren,  runde  Ohren,  auf  Spanisch,  hollandisch,
frantzosisch, Moskovisch und andere Art, item Teppich und Sayd Nadeln«,
außerdem »Clevische Nadeln, Nadeln für Wundärzte, Stopfnadeln, Parische
(Pariser?), zwey = dreyer Augen und bonte Nadeln«. Für die Verfrachtung der
Nadeln war günstig, daß sie trotz ihres hohen Wertes nur einen verhältnis-
mäßig kleinen Raum ein-nahmen, so daß sie bequem mit  andern leichtern,
aber einen größern Raum einnehmenden Waren zu den Märkten mitgeführt
werden konnten. Welche Bedeutung der Aachener Nähnadelhandel bereits in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erreicht hatte, erfahren wir 1722 aus
den Prozeßakten des Corn. Chorus gegen Pet. Merken, wo Chorus in einer
Eingabe an den Rat darauf hinweist, daß schon seit 30, 40 und mehr Jahren
der Nähnadelhandel der Stadt zu so hoher Blüte gekommen sei, »daß Stadt
Aachische  Nähnadelkaufleute  ihre  Nadeln  fast  durch  ganz  Europam,
Teutschland,  Frankreich,  Spanien,  Schweden,  Moscovien  und  andere  weit
entlegenen  Örtern  verschickt  in  großer  Quantität«.  Als  Marktorte  werden
gelegentlich  genannt  1710  Frankfurt,  Mainz,  Kassel,  Lüttich,  1721  auch
Leipzig.  Bei  weitem  die  größte  Bedeutung  hatte  Frankfurt  a.  M.,  das
wiederholt Erwähnung findet. Dort wurden die Nadeln in größern Posten von
den Schönmeistern  an  die  Kaufleute  aus  den verschiedensten  Städten  und

─ 28 ─



Gebieten abgesetzt. Im Laufe des 18. Jahrhunderts eroberte sich die Aachener
Nähnadelindustrie dann auch die Märkte des Orients.  Die 1774 gegründete
Schorn-Küpperssche  Fabrik  lieferte  schon  1775  Nadeln  nach  Aleppo  in
Syrien, dem Durchgangsort und Stapelplatz für die nach den Euphratländern
und  weiter  in  das  Innere  Asiens  bestimmten  Waren.  An  einen  dortigen
Vertreter  ─  Salomon  Altaras  und  Söhne  ─  hatte  sie  425.000  Nadeln
geschickt, die dieser leicht unterbringen konnte, so daß er umgehend weitere
4 Millionen Nadeln bei der Firma bestellte. Als Bezahlung der Nadeln erhielt
die  Fabrik drei  Ballen  sog.  Adonischer  Baumwolle,  die  auf  dem Seewege
nach Amsterdam an die Adresse Wwe. Fremeaux und Sohn gesandt wurde,
welche auch den Verkauf der Baumwolle übernahm. Nach Abzug der Kosten
erhielt die Fabrik dann von der holländischen Firma 173 Reichstaler für die
Nadeln  ausbezahlt.  Man  sieht  an  diesem  kleinen  Beispiel,  mit  welchen
Umständlichkeiten der damalige Fernhandel noch verknüpft war. Die Fabrik
versandte die Nadeln entweder in Kisten oder in Fässern verpackt.

Der gute Ruf der  Aachener Nadeln und seiner  Nadelindustrie zeitigte
bald auch die Versuche anderer  Städte und Fürsten,  in ihren Gebieten die
Aachener Fabrikations- und Betriebstechnik einzuführen. Der erste Versuch
ging von Nürnberg aus. Zwar hatten sich dort noch die alten Überlieferungen
des  Nadlerhandwerks  und  der  Nadlerzunft  ununterbrochen  seit  den  glanz-
vollen  Tagen  des  Mittelalters  erhalten,  aber  der  überlegenen  Aachener
Technik  und  Betriebsform  waren  die  Nürnberger  nicht  gewachsen.  Die
Versuche,  das  Aachener  Handwerk nach dort  hinüberzuziehen,  gingen aus
von den dabei interessierten Drahtkaufleuten, die den Stahldraht nach Aachen
lieferten.  Im  Jahre  1680  bewog  der  Nürnberger  Drahtmüller  Kellner  den
Aachener  Nadlermeister  Jakob  Clermont,  der  ihm  verschuldet  war,  nebst
dessen fünf Gesellen zur Auswanderung nach Nürnberg. Es gelang aber dem
Aachener Rate, den Clermont schon bald nach seiner Abreise aufheben und
nach  Aachen  zurückführen  zu  lassen,  worauf  er  ihn  zur  Strafe  und  zum
abschreckenden Beispiel für andere ½ Jahr im Stadtgefängnis gefangen setzte.
Zwei von den Gesellen gelangten indes nach Nürnberg und begannen dort ihr
Handwerk. Mehrere andere Gesellen folgten ihnen. Aber dank der Engherzig-
keit der Nürnberger Nadlerzunft, die ihre Sonderrechte durch die neuen, ihnen
überlegenen Handwerker bedroht sah, scheiterte das Unternehmen. Auf die
Eingabe  der  Zunft  hin  verbot  der  Nürnberger  Rat  den  eingewanderten
Aachenern die Arbeit. Über den Verbleib der Gesellen, denen der Weg zurück
nach Aachen versperrt war, ist leider nichts bekannt. Trotz der Querzüge der
Nadlerzunft standen indes die Nürnberger Drahtkaufleute nicht von weiteren
Versuchen ab. 1708 erfahren wir von den Aachener Schönmeistern, daß ihnen
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noch  wiederholt  von  Nürnberg  aus  sehr  günstige  Bedingungen  angeboten
wurden, wenn sie ihr Handwerk dort ausüben wollten. Zwar ging von diesen
keiner  auf  die  Vorschläge  ein,  aber  im genannten  Jahre  entwichen  einige
Knechte der Schönmeister, die bei ihren Herren bedeutende Schulden hatten,
aus Aachen und wandten sich nach Nürnberg. Wahrscheinlich gelang diesmal
die Übertragung des Handwerks.

Wenigstens  berichtet  uns  Roth  um 1800,  daß es  damals  in  Nürnberg
außer  den  zehn  eigentlichen  Nadlermeistern  auch  zwei  sehr  ansehnliche
Nadelfabriken  gegeben  habe,  wovon  die  Keller-Fleischauerische,  jetzt  (im
Jahre  1800)  im  Besitze  der  Fleischauerischen  Witwe,  zu  Beginn  des  18.
Jahrhunderts  angelegt  und durch einen Niederländer,  wahrscheinlich  einen
Lütticher  namens  Schlechtring,  eingerichtet  worden  sei.  Mit  dem  Namen
Keller  ist  jedenfalls  der  frühere Besitzer  und Gründer der  Fabrik gemeint.
Nun stand gerade ein Nürnberger Kaufmann namens Keller zu Anfang des 18.
Jahrhunderts  in  regen  geschäftlichen  Beziehungen  zu  den  Aachener
Schönmeistern, und er bestellte noch im Jahre 1710 bei Corn. Chorus 800.000
Nadeln. Vielleicht ist dieser Keller derjenige, der nach dem Vorbild der ihm
bekannten  Aachener  Nähnadelfabriken  eine  solche  auch  in  Nürnberg
gründete, er kann aber auch der bereits oben erwähnte Drahtmüller Kellner
oder Keller sein, der schon 1680 die Aachener Nähnadelindustrie in Nürnberg
einzuführen suchte.  Daß tatsächlich um diese Zeit die Aachener Nadeln in
Nürnberg  nachgemacht  wurden,  geht  daraus  hervor,  daß  in  der  Stadt
Nürnberg verfertigte Nähnadeln im Jahre 1715 unter dem Namen und Zeichen
des  Burtscheider  Fabrikanten  Esaias  Ferken  auf  die  Frankfurter  Messe
gebracht wurden. Sie waren jedoch von geringerer Güte und wurden auch zu
billigerem Preise verkauft. Roth weiß nichts Bestimmtes über die Herkunft
des  fabrikmäßigen  Betriebes  anzugeben.  Im Volksgedächtnis  hatte  sich  in
Nürnberg bis damals offenbar nur noch die Erinnerung einer Übertragung aus
den Niederlanden erhalten, zu denen Aachen als Grenzstadt in Nürnberg ganz
gut mitgerechnet werden konnte. Das sonst so gewerbreiche Lüttich kommt
aber  für  die  Übertragung  nicht  in  Betracht,  da  es  nie  eine  nennenswerte
Nähnadelindustrie  besessen  hat.  Die  eben  angeführten  Nachrichten  und
Beziehungen  Aachens  machen  daher  die  Übertragung  aus  Aachen  im
höchsten Grade wahrscheinlich.

Weiterhin  können  wir  als  sicher  nachweisen,  daß  die  Aachener
Nähnadelindustrie nach Moskau übertragen wurde. Im Jahre 1717 wanderte
nämlich  Heinrich  von Asten  mit  mehreren  andern  Nähnadlergesellen  nach
Moskau  aus,  um  dort  sein  Handwerk  auszuüben.  1720  wird  er  noch  in
Moskau bezeugt. Jedenfalls hatten Unterhändler des russischen Zaren Peter
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des  Großen  ihn  zur  Auswanderung  angeworben.  Denn  der  Zar,  der  sich
damals auf seiner zweiten Reise nach dem Westen befand, kam am 25. Juli
1717 nach Aachen und stieg dort bei dem Tuch- und Nähnadelfabrikanten
Joh.  Adam  Clermont  ab.  Den  in  Burtscheid  gelegenen  Fabrikbetrieben
Clermonts, wie auch der Stecknadelindustrie Aachens schenkte er genauere
Beachtung, und als  er  am 29.  Juli  von Maastricht  aus die  Rückreise  nach
Rußland  antrat,  befanden  sich  in  seinem  Gefolge  eine  ganze  Reihe  von
Handwerkern,  die  er  in  Aachen  hatte  anwerben  lassen.  Unter  diesen  war
jedenfalls auch Heinrich von Asten mit seinen Gesellen.

Im Mai und Oktober 1718 kam wiederum ein vom Zaren und vom König
von Schweden beauftragter Agent namens Hermann von Creutz nach Aachen,
um dort sowohl Nähnadelmeister und -knechte, wie auch Stecknadelmeister
und -knechte für Rußland und Schweden anzuwerben.  Die Anwerbung für
Rußland übernahm Clermont, der durch seine Knechte Näh- und Stecknadler
zur  Auswanderung  nach  Moskau  zu  gewinnen  suchte.  Dem Agenten  von
Creutz gelang es, durch hohe Versprechungen einen Aachener Schönmeister
Joh.  Schmitz  nebst  vier  Nähnadlergesellen  für  die  Reise  nach  Schweden
anzuwerben.  Sobald  dies  in  der  Stadt  ruchbar  wurde,  zeigten  die
Nähnadelkaufleute  die  Sache  bei  den  Bürgermeistern  an,  die  darauf  eine
Verordnung erließen, daß derjenige Nähnadlermeister und -geselle, der sich in
ein anderes Land zur Einführung der Nähnadelfabrikation fortbegeben werde,
sowie auch diejenigen, die hierzu beitragen würden, aller ihrer Güter inner-
halb der Stadt verlustig und für sie sowie ihre Nachkommen auf ewig Bürger-
und  Handwerksgerechtigkeiten  verfallen  sein  sollten.  Ob  dieses  Verbot
abgeschreckt  hat,  oder  ob  außer  Heinr.  von  Asten  und  den  mit  ihm
gewanderten  Gesellen  auch  noch  andere  nach  Rußland  oder  Schweden
folgten, darüber versagen leider die Quellen. Auch wurden die zahlreichen in
Burtscheid wohnenden Nähnadler ja nicht von dem Verbot betroffen. Wie wir
von  dem  preußischen  Fabrikenkommissar  Eversmann  erfahren,  wurde  in
Schweden tatsächlich eine Nähnadelfabrik nach Aachener Muster angelegt,
die aber schon bald wieder einging.

Zuletzt wurde die Aachener Nähnadelfabrikation 1782 noch nach Altena
verpflanzt, worauf ich später in ander m Zusammenhang noch zurückkommen
werde.

2. Das innerzünftige Leben des Gewerbes.

Im vorigen haben wir gesehen, welche Vielgestaltigkeit die technischen
und  wirtschaftlichen  Verhältnisse  der  Aachener  Nähnadelindustrie  ange-
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nommen  hatten.  Indes  erschöpfte  sich  ihr  Dasein  keineswegs  in  diesen
materiellen Verhältnissen. Es bleibt noch das zünftige Leben des Gewerbes zu
betrachten, das sehr wichtig war, da die Zunft das gesamte Handwerk umfaßte
und als dessen Gesetzgeberin und Ordnerin den größten Einfluß sowohl in
gutem  wie  in  schlechtem  Sinne  auf  die  Industrie  ausüben  konnte.  Die
Vorschriften der Zunftrolle sowie die später notwendig werdenden Zusätze
des Rates haben wir bereits kennen gelernt. Über die sonstigen Ordnungen
und Gebräuche der Zunft,  die nicht aufgezeichnet  wurden, sondern ebenso
wie  bei  den  andern  Zünften  der  Stadt  nach  altem  Herkommen  durch
Gewohnheitsrecht geregelt wurden, erhalten wir erst aus dem 18. Jahrhundert
genauere Kunde. Die damals bestehenden Rechte und Gebräuche der Zunft
werden indes im allgemeinen auch für die frühere Zeit gegolten haben, da die
Zünfte jederzeit auf die Wahrung des alten Herkommens sehr bedacht waren.

Die  Zunft  umfaßte,  ebenso  wie  die  übrigen  Zünfte  der  Stadt,
verschiedene Arten der  Mitgliedschaft,  die  in  ihren Rechten  und Pflichten
voneinander streng geschieden waren. Nehmen wir die Einteilung der Zunft
bei  Hermandung  in  Voll-  und  Schutzgenossen,  so  müssen  wir  zur  ersten
Gruppe  die  vollberechtigten  Zunftmeister  zählen,  die  ihren  Wohnsitz
innerhalb der Stadt hatten, zu der letzteren die Zunftmeister, die außerhalb der
Stadt auf städtischem Gebiete wohnten, ferner die Lehrlinge, Gesellen und
Familienangehörigen der Meister.

Betrachten  wir  zunächst  die  niedrigste  Stufe  der  Mitgliedschaft,  das
Lehrlingswesen.  Entsprechend  seiner  Wichtigkeit  für  die  Erhaltung  eines
technisch gut geschulten Meisterstandes sowie überhaupt als Vorbereitung für
den Nachwuchs der Zunft  war es genau geregelt.  Nahm ein Meister  einen
Lehrjungen an, so mußte er ihn innerhalb 14 Tagen bei den Greven der Zunft
anmelden. Der ältere Grev hatte sich nun zu erkundigen, ob er von ehrlicher
Geburt  und gutem Namen,  sowie  katholischer  Konfession  sei.  Fand er  in
dieser Beziehung keinen Tadel an ihm, so trug er ihn als Lehrjungen in das
Zunftbuch  ein.  Für  die  Eintragung  zahlte  der  Meister  gemäß  den
Bestimmungen der Rolle eine Flasche Wein oder zwei Gulden. Später wurde
die Gebühr erhöht auf drei Gulden, wovon die Zunftkasse zwei Gulden und
der  ältere  Grev  einen  Gulden  erhielt.  1762  fand  zur  Tilgung  der
Zunftschulden  eine  abermalige  Erhöhung  der  Gebühren  statt,  wobei  die
Abgabe an die Zunftkasse auf fünf Gulden und an den ältern Greven auf einen
Gulden festgestellt wurde. Gemäß der Rolle wie auch dem später stets streng
gehandhabten  Gebrauch  betrug  die  Lehrzeit  drei  Jahre,  von  der  nur  in
Ausnahmefällen vom Rat befreit werden konnte.
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Hatte  der  Lehrjunge  die  Lehrzeit  bestanden,  so  konnte  er  sich  zur
Ablegung der Meisterprüfung melden. Die Anmeldung zur Prüfung hatte beim
ältern Greven der Zunft zu geschehen. Dieser bestimmte dann im Verein mit
den übrigen Sechsmeistern  den Termin  der  Prüfung und die  Werkstatt  des
Handwerksmeisters, bei dem der Lehrjunge das Meisterstück .anfertigen sollte.
Unter  der  Aufsicht  des  betreffenden Meisters  und der  Sechsmeister  fertigte
dann  der  Prüfling  das  Meisterstück  an,  das  in  der  Herstellung  von
verschiedenen Sorten Nadeln bis zur Rauhfertigkeit bestand. Fanden die Sechs-
meister  das Probestück hinreichend, so wurde dem Prüf'ing von dem altern
Greven auf der Zunftlaube das Meisterrecht verliehen, nachdem er an diesen
die Gebühren für die Aufnahme in die Zunft bezahlt hatte. Von den Lehrjahren
sowie  von  der  Anfertigung  des  Meisterstücks  befreit  waren  seit  dem  17.
Jahrhundert die Meistersöhne, die außerdem auch geringere Gebühren an die
Zunft  zu  entrichten  hatten.  Die  Aufnahmegebühren  betrugen  nach  der
Festsetzung der Zunftrolle drei Goldgulden = 30 Aachener Gulden für einen
gewöhnlichen Prüfling, 15 Aachener Gulden für einen Meistersohn, sowie die
Abgabe  eines  ledernen  Eimers  an  die  Neumannskammer  und  zwei  Viertel
Wein  für  die  Zunft.  Von  diesen  30  (15)  Gulden  wurden  10  (5)  an  die
Bürgermeister ausbezahlt, die 4 (2) Gulden für sich behielten, einen Gulden an
den Kanzleisekretär und 5 (2) Gulden an die Akziskammer abgaben. Weitere
10  (5)  Gulden  nebst  dem  ledernen  Eimer  wurden  an  den  Ratsspeicher
(Neumannskammer) abgeliefert, und endlich die letzten 10 (5) Gulden sowie
die  zwei  Viertel  Wein  an  die  Zunftkasse  abgeführt.  Im  Laufe  des  17.
Jahrhunderts waren die Gebühren für die Zunft bedeutend erhöht worden. Zu
Anfang  des  18.  Jahrhunderts  betrugen  sie  bereits  für  einen  gewöhnlichen
Meister  133,  für  einen  Meistersohn  871/2 Gulden,  wovon  ersterer  bei  der
Anmeldung zur Prüfung 26, letzterer 16 Gulden zahlen mußte. Diese Abgaben
wurden  teils  als  Entschädigung  für  die  Abhaltung  der  Prüfung  an  die
Zunftvorsteher entrichtet, teils kamen sie der Zunft und der Stadt zugute, wo
sie für verschiedene Zwecke Verwendung finden sollten. Für die Abhaltung der
Prüfung erhielten zu Beginn des 18. Jahrhunderts der ältere und jüngere Grev
je sechs Gulden, der ältere und jüngere Baumeister je fünf Gulden, sowie der
abgestandene Grev und Baumeister als Beisitzer ebenfalls je fünf Gulden. Von
den  übrigen  Gebühren  wurden  berechnet:  als  Ablösungssumme  für  den
ledernen Eimer 10 (5)  Gulden,  für  Zinn 14 (7) Gulden,  für  Wachs 9 (41/2)
Gulden, für das Leichenkleid 8 (4) Gulden, für die Zunftzeche 24 (24) Gulden,
für einen »Hammelschinken« 18 (18) Gulden, Während des 18. Jahrhunderts
wurden die Gebühren noch beträchtlich gesteigert, so daß sie 1773 schon 198
Gulden betrugen und in diesem Jahre auf 210 Gulden erhöht wurden.

─ 33 ─



Mit  der  Verleihung  der  Handwerksgerechtigkeit  gelangte  der  junge
städtische  Meister  in  den  Besitz  der  vollen  zünftigen  und  politischen
Stadtrechte. Er erhielt damit vor allem das aktive und passive Wahlrecht bei
den Zunft- und Ratswahlen, Sitz und Stimme bei den Zunftversammlungen,
sowie Anteil an den sonstigen Vorrechten, die die Mitgliedschaft zur Zunft
gewährte. Aus besondern Gründen erhielten mehrere Gruppen von Meistern
nur  geringere  Rechte.  Dahin  gehörten  zunächst  die  minderjährigen
Meistersöhne, die zur Fortsetzung des Nähnadelwinkels oder -handels ihres
verstorbenen Vaters die Handwerksgerechtigkeit erworben hatten. Ihr Wahl-
recht war beschränkt auf das aktive Wahlrecht bei den Vorsteherwahlen der
Zunft.  Zu den Ratswahlen hatten sie keine Stimme.  Um einen Einfluß des
Magistrats  auf  die  Zunft  auszuschalten,  hatten  Ratsbediente  und  vereidete
Personen,  die  das  Handwerk  als  Nebenbeschäftigung  ausübten,  kein
Stimmrecht bei den Zunftversammlungen und Zunftwahlen, sie durften aber
Lehrlinge  halten  und  zu  allen  Zunftversammlungen  erscheinen.  Die  im
Gebiete des Aachener Reichs wohnenden Zunftmeister hatten, da sie keine
Stadtbürger waren, nur geringere Rechte. Stimmrecht besaßen sie weder bei
den Zunftversammlungen, noch bei den Zunftwahlen, und durften auch nicht
an diesen teilnehmen. Auf die Regelung der zünftigen Angelegenheiten hatten
sie daher keinen Einfluß. Dagegen hatten sie dieselben Verpflichtungen der
Zunft  gegenüber  wie  die  städtischen  Meister.  In  den  Lehrjahren,  den
Gebühren für die Aufnahme in die Zunft und der Kontrolle ihrer Werkstätten
durch die Zunft waren sie diesen gleichgestellt.

Zur  Erwerbung  der  Handwerksgerechtigkeit  der  Zunft  war  jeder
verpflichtet, der innerhalb der Stadt oder des Gebietes von Aachen in seinem
Hause selbständig das Nähnadlerhandwerk oder die Nähnadelkaufmannschaft
ausüben  wollte.  Ausgenommen  von  dieser  Verpflichtung  waren  nur
Meisterswitwen,  die  sich  nicht  wiederverheirateten,  sowie  minderjährige
Meistersöhne, die zum Unterhalt ihrer Angehörigen den Nähnadelwinkel oder
-handel ihres verstorbenen Ernährers fortsetzen wollten.

Hatte der Lehrling nach Ablauf seiner Lehrjahre nicht genügend Kapital,
oder  wollte  er  aus  andern  Gründen sich  nicht  die  Handwerksgerechtigkeit
erwerben und eine eigene Werkstatt einrichten, so konnte er als Geselle bei
einem Zunftmeister Beschäftigung finden. Eine bestimmte Gesellenzeit war
jedoch von seiten der Zunft nicht vorgeschrieben. Außer den Gesellen, die die
Anwartschaft  auf  das  Meisterrecht  besaßen,  hatte  sich  infolge  der
Spezialisierung der Nähnadlertechnik noch eine andere Gruppe von Gesellen
oder  Knechten  gebildet,  die  in  einem weit  lockerern  Verhältnis  zur  Zunft
standen. Da nämlich für die Anfertigung des Meisterstücks die Kenntnis und
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Erfahrung in der rauhfertigen Herstellung der Nadeln Voraussetzung war, so
schieden bei der veränderten Betriebsweise des Handwerks für die Erwerbung
des  Zunftrechtes  alle  Arbeitergruppen  aus,  die  nicht  bei  dem  Rauhwerk
beschäftigt waren. Vor allem traf dies die bei den Nähnadelkaufleuten auf den
Schauermühlen beschäftigten Schauerknechte, sowie die mit Hammerrichten,
Blaupönten und Verpacken der Nadeln beschäftigten Personen. Es hatte sich
die Gewohnheit herausgebildet, daß diese nicht als Lehrlinge bei der Zunft
einzutreten brauchten. Der sie beschäftigende Meister zahlte für sie nur eine
jährliche  Abgabe  an  die  Zunft.  Ihre  Zahl  übertraf  bei  weitem  die  jener
Gesellen, welche die Lehrjahre bestanden halten. Als die Hammerrichter und
Blaupönter seit Anfang des 18. Jahrhunderts immer mehr dazu übergingen,
ihre  Beschäftigung  selbständig  in  Akkordarbeit  auszuüben,  wurden  sie
anfangs zu höhern Abgaben an die Zunft herangezogen, später versuchten die
Rauhwirker mehrmals vergeblich, sie zum Ankauf der Handwerksgerechtig-
keit zu zwingen, ihre Bemühungen hatten aber keinen dauernden Erfolg.

Die Ausübung der Zunftgewalt  lag bei den Vorstehern der  Zunft,  die
sich  in  Greven  und  Baumeister  schieden.  Jedes  Jahr  am  Feste  des
Zunftpatrons,  dem  30.  April,  wurden  ein  neuer  Grev  und  ein  neuer
Baumeister von den wahlberechtigten Zunftmeistern gewählt, die zwei Jahre
lang ihres Amtes walteten, im ersten Jahre als jüngerer, im zweiten Jahre als
älterer Grev bezw. Baumeister.  Nach Ablauf dieser zwei Jahre wurden der
nunmehr  »abgestandene«  Grev  und  Baumeister  auch  noch  zu  den
Zunftvorstehern  gerechnet,  indem  sie  als  Beisitzer  und  Berater  zu  den
wichtigsten  Zunftgeschäften  zugezogen  wurden.  Bei  Todesfall  oder
Verhinderung eines andern Greven oder Baumeisters  übernahmen sie auch
wohl deren Befugnisse. Unter gewöhnlichen Verhältnissen standen also sechs
Vorsteher  an  der  Spitze  der  Zunft,  weshalb  sie  auch  wohl  Sechsmeister
genannt wurden.

Die  nächste  Aufgabe  der  Zunftvorsteher  bestand  darin,  die  laufenden
Geschäfte  der  Zunft  zu  führen,  die  Befolgung  der  Zunftgesetze  zu
überwachen  und  die  Zunft  nach  außen  zu  vertreten.  Die  meisten
Obliegenheiten der Zunft übte der ältere Grev aus, der jüngere Grev sowie die
übrigen Sechsmeister hatten ihm dabei nur beizustehen.  Insbesondere hatte
der  ältere  Grev  die  Verwaltung  der  Zunftkasse,  Schlüssel  und  Bücher,  er
berief  und  leitete  die  Versammlungen,  Wahlen  und  Meisterprüfungen  der
Zunft und vollzog die Aufnahme in die Zunft. Er leitete ferner die Kontrolle
über die Durchführung der gewerblichen Vorschriften der  Zunft,  indem er
alljährlich mit dem jüngeren Greven, sowie dem älteren und jüngeren Bau-
meister  eine  Besichtigung  der  Werkstätten  sämtlicher  zünftigen  Meister
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vornahm, wobei er die Anzahl der in den Werkstätten beschäftigten Meister,
Lehrjungen und Knechte in das Ambachtsbuch eintrug und deren Gebühren
an  die  Zunft  einnahm.  An  ihn  waren  in  erster  Linie  Beschwerden  über
Verletzungen  oder  Mißbrauch  der  Zunftbestimmungen  einzubringen.  Für
Unstimmigkeiten der  Zunftkasse  haftete  er  mit  seinem eigenen Vermögen.
War die Zunftkasse leer, was besonders später bei den vielen Prozessen der
Zunft oft  vorkam, so mußte der ältere Grev das nötige Geld für die Zunft
auslegen. Nach Ablauf seines Amtsjahres als älterer Grev erhielt er dann von
seinem Nachfolger das vorgestreckte Geld wiederum ausbezahlt. Verweigerte
dieser die Rückgabe des Geldes, so blieb der bisherige ältere Grev so lange
im Amte, bis sein Nachfolger ihm die Zunftschulden erstattete.

Weiterhin übten die Zunftvorsteher die Gerichtsbarkeit in der Zunft aus.
Streitigkeiten der Zunftmitglieder untereinander, die das Handwerk betrafen,
sowie  die  Ahndung  von  Übertretungen  der  Zunftgesetze  kamen  in  erster
Instanz  vor  das  Forum  der  Sechsmeister.  Sie  durften  geringe
Vermögensstrafen  verhängen  sowie  ungehorsame  Zunftmitglieder  für
bestimmte Zeit außer »Gebott und Verbott« bei der Zunft setzen. Diese Strafe
nahm dem davon Betroffenen für die Zeit, während der er außer Gebott und
Verbott  war,  das  aktive  und  passive  Wahlrecht  und  schloß  ihn  von  der
Teilnahme an den Zunftversammlungen und dem Umgang der Zunft bei der
Fronleichnamsprozession aus. Gegen die Entscheidung der Zunft konnte an
die Bürgermeister, und von da an den Rat der Stadt appelliert werden, aber
der Verurteilte blieb bis zur Entscheidung der höhern Instanz an das Urteil der
Zunft gebunden.

Außer  den  Vorstehern  gab  es  seit  1701  noch  zwei  Beamte  mit
richterlicher  Befugnis  in  der  Zunft.  Es  waren  dies  zwei  von  der  Zunft
gewählte Nähnadelkaufleute, die von den Bürgermeistern vereidigt wurden,
damit sie bei Streitigkeiten zwischen den Drahtlieferanten und den von diesen
kaufenden  Nähnadelkaufleuten  über  die  Qualität  des  Drahtes  diesen
besichtigten, und nach ihrem Gewissen auf Kosten dessen, der Unrecht hatte,
über den Draht verfügten. Im Verlaufe der spätem Zunftgeschichte treten sie
aber nirgendwo mehr hervor.

Da es bei der Handhabung und Auslegung der Zunftvorschriften sehr auf
die Persönlichkeit der Zunftvorsteher ankam, war die Wahl der Vorsteher eine
der wichtigsten Angelegenheiten der Zunft.  In den Streitigkeiten der Zunft
konnte  die  Wahl  von  entscheidender  Bedeutung  für  den  Sieg  oder  die
Niederlage einer Partei werden. Ihrer Wichtigkeit entsprechend war sie daher
durch das Herkommen genau geregelt. Am 29. April, dem Tage vor der Wahl,
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ließ der ältere Grev durch den Zunftdiener bei allen Zunftmeistern die Zeit
des  gemeinschaftlichen  Kirchgangs und der  Zunftversammlung  namentlich
ansagen. Soweit als möglich besuchten am 30. April, dem Quirinstage, die
Zunftmeister  den  gemeinsamen  Gottesdienst  und  begaben  sich  dann  zur
Versammlung auf die Zunftlaube,  wo die Wahl vor sich gehen sollte.  Der
ältere Grev eröffnete die Versammlung, worauf ein Diener des Magistrats im
Namen der Stadtobrigkeit Frieden gebot. Nachdem der ältere Grev dann die
Jahresrechnung der Zunft verlesen hatte, wurde zur Wahl geschritten. Jeder
stimmberechtigte Meister nannte den Namen dessen, den er zum Greven oder
Baumeister  wählen  wollte.  Der  ältere  Grev  notierte  die  Stimme  jedes
einzelnen auf den Zunfttisch und machte nach der Abstimmung das Ergebnis
bekannt.  Wer  die  meisten  Stimmen  als  Baumeister  oder  Grev  auf  sich
vereinigte, galt als gewählt. Darauf gab der ältere Grev dem bislang jüngeren
Greven  die  Bücher,  Schlüssel  und  Kasse  der  Zunft,  womit  dieser  für  das
folgende Jahr  älterer  Grev wurde.  Hatte die  Zunftkasse  Schulden bei  dem
älteren  Greven,  so  mußte  der  neu  antretende  ältere  Grev  diesem erst  das
vorgestreckte  Geld  zurückerstatten,  ehe  er  Schlüssel,  Kasse  und  Bücher
erhielt. An die Wahl schloß sich dann eine Zeche auf Kosten der Zunft, bei
der auch die Geselligkeit zu ihrem Rechte kam.

Eine  weitere  wichtige  Angelegenheit  der  Zunft  waren  die
Ratspräsentationswahlen. Der Tag, an dem die Präsentationswahlen bei den
Zünften stattfinden sollten, wurde jedes Jahr vom Rate besonders festgesetzt
und  fiel  meist  in  die  letzte  Woche  vor  dem  Johannistage  (24.  Juni),  an
welchem Tage der Rat sich zur Hälfte erneuerte. Die Zunft wählte unter dem
Vorsitz des älteren Greven auf ähnliche Weise wie bei den Vorsteherwahlen
zwei Vertreter, von denen der Rat einen bestätigte. Die Zunft hatte also, da
die Mitgliedschaft des Rates zwei Jahre währte, stets zwei Vertreter im Rate.

Versammlungsort der Zunft war die Zunftlaube, wozu man in älterer Zeit
jedenfalls einen gemieteten Raum nahm. 1727 wird als Versammlungsort der
Zunft die Laube »im goldenen Verken« genannt, auf der die Zunft nunmehr
seit etwa 25 Jahren zur Wahl zu schreiten pflegte. Gemeint ist das auf der Pau
gelegene Brauhaus zum güldenen Verken (jetzt Jakobstr. 18), das 1732 in den
Besitz des Corn. Chorus überging. Später erwarb die Zunft ein eigenes Haus,
das nach Quix in der Pontstraße Nr. 8 gelegen war. Zuerst erwähnt wird eine
Laube der Zunft in der Pontstraße 1742, wo sie »die gewöhnliche Laube in
Pontstraß« genannt wird und 1753 näher bezeichnet wird als die Laube »Im
Burgundischen Kreuz«. Wann die Zunft dieses Haus als Eigentum erwarb, ist
leider nicht überliefert. Der Ankauf dürfte aber jedenfalls vor dem Jahre 1740
erfolgt  sein,  da  die  Zunft  nach  dieser  Zeit  wegen  der  zahlreichen
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Zunftprozesse  und  der  daraus  folgenden  Schuldenlast  zu  einer  solchen
Erwerbung nicht mehr imstande war.

An der feierlichen Fronleichnamsprozession nahm die Zunft ebenso wie
die übrigen Zünfte der Stadt in festlichem Zuge teil, wobei sie eine Statue
ihres Zunftpatrons,  des hl. Quirinus, auf einem Traggestell  mitführte. Dem
Handwerk voran schritten die Greven und Vorsteher der Zunft.

Der Übergang vom handwerksmäßigen Betrieb zum Verlagssystem hatte
in  der  Zunft  eine  große  Anzahl  von  Rauhwirkermeistern  und  Gesellen
geschaffen,  die  von  der  Hand  in  den  Mund  lebten.  Bei  Krankheitsfällen
gerieten diese oft in die bitterste Not, wenn ihnen nicht von irgend einer Seite
Unterstützung  zuteil  wurde.  Die  Zunft  besaß  keine  Einrichtung,  die  das
Unterstützungswesen in die Hand genommen hätte. Sie stellte nur beim Tode
eines  Meisters  zu  seinem  Begräbnis  das  Leichenkleid  der  Zunft  zur
Verfügung. Dem Bedürfnis entsprechend entstanden daher im Laufe des 18.
Jahrhunderts verschiedene Unterstützungskassen in der Zunft, zu denen sich
Meister  und  Gesellen  freiwillig  zusammenschlossen.  Zuerst  wurde  eine
solche  Kasse  im  Jahre  1708  von  den  Nähnadlergesellen  gegründet.  Die
Aufnahmegebühr zur Kasse betrug 15 Aachener Mark, der Beitrag alle 14
Tage  zwei  Mark.  Dafür  gewährte  die  Kasse  ihren  Mitgliedern  als
Krankengeld  wöchentlich  35  Aachener  Mark,  als  Sterbegeld  36  Aachener
Gulden. In die Kasse aufgenommen wurden nur die Nähnadlergesellen unter
30  Jahren,  die  keiner  andern  Unterstützungskasse  angehörten  und  täglich
mindestens sieben oder acht Aachener Mark verdienten. Wer bei Schlägereien
oder dergleichen sich eine Verletzung zugezogen, erhielt kein Krankengeld.
Die Verwaltung der Kasse lag in den Händen dreier zu Vorstehern gewählter
Mitglieder.  Jährlich  auf  Quirinstag  (30.  April),  dem  Stuhltage  der  Zunft,
wurden  zwei  neue  Vorsteher  gewählt,  von  denen  derjenige,  welcher  die
meisten Stimmen auf sich vereinigte,  zwei Jahre lang Vorsteher blieb, der
andere dagegen nur ein Jahr.  1752 ließen sich die  Gesellen diese Statuten
auch vom Rat bestätigen.

1715  schlossen  sich  auch  die  städtischen  Rauhwirkermeister  zwecks
Gründung einer  Unterstützungskasse  zusammen,  um deren Bestätigung sie
beim Rate einkamen. Da sie aber bei den Wahlstreitigkeiten dieses Jahres die
Kasse als Kampfmittel  gegen die Schönmeister mißbrauchten,  versagte der
Rat  die  Bestätigung  und  verbot  auf  mehrmalige  Beschwerden  der  Schön-
meister hin ihre Weiterführung. Der Rat bestimmte,  falls ein Zunftmitglied
krank sei,  oder  ein  Verstorbener  kein  ehrliches  Begräbnis  erhalten  könne,
solle dies den Greven der Zunft angezeigt werden, dem Handwerk sei dann
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freigestellt, ihn zu unterstützen. 1744 wurde von zwölf Rauhwirkermeistern
eine neue Unterstützungskasse gegründet. Die Aufnahmegebühr für die Kasse
betrug drei Aachener Gulden, der Beitrag alle 14 Tage drei Aachener Mark.
Für den Krankheitsfall gewährte die Kasse wöchentlich neun Gulden, für den
Todesfall  sechs  Reichstaler  =  54  Gulden  Unterstützung.  Außerdem  ver-
pflichtete  sie  alle Mitglieder unter  Strafe  von einem Aachener  Gulden zur
Teilnahme am Begräbnis verstorbener Mitglieder. Altersschwache Mitglieder,
die  ihr  Handwerk  nicht  mehr  ausüben  konnten,  sollten  wöchentlich  drei
Gulden erhalten. 1745 wurden die Statuten der »Brüderschaft« dem Rat zur
Bestätigung eingereicht. Ob sie vom Rat genehmigt wurden, geht leider aus
den erhaltenen Statuten nicht hervor, sie führen aber eine Liste der bis zum
Jahre  1749  neu  aufgenommenen  Mitglieder,  ein  Beweis  dafür,  daß  die
Brüderschaft tatsächlich weitergeführt wurde.

Die im Aachener Reich in Würselen wohnenden Nähnadler schlossen
sich  1759  zu  einer  »sogenannter  Nähnadelmachers  Bors  oder  St.  Quirini
Bruderschaft«  zusammen.  Ihre  Statuten  waren  ähnlich  denen  der
»Brüderschaft« der Aachener Meister. Bei einer wöchentlichen Einlage von
einer  Aachener  Mark  sollte  im  Krankheitsfall  jedes  Mitglied  wöchentlich
sechs Aachener Gulden, im Sterbefall die Hinterbliebenen für sein Begräbnis
36  Gulden  erhalten.  1762  wurde  von  den  Aachener  Bürgermeistern  die
Genehmigung ihrer Statuten »in Bedenk gestellt«. 1785, als die Kasse bereits
40  Mitglieder  zählte,  erhielt  sie  auch  die  förmliche  Genehmigung  des
Aachener Rates.

3. Äußere Geschichte der Zunft und des Gewerbes, 

a) Die Zunft unter dem maßgebenden Einfluß der Nähnadelkaufleute.

Seitdem  die  Betriebsform  der  Heimarbeit  in  das  Nähnadler-gewerbe
eingedrungen  war,  umfaßte  die  Nähnadlerzunft  in  den  Schönwirkern  und
Rauhwirkern zwei in ihrem Wesen völlig verschiedene Meistergruppen, deren
Bestrebungen und Interessen einander direkt entgegenstanden. Es zeigte sich
bald, daß die Schönmeister, nunmehr zu Unternehmern und Kaufleuten ge-
worden, über die Zunft und ihre einengenden Bestimmungen hinausstrebten.
In  modern  kapitalistischem  Sinne  verlangten  sie  völlige  Freiheit  in  der
Produktion und in der Vergebung der Arbeit, um ihre Betriebe nach Bedürfnis
vergrößern zu können und durch Heranziehung von billigen Arbeitskräften
die  Herstellungskosten  zu  verringern.  Dem  stand  aber  das  von  den

─ 39 ─



Rauhwirkern vertretene alte Prinzip der Zunft schroff gegenüber, das keine
bevorzugte Klasse unter den Zunftmeistern kannte, sondern alle Arbeiten des
Gewerbes ausschließlich den Zunftmitgliedern vorbehalten und ihnen allen
gleichmäßigen lohnenden Lebensunterhalt verschaffen wollte. Es mußte daher
naturgemäß  zwischen  den  beiden  Parteien  zum Kampfe  kommen.  Hierbei
hätten sich die Rauhwirker nun zwar auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit in
der Zunft stützen können, aber dem stand ihre wirtschaftliche Abhängigkeit
von den Kaufleuten entgegen, die meist ein geschlossenes Vorgehen gegen
die  Nähnadelkaufleute  nicht  zustande  kommen  ließ.  Die  Kaufleute  be-
haupteten  sich  vielmehr  mit  Hilfe  ihrer  abhängigen  Leute  in  den
Vorsteherämtern  der  Zunft,  womit  ihnen die  Anwendung der  Zunftgesetze
selbst in die Hand gegeben wurde. Daher war die Stellung der Rauhwirker
den Schönmeistern gegenüber von vorn herein sehr ungünstig, zumal auch der
Rat der Stadt, dem die Aufsicht über die Zünfte und Gewerbe der Stadt oblag,
keine zuverlässige Hilfe darstellte. Denn abgesehen davon, daß der Rat sich
jedes Jahr in seinem Mitgliederbestande änderte und daher auch keine feste
Politik hatte, fehlte es ihm auch an einer durchgreifenden Polizeigewalt, die
seinen Anordnungen größern Nachdruck hätte geben können. Daher wurden
seine Verordnungen von den einflußreicher n Bürgern kaum noch als etwas
mehr denn als Gutachten betrachtet, die sie sich zunutze machten, falls sie
ihnen  günstig  und  vorteilhaft  waren,  die  sie  aber  unbeachtet  ließen  oder
umgingen, wenn sie unbequem waren.

Schon 1661 sahen wir es zwischen Rauhwirkern und Schönmeistern zum
Zusammenstoß  kommen,  weil  letztere  auch  von  Unzünftigen  Rauhwerk
machen ließen. Damals war dieses Vorgehen von Zunft und Rat mit Erfolg
zurückgewiesen worden. Seit 1686 hören wir indes wieder von Streitigkeiten
innerhalb der Zunft, bei denen der Rat eingreifen mußte. 1693 gelang es dann
den  Kaufleuten,  einen  Zunftbeschluß  durchzusetzen,  nach  dem  die
Beschäftigung  auswärtiger  nichtzünftiger  Rauhwirker  zugelassen  wurde.
Allgemein  gingen  nun  die  Kaufleute,  namentlich  die  größeren,  Cornelius
Chorus,  Gottfried  Strauch,  Hubert  Schreiber,  Johann  Schröder  und  Jakob
Mercks dazu über,  fremde Rauhwirker wegen ihrer  billigern Arbeit  einzu-
stellen,  wogegen  sie  ihre  zünftigen  Mitmeister  ohne  Arbeit  ließen.
Wiederholte  Klagen  der  arbeitslosen  Zunftmeister  vor  den  Bürgermeistern
halfen nichts. Auch ein neuer Zunftbeschluß, der die Arbeit der Auswärtigen
wieder  verbot,  wurde  von  den  Kaufleuten  nicht  beachtet.  Erst  als  die
arbeitslosen Rauhwirker zur Selbsthilfe griffen und den Kaufleuten den Draht
und die Nadeln wegnahmen, die sie an Auswärtige vergeben hatten, nahm
auch  der  Rat  sich  der  Sache  an  und  ließ  durch  eine  »Deputation«  die
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Verhältnisse des Handwerks untersuchen. Auf deren Bericht hin entschied der
Rat am 22. Dezember 1695: Weil die Kaufleute von den zünftigen Meistern
nicht genügend größere Nadeln erhalten könnten, solle ihnen gestattet sein,
diese so lange außerhalb Stadt und Reich von Aachen machen zu lassen, bis
ihnen in der Stadt genügend Nadeln gemacht würden. Sollten jedoch zünftige
Meister keine Arbeit haben, so sollten die Kaufleute diese den Auswärtigen
vorziehen.  Die  angehaltenen  Nadeln  und  Drahtrollen  sollten  ihren  Eigen-
tümern wieder zugestellt werden.

Eine solche Entscheidung seitens des Rates,  die alles beim alten ließ,
hatten  die  Rauhwirker  nicht  erwartet,  zumal  doch  eine  ganze  Reihe  von
Mißständen beim Handwerk offen zutage lag. Sie beschuldigten ─ jedenfalls
nicht mit  Unrecht ─ die Ratsdeputation, daß sie einen parteiischen Bericht
über  die  Zustände  des  Handwerks  an  den  Rat  erstattet  hätte.  Auch  die
Nähnadelkaufleute werden wohl ihren Anteil an dem Zustandekommen der
Ratsüberkömbst gehabt haben, da sie als Vertreter der Zunft im Rate saßen
und  hier  ihren  Einfluß  geltend  machen  konnten.  Eine  große  Erbitterung
bemächtigte  sich  darauf  der  Rauhwirker,  die  sich  in  ihrem  Auskommen
bedroht sahen. Um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu geben, verfaßten
sie zwei geharnischte Beschwerdeschriften.  Dann versammelten sie sich in
großer  Anzahl  und  drohender  Haltung  vor  dem  Rathaus  und  drangen
gemeinsam dort ein, um die Beschwerden beim Magistrat anzubringen. Von
ihrer  Lage  gaben  sie  dem  Rat  eine  trostlose  Schilderung.  Infolge  der
Zulassung der Arbeit der Auswärtigen, so klagen sie, seien allgemeine Armut
und Arbeitslosigkeit bei den zünftigen Rauhwirkern eingezogen. Daher hätten
sich auch in den zwei Jahren, in denen die Arbeit frei gewesen sei, nur zwei
neue Meister zur Zunft gemeldet, während jetzt nach dem Verbot der Arbeit
Auswärtiger sich innerhalb dreier Monate bereits zwölf neue Meister bei der
Zunft  hätten einschreiben lassen.  Mangel  an fertigen Nadeln  sei  gar  nicht
vorhanden.  Sie  könnten  den  Kaufleuten  sofort  fünfzig-  bis  sechzigmal
hunderttausend Nadeln liefern, die sie in Vorrat hätten, wenn die Kaufleute
sie nur mit barem Geld und nicht, wie es sonst meist geschehe, mit Waren
bezahlen wollten. Da sie die Waren von den Kaufleuten meist weit über ihren
Wert in Zahlung nehmen müßten,  kämen sie bei dieser Art der Bezahlung
nicht auf ihre Rechnung. Während ihnen dadurch der Arbeitslohn verkürzt
werde, könnten die Kaufleute wegen des großen Gewinnes an den Waren die
Nadeln zum Schaden des Handels auf den auswärtigen Märkten weit unter
Preis verkaufen. Daher sei es mit dem Handwerk bereits so weit gekommen,
daß  von  den  Kanzeln  herab  vor  ihm  gewarnt  worden  sei,  weil  die
Nähnadelmeister ihre Leute so schlecht bezahlten, daß sie davon nicht leben
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könnten. Außerhalb Stadt und Reich sei die Arbeit zwar wohlfeiler und auch
die Waren seien dort leichter anzubringen, aber dafür seien die in Aachen
hergestellten Nadeln den auswärtigen an Güte weit überlegen. Daher möge
der Rat die auswärtige Arbeit und das Bezahlen mit Waren verbieten.

Diese  Schilderung  gibt  uns  ein  gutes  Bild  von  den  Übelständen,  die
infolge des Übergangs zur Heimarbeit in das Gewerbe eingedrungen waren.
Sie  alle  gehen  indes  darauf  zurück,  daß  die  Kaufleute  den  von  ihnen
beschäftigten  Heimarbeitern  die  Preise  zu  drücken  suchten.  Wegen  der
schlechten  Bezahlung  während  der  letzten  Jahre  hatte  der  Zulauf  zum
Handwerk aufgehört,  und so wird auch wohl  tatsächlich  in  der  Stadt  eine
mangelnde Produktion an Nadeln eingetreten sein. Aber hätte der Rat nicht
durch ein Verbot der auswärtigen Arbeit diesen Schäden abhelfen können?
Mehrere  Umstände  ließen  dies  nicht  ratsam  erscheinen,  vor  allem  der
Wettbewerb  des  benachbarten  Burtscheid.  Die  Arbeit  an  der  rauhfertigen
Herstellung  der  Nadel  bot  zu  sehr  Gelegenheit  zur  schonungslosen
Ausbeutung der menschlichen Arbeit. Da es dabei mehr auf Geschicklichkeit
denn auf Kraft ankam, konnten leicht Frauen und Kinder bei dieser Arbeit
beschäftigt werden. Die gröberen Nadelnummern konnten auch von weniger
gelernten Händen hergestellt  werden. Es war daher ganz natürlich, daß die
ackerbautreibende  Landbevölkerung  mit  ihrem Überfluß  an  Arbeitskräften
diese  Arbeit  freudigst  aufnahm.  Konnten  doch  hierbei  Frauen  und  Kinder
beschäftigt  werden, und auch der Landmann selbst  fand hier in den freien
Stunden eine bequeme Nebenbeschäftigung. Sie konnten die Nadeln zu weit
geringerem Preise herstellen als die städtischen Meister, die neben der in der
Stadt  teurem Lebenshaltung  auch  noch  die  bürgerlichen  Lasten  zu  tragen
hatten. Die in Burtscheid wohnenden Nähnadelkaufleute konnten sich diese
Vorteile  zunutze  machen,  weil  sie  an  keinerlei  einengende  Zunft-
bestimmungen  gebunden  waren.  Da  sie  infolgedessen  zu  billigern  Preisen
verkaufen konnten, waren sie imstande, trotz der in Qualität etwa geringeren
Nadeln, den Aachenern auf den Märkten wirksamen Wettbewerb zu bieten.
Für die Aachener Kaufleute  mußte daher auf die Dauer die Zulassung der
Arbeit  der  Auswärtigen  zur  Daseinsfrage  werden.  Zur  Lösung  der  wider-
strebenden Interessen blieb mit der Zeit nur ein Weg, der für beide Parteien
und mit Rücksicht auf das Wohl der Stadt annehmbar war: Beschränkung der
Aachener  Rauhwirker  auf  die  feineren  Nadelsorten,  wofür  ihnen  eine
ordentliche  Bezahlung  zuteil  wird,  und  Herstellung  der  gröberen  Nadeln
durch Fremde, deren billigere Arbeit die Aachener Kaufleute auf den Märkten
wettbewerbfähig erhält. Die Entwickelung nahm denn auch tatsächlich diesen
Verlauf, aber erst nach vielen Kämpfen.
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Da das drohende Auftreten der Rauhwirker die Ruhe und Ordnung in der
Stadt  gefährdete,  gab  der  Rat  in  seiner  Sitzung vom 3.  Januar  1696  dem
Drängen der Zunft nach, indem er unter Strafe verbot, Nadeln außerhalb Stadt
und Reich machen zu lassen, solange die einheimischen Meister genügende
Arbeit  liefern  könnten.  Sollte  jemand  in der  Stadt  nicht  genügend Nadeln
erhalten können, so solle er dies den Bürgermeistern anzeigen. Der Lohn solle
billigerweise den Meistern nicht in Waren, sondern in barem Geld entrichtet
werden; ferner sollten die Handwerksgenossen in Zukunft Beschwerden durch
ihre Greven und Vorsteher, oder, falls diese bei der Sache mit beteiligt seien,
durch  höchstens  zwei  bis  drei  »Deputierte«  beim  Rat  vorbringen  lassen.
Schon  in  einer  der  nächstfolgenden  Sitzungen  stieß  jedoch  der  Rat  die
Hauptsache dieser  Verordnung wieder  um,  indem er erlaubte,  daß für  den
Fall, daß ein Kaufmann von den Zunftgenossen keine groben Nadelnummern
erhalten könne, er die Nummern 1 und 2 von einem Bauer außerhalb Stadt
und Reich machen lassen könne. Damit war im Grunde die Durchbrechung
des  Zunftzwanges  auch vom Rate  zugestanden.  Es lag auf  der  Hand,  daß
nunmehr  die  Kaufleute  unter  dem  Vorwand,  keine  genügende  Arbeit  zu
erhalten,  wegen  der  billigern  Arbeit  alle  Nadeln  Nr.  l  und  2  und  bei  der
mangelnden  Kontrolle  auch  noch  feinere  Nummern  außerhalb  Stadt  und
Reich machen lassen konnten. Die Freigabe der Nummern l und 2 war sehr
wichtig,  da sie,  wie wir  oben gesehen haben,  um diese Zeit  einen großen
Prozentsatz der gesamten Nähnadelproduktion ausmachten.

Im folgenden  Jahre  hören  wir  denn  auch wiederholt  von Klagen  der
zünftigen Rauhwirker über Arbeitslosigkeit,  während die Fremden von den
Kaufleuten  reichlich  Arbeit  erhielten.  Die  Folge  war,  daß  die  Zahl  der
zünftigen Rauhwirker sich jetzt verringerte, während die Nähnadelproduktion
der  Schönmeister  infolge  der  stärkern  Heranziehung  auswärtiger  Arbeiter
stieg.  Wie  angesehen  und  gesucht  die  Aachener  Nadeln  damals  auf  allen
Märkten waren, geht daraus hervor, daß der auf Jülicher Gebiet wohnhafte
Nähnadelkaufmann  Stephan  Giesen,  in  dessen  Hand  hauptsächlich  der
Vertrieb  der  auf  Jülicher  und  Cornelimünsterschem  Gebiet  hergestellten
Nadeln lag, 1699 seine große Fabrik in die Stadt verlegte, um in den Besitz
eines Aachener Kaufmannszeichens zu gelangen und seine Nadeln unter dem
Namen  der  Stadt  versenden  zu  können.  Obschon  die  aus  Schönmeistern
bestehenden Vorsteher der Zunft ihm aus Brotneid die Aufnahme verweigern
wollten, war doch der Rat einsichtig genug, ihm die Handwerksgerechtigkeit
zu verleihen unter der Bedingung, daß er nur Aachener Arbeiter beschäftige.

In den folgenden Jahren verhielt sich die Zunft ruhig, bis 1708 Cornelius
Chorus,  der  sich  inzwischen  zum  bedeutendsten  Nähnadelkaufmann
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emporgeschwungen hatte, einen neuen Vorstoß gegen das Handwerk machte.
Es  handelte  sich  dabei  um nichts  Geringeres  als  um den  Versuch  einiger
weniger  Schönmeister  unter  Führung  des  Chorus,  die  gesamte  Aachener
Nähnadelindustrie  in  ihren Händen zu monopolisieren.  Chorus  beherrschte
mit  einer  ihm ergebenen Gruppe von Nähnadelkaufleuten,  die  sich in  den
Vorsteherämtern der Zunft zu behaupten wußten, die zünftigen Rauhwirker
dadurch,  daß  sie  ihnen  Vorschüsse  auf  ihre  Arbeit  gaben  und
neuankommenden Meistern die Handwerksgebühren für die Aufnahme in die
Zunft  vorstreckten.  Bei  der  schlechten  Bezahlung  der  Arbeit  waren  die
Meister aber meist nicht mehr imstande, das vorgestreckte Geld abzutragen.
Hierauf  bauten  sie  ihren  Plan  auf.  Als  1708  einige  Knechte  unter
Zurücklassung von Schulden nach Nürnberg entwichen waren, benutzten sie
die Gelegenheit, um vom Rat neben einem Verbot der Auswanderung eine
Überkömbst zu erhalten, daß keinem Nähnadelmeister oder -knecht erlaubt
sein solle, seinen Arbeitgeber zu verlassen und bei einem andern Arbeit zu
nehmen,  wenn er  nicht  vorher seinem ersten Meister  gegenüber alle  seine
Verpflichtungen erfüllt habe. Außerdem verschafften sich Corn. Chorus und
Stephan Giesen vom Abt von Cornelimünster eine Verordnung, nach der allen
auf Cornelimünsterschem Gebiet  wohnenden Rauhwirkern verboten wurde,
für mehr als einen Nähnadelkaufmann zu arbeiten, und zwar sollten sie bei
Annahme  der  Arbeit  nach  Möglichkeit  Corn.  Chorus  und  Stephan  Giesen
berücksichtigen.

Zur Abwehr dieses Vorgehens des Chorus schlossen sich die kleineren
Nähnadelkaufleute,  vierzehn an  der  Zahl,  zusammen  und legten  beim Rat
energischen Protest ein. Sie erklärten, was Chorus und Genossen am 28. Sept.
dem Rat als Zunftbeschluß vorgelegt hätten, stamme nur von ihnen selbst,
und dem Handwerk sei nichts davon bekannt. Die mit Chorus verbündeten
Kaufleute verständen es, durch Vorschuß an Waren, sowie als Vorsteher der
Zunft  durch  Vorschuß  der  Gebühren  beim  Ankauf  des  Handwerks,  ihre
Arbeitsleute  von sich  abhängig  zu  erhalten.  Corn.  Chorus  allein  halte  auf
diese Weise etwa fünfzig bis sechzig zünftige Meister von sich abhängig und
daneben ebensoviele Knechte. Sie, die vierzehn Schönmeister dagegen, hätten
zusammen  nur  elf  Meister  in  Arbeit.  Wenn  die  Bestimmungen  der
Überkömbst gehandhabt würden, so müßten ihnen bald die Arbeiter fehlen.

Der  Rat  setzte  darauf  eine  Kommission  ein,  welche  nach  langen
Verhandlungen  mit  beiden  Parteien  eine  Einigung  des  Handwerks  auf
folgenden vom Rat  genehmigten Punkten zustande brachte,  welche die  im
Handwerk eingerissenen Schäden beseitigen sollten: 1. Den Rauhwirkern soll
freistehen, bei welchem Kaufmann sie Arbeit nehmen wollten. 2. Der Rauh-

─ 44 ─



wirker  soll  darüber  bestimmen,  wann  er  mit  dem  Kaufmann  Rechnung
abhalten wolle.  3.  Die Kaufleute  sollen bei  Strafe  des Verlusts  der  Hand-
werksgerechtigkeit nicht mit eisernen, sondern ausschließlich mit stählernen
Nadeln Handel treiben. 4. Die Kaufleute und Meister  sollen den Knechten
keine Arbeit oder Hammerrichten mit in ihre Wohnung geben. 5. An Sonn-
und  Feiertagen  soll  kein  Draht  abgegeben  und  keine  Nadeln  abgeliefert
werden,  damit  nicht  zum  Ärgernis  der  Gemeinde  viele  Rauhwirker  den
Gottesdienst  versäumen.  6.  Ein  Kaufmann,  der  in  eigenem  Betrieb  keine
Nadeln  rauhfertig  machen  läßt,  soll  höchstens  35  Köpfe  (Lehrjungen  und
Knechte) beschäftigen dürfen, ein Kaufmann, der die Nadeln in seinem Hause
rauhfertig machen läßt,  nicht  mehr  als  zwölf  Köpfe,  ein Rauhwirker  nicht
mehr  als  sieben Köpfe,  worunter  die  Meistersöhne aber  nicht  einbegriffen
sein  sollen.  7.  Die  Verordnung  des  Prälaten  von  Cornelimünster  soll
aufgehoben werden.

Corn. Chorus, der schon weit mehr Arbeiter beschäftigte, als ihm durch
diesen Vertrag zugestanden wurden, erklärte sich nicht  damit  einverstanden
und stimmte ihm erst zu, nachdem man statt »35 Köpf« »35 Knechte« in den
Vertrag eingesetzt  hatte.  Lehrjungen konnte er also nun beliebig viele dazu
nehmen. Auch der größte Teil der Rauhwirker war mit diesem Vertrag nicht
zufrieden, da sie darin nur eine weitere Benachteiligung durch die Kaufleute
sahen. In der Knechtezahl wollten sie mit denjenigen Kaufleuten, die selbst
Nadeln machen, gleichgestellt  sein und ihren Lohn in Geld, nicht in Waren
ausgezahlt haben, dann sei die Bestimmung über die Abrechnung überflüssig.
Im übrigen mußten sie anerkennen, daß sie Arbeit genug hätten, so daß keiner
von  ihnen  müßig  zu  gehen  brauche.  Sie  wiesen  aber  darauf  hin,  daß  die
Kaufleute nicht nur, wie ihnen seit  einigen Jahren erlaubt worden sei,  zwei
Bauern für die gröberen Nadelnummern hielten, sondern eine ganze Reihe, die
auch mittlere und feinere Nadeln machten. Der Rat griff wegen des günstigen
Aufschwungs  der  Industrie  nicht  in  die  Verhältnisse  ein.  Doch  schon  das
nächste Jahr brachte ein Stocken des Nähnadelhandels. Im Mai 1710 entließ
Corn. Chorus 40 Rauhwirkermeister  aus der Arbeit,  trotzdem er noch 1708
versprochen hatte, den Meistern nicht nur in guten, sondern auch in schlechten
Zeiten  Arbeit  zu  geben.  Da  auch  die  Zunftgreven  ihnen  keine  Arbeit
verschaffen konnten, wandten sie sich an den Rat. Ihre Klageschriften werfen
ein helles Licht auf den Mißbrauch, den die Nähnadelkaufleute und besonders
Corn. Chorus mit den zünftigen Einrichtungen trieben. Bei den Abstimmungen
der Zunft, so klagen sie, seien sie niemals frei; denn die Kaufleute, die überall
ihren eigenen Vorteil suchten, säßen bei den Zunftversammlungen zwischen
den Bänken verteilt  und zwängen unter Drohung der Arbeitsentlassung ihre
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abhängigen  Rauhwirker,  in  ihrem  Sinne  zu  stimmen.  Die  Bestimmungen
inbetreff  der  Beschäftigung  auswärtiger  Arbeiter  seien  anfangs  streng
gehandhabt worden, aber schon seit etwa 9 ─ 10 Jahren nicht mehr. Chorus
habe selbst auf der Zunftlaube erklärt, er sei oft wegen außerhalb des Reichs
gefertigter Nadeln um zwei oder drei Tonnen Bier gestraft worden. Dann habe
er,  um  diesen  Umständlichkeiten  zu  entgehen,  auf  einmal  40  Tonnen
»vermeckelet«, um Zunftgrev zu werden. Nachdem er so Grev geworden, habe
er soviel Nadeln außerhalb des Reiches machen lassen können, wie er wollte.
So sei es denn gekommen, daß die meisten Schönmeister zwei- bis dreimal
soviel  auswärtigen  Arbeitern  als  einheimischen  Meistern  Arbeit  gewährten,
woher  denn  die  Bewohner  von  Forst,  Eilendorf  und  dem ganzen  Corneli-
münsterschen Gebiet zum großen Teil Nadelmacher seien.

Eine  daraufhin  angeordnete  Untersuchung  des  Handwerks  durch
Ratsdeputierte  bestätigte  diese  Mißstände.  Nach  einer  Auseinandersetzung
sowohl mit den Kaufleuten wie mit den Rauhwirkern bestimmte darauf der Rat
in seiner Sitzung vom 8. Jan. 1711, daß die Kaufleute von den außerhalb des
Reiches wohnenden Heimarbeitern nur die großen Nummern l und 2 machen
lassen  sollten.  Diejenigen  Kaufleute  jedoch,  die  den  Fremden  Geld
vorgeschossen hätten und dieses nur gegen Verfertigung feinerer  Nummern
einziehen könnten, dürften auch in den nächsten vier Monaten noch von diesen
Nadeln Nr. 3 und 4 machen lassen. Falls bei gutem Stande des Handwerks ein
Kaufmann in der Stadt nicht genug feinere Nadeln haben könne, solle er sich
an die Zunftvorsteher und, wenn diese ihm keine Nadeln verschaffen könnten,
an  die  Bürgermeister  wenden  zwecks  Zulassung  der  Arbeit  Fremder.  Bei
schlechten Zeiten des Handwerks sollten auch in den Nummern l und 2 die
städtischen Meister den auswärtigen vorgezogen werden.

Wie  alle  früheren  Ratsverordnungen,  wurden  bei  dem  mangelnden
Durchgreifen der Stadt- und Zunftgewalt auch diese Bestimmungen von den
Schönmeistern nicht beachtet. 1715 ließen sie bereits Nadeln bis zu Nr. 12
außerhalb des Reiches anfertigen. Infolge ihrer eignen schlechten Bezahlung
konnten  die  Zunftmeister  naturgemäß  auch  ihre  Knechte  nur  schlecht
bezahlen und hatten nicht einmal immer Arbeit für sie. Daher fanden diese es
bald vorteilhafter, sich außerhalb des Aachener Reiches anzusiedeln, um dort
selbständig  das Handwerk ausüben zu können. Arbeit  erhielten sie  dort  ja
genug  von  den  Schönmeistern.  Während  so  das  Handwerk  in  der  Stadt
zurückging,  vermehrten  sich  die  auswärtigen  Rauhwirker  rasch.  Daher
glaubten  1715  die  Kaufleute  den  Versuch  wagen  zu  können,  in  der
Vergebung der Arbeit sich völlig von der Zunft frei zu machen. Unter dem
Hinweis,  daß  sie  unter  dem  auswärtigen  Wettbewerb  namentlich  der
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Burtscheider Nähnadelkaufleute so stark zu leiden hätten, daß ihr Handel in
Frankreich und Italien sehr daniederliege, baten sie den Rat um die Erlaubnis,
alle Nadelnummern auswärts machen zu lassen, wenn ihnen dieselben in der
Stadt  nicht  geliefert  werden könnten.  Der  Rat,  der  nach seinen bisherigen
Erfahrungen wohl wußte, wohin eine solche Verfügung führen werde, ging
nicht darauf ein und bestimmte für die Kaufleute, daß die Verordnung vom
8. Januar  1711  in  allen  Punkten  zu  halten  sei,  sowohl  in  Betreff  der  für
Auswärtige zugelassenen Nummern l und 2, als auch für das Bezahlen mit
Geld  und  nicht  mit  Waren.  Den  Rauhwirkern  verbot  er  zugleich  die
Weiterführung  einer  Unterstützungskasse,  die  diese  sich  als  Kampfmittel
gegen  die  Nähnadelkaufleute  geschaffen  hatten.  Gegen  den  Unfug  des
Zahlens mit minderwertigen Waren statt mit barem Gelde erwiesen sich die
Verordnungen des Rates wie auch der Zunft als völlig vergeblich. 1712 setzte
der  Rat  auf  die  Übertretung  des  Verbotes  die  Strafe  des  Verlusts  der
Bürgerschaft  und  der  Handwerksgerechtigkeit,  1714  eine  Strafe  von  100
Goldgulden,  ohne jedoch mit  diesen  Drohungen  mehr  als  eine  zeitweilige
Besserung  zu  erzielen.  1715,  1718  und  1727  mußte  er  seine  hiergegen
erlassenen Verbote streng erneuern.

Bei der Vergrößerung ihrer Betriebe gingen die Kaufleute immer mehr
dazu über, das Blaupönten und Hammerrichten der Nadeln nicht mehr durch
ihre  Knechte,  sondern  durch  Heimarbeiter  verrichten  zu  lassen.  Um  die
Stellung  dieser  zur  Zunft  zu  regeln,  bestimmte  die  Zunft  1717,  daß  die
Blaupönter  und  Hammerrichter,  welche  die  Handwerksgerechtigkeit  nicht
ankaufen wollten, eine jährliche Abgabe an die Zunft zahlen sollten, und zwar
sollten die Blaupönter jährlich 12 Aachener Gulden, die Hammerrichter einen
Aachener Reichstaler zu 56 Mark abgeben und kein Gesinde bei dieser Arbeit
beschäftigen  dürfen.  Den  Schönmeistern  solle  dagegen  nicht  erlaubt  sein,
einem ihrer Knechte Nadeln zum Hammerrichten nach Hause zu geben.

Bis zum Jahre 1739 kam es jetzt zu keinem ernsteren Zusammenstoß
mehr  zwischen Schönmeistern und Rauhwirkern.  Nur mußte der  Rat 1727
nochmals  sein  Verbot  erneuern,  von  den  Auswärtigen  keine  feineren
Nadelnummern als l und 2 herstellen zu lassen, weil Corn. Chorus vierzehn
Zunftmeister  aus  der  Arbeit  entlassen  hatte,  sowie  1729  die  Zunft  in  der
Handhabung ihrer Bestimmungen über das Blaupönten und Hammerrichten
der Nadeln bestätigen. Das Zunftregiment wurde während dieser ganzen Zeit
von Corn.  Chorus geführt,  womit  er  zugleich auch die Kontrolle über  die
Ausübung der Zunftbestimmungen in der Hand hatte. Wie er sie handhabte,
geht  schon  daraus  hervor,  daß  die  Zunft  im  Jahre  1727  kaum  noch  125
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Meister  einschließlich Schönmeister  umfaßte.  In der Vergebung der Arbeit
hatten die Nähnadelkaufleute jetzt genügende Bewegungsfreiheit erlangt.

Eine andere Angelegenheit des Gewerbes war indes bisher noch nicht
genügend geregelt worden und hatte daher allerlei Mißbräuche gezeitigt: die
Anwendung  der  Merkzeichen,  mit  denen  die  Kaufleute  ihre  Nadelpakete
bezeichneten.  In  der  nächsten  Zeit  hatten  Zunft  und  Rat  sich  hiermit
auseinanderzusetzen. Die schon erwähnte Ordnung des Rates vom Jahre 1626
hatte jedem Meister die Wahl des Zeichens freigestellt und machte ihm nur
zur Bedingung, den Namen der Stadt darauf zu vermerken. Dann hatte die
Zunft die Kontrolle über die Zeichen in die Hand genommen und ein Buch
angelegt, in das die Zeichen eingetragen werden sollten. Die uns erhaltenen
Abbildungen der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Aachener
Schönmeistern geführten Merkzeichen enthalten neben dem Vermerk »Stadt
Rachen«, »spanisch Nadel« oder »Stahlnadel« das individuelle Zeichen des
Schönmeisters, als welches verschiedene Arten von Zeichen: lineare Zeichen,
Bilder  und ganz oder teilweise ausgeschriebene Namen,  meist  miteinander
verbunden, auftreten.  Von diesen Bestandteilen der Zeichen erlangten bald
die  bildlichen  Darstellungen  eine  die  übrigen  Merkmale  überragende
Bedeutung, da man sich im Handel daran gewöhnte, die Nadeln nach diesem
Zeichen zu benennen und sie auch in Aachen danach zu bestellen. Anfangs
hatte man nicht auf eine strenge Unterscheidung der Merkzeichen geachtet,
und  so  enthielten  eine  ganze  Reihe  derselben  einzelne  Bestandteile
gemeinsam, was mit der Zeit natürlich Unzuträglichkeiten und Mißbräuche
ergeben mußte. Begründete ein Kaufmann durch vorzügliche Beschaffenheit
seiner Nadeln den guten Ruf seines Zeichens, so waren auch andere da, die
ein ähnliches Zeichen besaßen und so seine Vorzüge mitgenossen oder gar
durch schlechte Fabrikate den Ruf des Zeichens schädigten.

Um die Zeichen der einzelnen Schönmeister besser zu sichern, hatte der
Rat  beim  Überhandnehmen  der  Mißbräuche  1699  bestimmt,  daß  jeder
Schönmeister  sein  Zeichen  bei  den  Zunftvorstehern  angeben  und  in  das
Zunftbuch einschlagen lassen solle,  bevor er es in Gebrauch nehme. Ohne
deren Vorwissen dürfe er sodann weder das Zeichen ändern, noch sich eines
andern  als  des  für  ihn  ins  Zunftbuch  eingeschlagenen  Zeichens  bedienen.
Diese  Verordnung  half  indes  nichts.  Schon  1708  tauchte  unter  den
Beschwerden  der  Nähnadelkaufleute  wieder  die  Forderung  auf,  jeden  zu
verpflichten, sein eignes Zeichen auf die Nadeln zu schlagen. Die Verordnung
hatte aber auch, wie sich in der Folge zeigte, eine gefährliche Macht in die
Hand  der  Zunftvorsteher  gelegt,  da  sie  ihnen  die  Bestimmung  über  die
Merkzeichen überließ. Corn. Chorus, der bald darauf die Herrschaft  in der
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Zunft  zu  führen  begann,  wurde  dadurch  instand  gesetzt,  sich  die
angesehensten Aachener Zeichen anzueignen. Seitdem er den Nähnadelhandel
begonnen hatte, führte er als Mirk das Familienzeichen der Chorus, das eine
Egge  darstellte.  Sein  Halbbruder  Quirinus  Chorus  führte  anfangs  dasselbe
Zeichen  als  Handelszeichen;  1710  verbot  ihm Cornelius  Chorus  dies  und
gelangte so in den alleinigen Besitz dieses Zeichens.

Trotzdem jeder Schönmeister  eigentlich nur ein Zeichen führen sollte,
suchte Corn. Chorus sich auch in den Besitz anderer angesehener Zeichen zu
setzen.  Er  hatte  die  Witwe  des  Nähnadelfabrikanten  Johannes  Braumann
geheiratet  und  führte,  da  er  den  Braumannschen  Handel  fortsetzte,  auch
dessen auf den Märkten sehr angesehenes Zeichen, das in einem Männchen
bestand.  Da  auch  der  Aachener  Nähnadelkaufmann  Balthasar  Neitz  ein
Männchen in seinem Mirk führte, focht Chorus dieses an und erwirkte 1704
vom Rate die  Bestimmung,  daß Neitz  sich nicht  mehr  des  Männchens  im
Merkzeichen bedienen dürfe, sondern statt dessen einen Apfel führen solle.
Als  nun  der  aus  der  ersten  Ehe  seiner  Frau  stammende  Johann  Peter
Braumann  einen  eigenen  Nähnadelhandel  begann  und  hierzu  die  alleinige
Führung des Zeichens seines verstorbenen Vaters beanspruchte, kam es 1709
zum Prozeß zwischen beiden. Bürgermeister und Rat von Aachen sprachen
das Zeichen dem Braumann zu und verurteilten Chorus, die noch mit  dem
Zeichen  versehenen  Nadelpakete  anders  zu  »bemerken«.  Da  Chorus  sich
ebenso  wie  in  dem  zu  gleicher  Zeit  schwebenden  Prozeß  mit  den
Rauhwirkern nicht um die Entscheidung des Rates kümmerte, verurteilte ihn
dieser am 19. Dez. 1709 zu einer Strafe von 100 Goldgulden und Einlieferung
der  Stempel  dieses  Zeichens  innerhalb 24 Stunden.  Diesem Vorgehen des
Rates setzte darauf auch Chorus Gewalt entgegen. Er appellierte nach Wetzlar
und kümmerte sich nicht weiter um die Verordnungen des Rats. Als er dann
aber so weit ging, daß er den Braumann wegen Führung des Zeichens vor das
Gericht der Stadt Frankfurt stellen und ihm die Führung des Zeichens auf der
dortigen Messe verbieten ließ, schritt auch der Rat tatkräftiger ein. Auf zwei
eigens dazu einberufenen Sitzungen am 16. und 17. Mai 1710 beschäftigte er
sich mit dieser Angelegenheit. Jetzt endlich lenkte Chorus ein und erklärte,
auf  das  Zeichen verzichten  zu  wollen.  Der  Rat  verurteilte  ihn  darauf,  die
Klage  in  Frankfurt  zurückzuziehen  und  die  Stempel,  Zeichen  und
gezeichneten  Papiere  des  Braumannschen  Mirks  samt  der  ihm auferlegten
Buße von 100 Goldgulden auf dem Rathaus einzuliefern. Über den Verkauf
der noch mit dem Zeichen versehenen Nadeln sollte eine vom Rat eingesetzte
Abordnung entscheiden. Nach längeren Verhandlungen kam dann der schon
erwähnte  Vertrag  vom  23.  August  1710  zustande,  in  dem  Chorus  sich
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verpflichtete,  dem Braumann für  die  drei  nächstfolgenden  Jahre  alle  seine
Nadeln abzunehmen. Er machte aber dabei den wichtigen Vorbehalt, daß die
Nadeln  unter  dem Braumannschen Zeichen eingepackt  werden sollten und
ihm freistehe, auf das weiße Papier neben das Braumannsche Zeichen nach
Belieben  auch  noch  sein  eignes  zu  schlagen.  Bald  darauf  verschwand
Braumann mit Zurücklassurtg vieler Schulden aus der Stadt, worauf Chorus
das Zeichen in seinen Besitz nahm und es zugunsten seines aus der Ehe mit
der Witwe Braumann stammenden Sohnes Corn. Chorus des Jüngeren in das
Zunftbuch eintrug.

Die  Frage  des  Merkzeichens  tauchte  wieder  auf,  als  1719  Matthias
Steinmann  die  Schwester  Braumanns  heiratete  und  sich  nun  mit  den
Gläubigern seines verschollenen Schwagers auseinandersetzte. Der Aachener
Schöffenstuhl  erklärte  das  Zeichen  für  verkaufbar  und  sprach  es  dem
Steinmann  zu,  der  darauf  auch  das  Zeichen  auf  seine  Nadelpakete  schlug.
Gegen diese dem Schöffenstuhl nicht zustehende Einmischung in die zünftigen
Angelegenheiten  bot  Chorus  die  Zunft  und  den  Rat  auf,  die  er  darauf
aufmerksam machte, daß die Duldung des Vorgehens des Schöffenstuhls von
diesem in Zukunft leicht als Präzedenzfall aufgefaßt werden könnte. Bisher sei
es in der Zunft so gehalten worden, daß ein Merkzeichen mit dem Tode des
Inhabers  und  dessen  Erben  erloschen  sei,  und  kein  anderer  habe  ohne  die
Erlaubnis  der  Greven und Sechsmeister  dieses Zeichen führen dürfen.  Eine
Verkäuflichkeit der Zeichen sei auch deshalb nicht zu empfehlen, weil daraus
allerlei  Betrügereien  entständen und,  falls  ein Fremder  ein solches  Zeichen
kaufte, er unter diesem Zeichen eiserne Nadeln für Aachener Nadeln verkaufen
und  so  den  Aachener  Handel  schädigen  könnte.  Der  Rat  holte  darauf  bei
seinem Syndikus Moll und Konsulenten Heyendal rechtliche Gutachten ein, die
sich dahin aussprachen, daß rechtlich zwar die Gläubiger des Braumann das
Merkzeichen verkaufen könnten, nach Inhalt der Zunftrolle aber kein Mitglied
der  Zunft  das  Zeichen führen dürfe,  da  mit  dem Tode eines  Meisters  sein
Zeichen verfalle.  Damit  nun nicht Auswärtige sich die berühmten Aachener
Zeichen aneigneten, solle der Rat den Verkauf eines Zeichens verbieten. Es sei
aber  auch  gut,  wenn  ein  anderer  nach  dem  Tode  eines  Meisters  dessen
Merkzeichen, das einen guten Klang habe, weiter führen dürfe zu seinem und
des Handwerks Nutzen. Der Rat erweiterte darauf seine Verordnung vom 12.
März 1699 dahin, daß derjenige, welcher entgegen dieser Ordnung ein anderes
Zeichen  als  das  für  ihn  in  das  Ambachtsbuch  eingeschlagene  auf  seinen
Nähnadelzetteln  gebrauche,  oder  auch  das  einmal  gebrauchte  einem
Einheimischen  oder  Auswärtigen  verkaufe,  schenke  oder  auf  irgend  eine
andere  Art  zubringe,  damit  zum Graßhaus  zu  gehen  verwirkt  haben  solle.
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Damit war der Plan des Matth. Steinmann gescheitert, und Corn. Chorus hatte
vorläufig wieder freie Hand im Gebrauch des Braumannschen Zeichens.

Indessen  hatte  Chorus  auch  schon  langerhand  den  Erwerb  und  die
Sicherung eines  andern  angesehenen  Zeichens  vorbereitet,  nämlich  das  des
Herzens.  1710  hatte  er  dieses  Zeichen  für  seinen  Sohn  Quirinus  in  das
Zunftbuch einschlagen lassen, trotzdem es auch schon von Gerh. Schneiders
und Gottfried Strauch geführt wurde, welch letzterer auch den guten Ruf des
Zeichens begründet hatte. Da Chorus jetzt auch dieses Zeichen auf die Nadeln
schlug, bat Gottfried Strauch am 16. Febr. 1720 den Rat, dem Gerh. Schneiders
sowohl wie dem Corn. Chorus die Führung des Herzens im Mirk zu untersagen
und, um weiteren Unzuträglichkeiten zu begegnen, ein Buch im Archiv des
Magistrats anzulegen, in das jeder neue Meister sein Zeichen in Gegenwart der
Bürgermeister  und  der  Nähnadelkaufleute  eintragen  solle.  Diese  letztere
Maßregel  war  gegen  Corn.  Chorus  gerichtet,  dem  man,  wie  sich  in  der
Folgezeit  zeigte,  mit  Recht  wegen  seines  eigenmächtigen  Schaltens  in  der
Zunft und seiner Tyrannisierung sowohl der Rauhwirkermeister als auch seiner
Mitkaufleute  mißtraute.  Aber  Chorus  war  auf  der  Hut.  Zunächst  sorgte  er
dafür, daß er am 30. April dieses Jahres wieder zum Greven gewählt wurde.
Dann setzte er den Balth. Neitz und seinen Halbbruder Quirinus Chorus, die
sich  beide  jetzt  wieder  der  ihnen 1704 und 1710 aberkannten  Zeichen  be-
dienten, außer »Gebott und Verbott« bei der Zunft. Als dies nichts half, ließ er
sie  vor  die  Bürgermeister  laden und die  Zunft  vom Rat  bei  ihren  Rechten
bestätigen. Obendrein gab ihm dann der Rat noch auf seine Bitte hin am 12.
September 1720 die förmliche Anerkennung für alle seine drei Merkzeichen
des  Herzens,  der  Egge  und  des  Männchens,  deren  Gebrauch  er  Gottfried
Strauch, Quirin Chorus und allen andern Nähnadelkaufleuten untersagte.

Die von Chorus übertölpelten und benachteiligten Kaufleute schlossen
sich darauf zum gemeinsamen Vorgehen gegen Chorus zusammen. Unter den
Rauhwirkermeistern sammelten sie Anhänger, um ihn aus seiner allmächtigen
Stellung bei  der  Zunft  zu  verdrängen.  Um die  Bestimmungen betreffs  der
Zeichen bekümmerte sich niemand mehr, so daß bald völlige Unordnung in
deren  Gebrauch  eintrat.  Als  Stephan  Giesen  zur  Verantwortung  gezogen
wurde, weil er das ein Pferd darstellende Zeichen des Balth. Neitz geführt
habe,  erklärte  er,  daß er  kein Pferd,  sondern  ein Schaf  in  seinem »Mirk«
führe. Wenn ihm aber mit dem Zeichen des Pferdes versehene Nadeln bestellt
würden, so schicke er auch die mit dem Schaf bezeichneten Nadeln, indem er
»das Schaf für das Pferd verdebitire«. Peter Merken brachte ungescheut mit
dem Braumannschen Männchen versehene Nadeln auf die Frankfurter Messe,
wogegen der Rat denn doch einschreiten mußte.  Da Chorus jetzt erkannte,
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daß  seinen  Gegnern  mit  den  bisher  angewandten  Mitteln  der  Zunft  nicht
beizukommen  sei,  machte  er  einen  Prozeß  gegen  seine  hauptsächlichsten
Widersacher Peter Merken, Gottfr. Strauch, Balth. Neitz und Anton Herpers
wegen unbefugter  Führung der  Merkzeichen  beim Rat  anhängig.  Zugleich
setzte er sie außer »Gebott und Verbott« bei der Zunft, weil ihr Anhang unter
den Rauhwirkern immer bedrohlicher wuchs. Als trotzdem deren Kandidaten
Heinrich Strauch und Leonhard Schröders bei der Vorsteherwahl des Jahres
1722 gewählt wurden, kümmerte Chorus sich gar nicht um diese und zog sie
nicht  einmal  zu  den  Vorsteherhandlungen  hinzu.  Die  Anerkennung  ihrer
Mitwirkung bei der Aufnahme neuer Meister mußten sie sich erst vom Rat
erzwingen lassen.

Aus  der  Wahl  des  folgenden  Jahres  ging  wieder  Chorus  als  Sieger
hervor, indem er von einer großen Mehrheit von Zunftmeistern selbst gewählt
wurde.  Seinen  Gegnern  glaubte  er  auch  jetzt  noch  nicht  die  geringste
Rücksichtsnahme bei ihrer Stellung als älterer Grev und Baumeister der Zunft
schuldig  zu  sein.  Die  Handwerksbücher  ließ  er  von  dem  abgestandenen
Greven Abraham von Sittard zurückhalten. Erst auf ein Gebot des Rates hin
gab von Sittard die Rechnungsbücher der Zunft heraus, die übrigen hielt er
zurück.  Eine  Untersuchung  der  Rechnungsbücher  ergab,  daß  Chorus  und
seine Anhänger seit 1719 die Gebühren für die neuaufgenommenen Meister
zum großen Teil unterschlagen hatten und auch sonstige Unregelmäßigkeiten
vorgekommen waren. Darauf ließ der Rat auch die Zunftbücher, in welche die
Merkzeichen eingetragen waren, durch seinen Konsulenten Heyendal nach-
prüfen. Nach ihrer Durchsicht berichtete dieser an den Rat, daß die Bücher
und  Merkzeichen  gefälscht  seien,  einige  ausgestrichen,  andere  angeklebt,
wieder andere ausgeschnitten seien. Um für die Zukunft solchem Mißbrauch
zu steuern, kam der Rat auf den Vorschlag des Gottfr.  Strauch vom Jahre
1720 zurück und verordnete unterm 12. Juni 1724, daß zwei neue Bücher zum
Einschlagen der Merkzeichen angelegt werden sollten, von denen eines auf
der Kanzlei, das andere auf der Zunftlaube in Verwahr bleibe. Die Zeichen
sollten  dann  in  Gegenwart  der  dabei  Interessierten  eingeschlagen  werden.
Zugleich  verurteilte  er  Chorus  und von Sittard  zur  Verrechnung der  noch
schuldigen Handwerksgelder.  Auch die Ausführung dieser  Verordnung des
Rates suchte Chorus durch Appellation nach Wetzlar zu hindern, so daß der
Rat  erst  nach  seiner  Abweisung  in  Wetzlar  am 21.  Oktober  1726  an  die
Ausführung seiner  Bestimmung in Betreff  der  Merkzeichen gehen konnte.
Darauf wurden sämtliche Kaufleute aufgefordert, ihre Zeichen zur Kanzlei zu
bringen, und am 29. Januar 1727 kamen die Kaufleute zur Festlegung der
Zeichen  zusammen.  Die  bisherigen  Mißbräuche  in  der  Anwendung  der
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Zeichen traten jetzt  klar zutage.  Von den zwanzig Schönmeistern,  die ihre
Zeichen einreichten, wurden bei nicht weniger als dreizehn die Zeichen von
den  Mitmeistern  angefochten,  wie  wir  aus  dem  damals  auf  der  Kanzlei
angelegten Buche noch ersehen können.

Besonders heiß umstritten waren wieder die Zeichen des Corn. Chorus.
Von  seinem  bislang  verschollenen,  in  diesem  Jahre  aber  wieder  zurück-
gekehrten  Stiefsohn  Joh.  Pet.  Braumann  erlangte  er  den  Verzicht  auf  das
Zeichen  des  Männleins.  Schwerer  wurde  es  ihm,  die  Anerkennung  des
Zeichens  des  Herzens  durchzusetzen.  Gottfried  Strauch  konnte  sich  darauf
stützen, daß er schon 1698 längst im ungestörten Gebrauche dieses Zeichens
gewesen  sei,  wie  ja  auch  sein  damals  auf  dem  Fuß  des  Zunftpatrons
angebrachtes Zeichen beweise. Chorus dagegen habe damals nur sein Zeichen
der »Egge« geführt,  und,  wie er  selbst  aus den Handwerksbüchern belegen
könne, erst im Jahre 1710 für seinen Sohn Quirinus Chorus ein »offenes« Herz
in das Zunftbuch einschlagen lassen; aus diesem offenen Herzen habe er dann
später ein »geschlossenes Herz« gemacht, was sich bei einer Vergleichung der
Drucktinten durch die Greven auch ergeben habe. Trotz aller Anfechtungen
sprach aber der Rat am 9. April 1727 Corn. Chorus alle drei Zeichen zu. Damit
hatte  Chorus  die  endgültige Anerkennung der  drei  berühmtesten  und daher
auch wertvollsten Aachener Zeichen. Wie hoch er ihre Bedeutung einschätzte,
zeigt  neben  den  fortgesetzten  Streitigkeiten  und  Bemühungen  der
Geldaufwand, den er zu ihrem Erwerb und ihrer Verteidigung machte. Er selbst
gibt in seinem Testament vom 21. Sept. 1750 die zu diesem Zwecke gemachten
baren Geldauslagen auf wenigstens 8000 Reichstaler an.

Mit  der  Entscheidung vom 9.  April  wurde die Zunft  noch keineswegs
beruhigt. Zuerst mußte noch die Machtfrage in der Zunft zwischen Chorus und
seinen  Gegnern  ausgefochten  werden.  Die  nächste  Grevenwahl  sollte  den
Zusammenstoß bringen.  Chorus stellte als  Bewerber für  das Greven- bezw.
Baumeisteramt  seinen  Sohn Corn.  Chorus  jun.  und Michael  Aretz  auf,  die
Gegenpartei Peter Merken und Balthasar Neitz. Um bei der Wahl genügend
Stimmen  zu  erhalten,  nahm  Chorus  in  den  letzten  vier  Wochen  vor  dem
Wahltermin 18 neue Meister in die Zunft auf. Mit deren Hilfe erhielt bei der
Wahl des 30. April 1727 Corn. Chorus jun. 81 Stimmen und Michael Aretz 75
Stimmen.  Peter  Merken  und  Balth.  Neitz  dagegen  erhielten  ersterer  69,
letzterer 71 Stimmen. Beide verwahrten sich dagegen, daß die 18 Stimmen der
eben erst  in  die  Zunft  aufgenommenen  Meister  ihren  Gegnern angerechnet
würden, so daß diesen also nur noch 63 bezw. 57 Stimmen verblieben. Damit
wurde  die  Frage aufgeworfen,  ob derjenige,  welcher  neu in  die  Zunft  auf-
genommen werde, schon gleich am folgenden Tage wahlberechtigt sei. Eine
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Bestimmung  bestand  hierüber  bei  den  Aachener  Zünften  nicht.  Chorus
rechtfertigte sein Vorgehen durch das Zeugnis vieler älteren Zunftmeister, die
Präzedenzfälle  dafür  anführen  konnten.  Merken,  Neitz  und  ihre  Anhänger
wollten dagegen ein solches Verfahren nicht anerkennen, indem sie darauf hin-
wiesen, wie unbillig und der Zunft verderblich ein solches Verfahren sei. Der
Rat entschied am 9. Mai zugunsten von Neitz und Merken, womit Chorus sich
aber keineswegs zufrieden gab. Gestützt auf den in Wetzlar mit seinen Gegnern
anhängigen Prozeß kümmerte er sich nicht um die Verordnungen des Rats.
Trotz dessen wiederholten Überkömbsten gab er die Bücher und Kasse der
Zunft seinen Gegnern nicht heraus. Es scheint, daß der Rat deshalb ein strenges
Vorgehen gegen Chorus vermied, weil er eine so große Bedeutung für die Näh-
nadelindustrie und damit für das gesamte Wirtschaftsleben der Stadt hatte.

Die  Vorsteher-  und  Ratswahlen  der  Zunft  konnten  bei  der  daraus
folgenden Verwirrung in der Zunft 1728 und 1729 nicht stattfinden. Eine von
Chorus mit seinen Anhängern 1728 eigenmächtig getätigte Ratspräsentations-
wahl  wurde  vom  Rat  verworfen.  1728  ließ  der  Rat  noch  den  bisherigen
Vertreter der Zunft im Rat, 1729, als auch die Strickerzunft in Streitigkeiten
verwickelt war, ließ er von den beiden andern Splissen der Pelzerzunft, den
Kürschnern und Hutmachern, die Ratsmitglieder allein ergänzen.

Da diese Zustände im Handwerk auf die Dauer unhaltbar wurden, kam
am  28.  April  1730  ein  Teil  der  Zunft  beim  Rat  um  Schlichtung  der
Unordnung im Handwerk ein. Nachdem der Rat sich daraufhin am 10. Mai
nochmals mit der Angelegenheit befaßt hatte, mußte er selbst bekennen, die
Sache  sei  dermaßen  verwirrt,  daß  darin  nicht  einmal  »provisionaliter«  ein
Urteil gesprochen werden könne. Durch die Vermittlung des Rates kam dann
aber doch nach längern Verhandlungen am 2. Juni 1730 eine Einigung in der
Zunft  zustande  auf  folgende  Punkte:  1.  Corn.  Chorus  jun.  soll  als  1727
gewählter  Grev,  Peter  Merken  als  1727  gewählter  Baumeister  der  Zunft
gelten.  Längstens  innerhalb  4  ─  5  Wochen  soll  zu  neuer  Grevenwahl
geschritten werden. 2. Kein neuer Meister soll mehr zu einer Abstimmung in
der Zunft zugelassen werden, wenn er sich nicht mindestens acht Tage vor
dem Wahltage  zur  Meisterschaft  qualifiziert  hat.  3.  Diejenigen  Söhne  der
Meister,  die  geboren wurden,  ehe ihr  Vater  die Meisterschaft  hatte,  sollen
nicht  die  Vorzüge der  andern Meistersöhne in  der  Zunft  genießen.  4.  Die
Prozeßkosten in Höhe von 110 Aachener Reichstaler sollen aus den Mitteln
der  Zunft  genommen  werden.  Durch  diesen  Vertrag  wurde  die
Vormachtstellung des Chorus in der Zunft von neuem entschieden, und für
das folgende Jahrzehnt beherrschte er wieder völlig die Zunft. Bis zum Jahre
1739 hören wir nichts weiter von der Zunft.
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b) Die Zunft unter der Leitung der Rauhwirker.

Das Jahrzehnt,  in  dem die  Kaufleute  wegen der Merkzeichen um die
Vorherrschaft in der Zunft miteinander stritten, war für die Verhältnisse der
Rauhwirker günstig gewesen.  Denn jede Partei mußte darauf bedacht sein,
ihre abhängigen Rauhwirkermeister sowohl in der Vergebung der Arbeit wie
auch in der Bezahlung zufriedenzustellen, um sich für die Zunftwahlen ihre
Stimmen  zu  sichern  und  ein  Überlaufen  zur  gegnerischen  Partei  zu
verhindern. Anders wurden freilich diese Verhältnisse, als seit dem Vertrage
des Jahres 1730 die Rivalität unter den Kaufleuten aufhörte und Corn. Chorus
wieder das Zunftregiment führte. Als die Lage der in der Stadt wie im Reich
wohnenden Rauhwirker immer drückender wurde, schlossen sie sich 1739 zu
gemeinsamem  Vorgehen  gegen  die  Nähnadelkaufleute  zusammen.  Ihre
Beschwerden legten sie in einer von 75 Meistern unterzeichneten Bittschrift
beim Rat nieder. Es waren wieder die schon so oft gehörten Klagen: Mangel
an  Arbeit,  schlechte  Bezahlung,  von  der  sie  nicht  leben  könnten,
Bevorzugung  fremder  Arbeiter,  die  noch  billiger  arbeiteten  als  sie;  die
Kaufleute  dagegen  seien  infolge  der  Güte  der  Aachener  Nadeln  innerhalb
weniger Jahre auf ihre Kosten reich geworden. Sie verlangten daher gemäß
ihren  Zunftrechten  ein  Verbot  jeglicher  Arbeit  der  Fremden.  Zugleich
begannen  sie,  um  ihren  Forderungen  mehr  Nachdruck  zu  geben,  an  den
Stadtpforten die von Auswärtigen hereingebrachten Nadeln und den von den
Kaufleuten an die Auswärtigen verabreichten Nadeldraht wegzunehmen.

Demgegenüber  machten  die  Kaufleute  in  einer  Eingabe  beim  Rat
geltend, daß ihr Handel seit  undenklichen Zeiten her frei gewesen sei.  Sie
seien gewohnt, die großen Nadelnummern l ─ 4, die den größten Teil ihres
Nadelbedarfs ausmachten, von den Auswärtigen anfertigen zu lassen, zumal
ihnen in guten Zeiten diese Nadelnummern von den zünftigen Meistern nur
selten  gemacht  würden.  Von  einer  größeren  Beschränkung  ihrer  Freiheit
befürchteten sie ein Aufkommen des Handels an andern Orten, wo er mehr
Vorrechte und Freiheiten genieße, besonders in Burtscheid, wo die Kaufleute
von  allen  »imposten  im  negotio«  frei  seien.  Die  Burtscheider  Nähnadel-
kaufleute machten ihnen schon jetzt auf allen Messen und in allen Ländern,
wohin  sie  selbst  ihre  Nadeln  verschickten,  starken  Wettbewerb.  Bei  einer
Sperrung der auswärtigen Arbeit für die Aachener Kaufleute würden sich die
Burtscheider  die  billigere  Arbeit  der  Auswärtigen  besser  zunutze  machen,
also  auch  die  Nadeln  zu  geringerem  Preise  als  die  Aachener  verkaufen
können. Dies würde den Aachener Nähnadelhandel zugrunde richten. Wenn
die Rauhwirker sich auf ihre alte Zunftrolle beriefen, so sollten sie dieser auch
darin nachkommen, daß sie mit höchstens drei Lehrjungen und einem Knecht
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arbeiteten, was jedoch fast keiner von ihnen tue, dann hätten auch alle genug
Arbeit.

Da die Ausschreitungen der Rauhwirker Überhand nahmen, bestimmte
der Rat zunächst für die Rauhwirker, sich aller Tätlichkeiten zu enthalten und
sich bis auf weitere Bestimmung hin bei den Greven der Zunft zu melden,
wenn  sie  keine  Arbeit  hätten.  Dann  verwies  er  nach  Untersuchung  der
Verhältnisse  im  Handwerk  die  Kaufleute  auf  seine  Ordnung  vom 8.  Jan.
1711, gemäß der sie nur die Nummern l  und 2 von den Fremden machen
lassen  dürften,  solange  die  Zunftmeister  genügend  Arbeit  hätten.  Als  die
Kaufleute trotz dieser Verordnung den zünftigen Meistern keine Arbeit gaben,
weil sie nach ihrer Angabe keine »tüchtige Arbeit« lieferten, suchte der Rat
wieder zu vermitteln und ließ beide Parteien zur Kanzlei kommen, um einen
friedlichen  Ausgleich  herbeizuführen.  Dies  hatte  den  Erfolg,  daß  am  4.
August Corn. Chorus und Peter Merken im Namen der Kaufleute mit Paul
Esser und Gerhard Kern als Vertretern der städtischen, sowie Heinrich Pütz
aus Schweilbach und Niclas Eichenbüchel aus Morsbach als Vertretern der im
Aachener Reich wohnenden Rauhwirker der Zunft einen Vertrag schlossen,
nach dem die Kaufleute sich verpflichteten, den zünftigen Rauhwirkern mit
Ausschluß  aller  auswärtigen  Arbeiter  in  allen  Nadelsorten  und  -nummern
gegen billigmäßigen Lohn in barem Geld Arbeit zu geben, solange ihnen die
Rauhwirker genügend Arbeit liefern könnten. Dagegen verpflichteten sich die
Rauhwirker,  den Kaufleuten gute Arbeit  und die nötige Menge Nadeln zu
liefern.  Der  Rat  war  fest  gewillt,  diesen  Bestimmungen  auch  zur
Durchführung zu verhelfen. Als daher einige Kaufleute nach wie vor ihren
zünftigen Mitmeistern keine Arbeit gaben, erließ er am 11. September an die
Bürgermeister  die  strenge  Anweisung,  durch die  Pfortenschreiber  allen  an
Fremde zur Verarbeitung abgegebenen Draht sowie auch alle von Fremden
verfertigten und zur Stadt einkommenden Nadeln einziehen zu lassen. Diese
Bestimmung wurde in der nächsten Zeit streng gehandhabt, und die Rauh-
wirker sorgten auch dafür, daß sie nicht allmählich in Vergessenheit geriet,
indem sie bei der Grevenwahl des nächsten Jahres zwei Vertreter aus ihrer
Mitte an die Spitze der Zunft setzten. Sie wählten die Rauhwirker Gerh. Kern
zum Greven und Theodor Krath zum Baumeister der Zunft, deren Wahl zwar
von Corn. Chorus beanstandet, vom Rat aber bestätigt wurde.

Das  Arbeitsverbot  traf  am  stärksten  die  Jülicher  Untertanen,  die  den
größten Teil der fremden Nadler ausmachten und nun brotlos wurden, soweit
sie nicht etwa in Burtscheid Arbeit erhielten. Die kurpfälzische Regierung in
Düsseldorf sah sich daher veranlaßt, für ihre Untertanen einzutreten. Die Maß-
nahme  des  Aachener  Rates  beantwortete  sie  mit  einer  Sperrung  der
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Getreidezufuhr aus ihrem Gebiete und Wegnahme von ungefähr 125 Malter
Roggen,  die  der  Rat  auf  holländischem  Gebiete  gekauft  hatte  und  durch
Jülicher Gebiet in die Stadt einführen wollte. Hiergegen ließ der Rat zwar in
Düsseldorf  und  beim  Kaiserlichen  Reichshofrat  in  Wien  Protest  einlegen,
konnte  aber  nicht  die  Herausgabe  des  nach  Jülich  abgeführten  Getreides
erlangen. Der Rat sah sich hierauf doch wieder zur Nachgiebigkeit gegenüber
den Nähnadelkaufleuten genötigt, zumal er durch längeren Widerstand nur den
Burtscheider Wettbewerb gestärkt hätte. Nach längern Verhandlungen mit den
Schönmeistern und Rauhwirkern der Zunft brachte er am 16. Dezember einen
Vertrag  zwischen  ihnen  zustande.  Die  Kaufleute  verpflichteten  sich,  die
zünftigen Rauhwirker bei der Vergebung aller Nadelsorten und -nummern vor
allen Fremden zu bevorzugen und ihnen dafür entsprechenden Lohn in barem
Geld zu geben, wogegen die Rauhwirker sich bereit erklärten, gute Arbeit in
allen  gewünschten  Nadelsorten  und  -nummern  zu  liefern.  Die  Kaufleute
machten für sich aber den wichtigen Vorbehalt, daß es ihnen freistehen solle,
die  zünftigen  Rauhwirker  zu  entlassen  und  nach  ihrem  Belieben  alle
Nadelnummern auch von Fremden machen zu lassen, falls ihnen keine gute
und  hinlängliche  Arbeit  geliefert  werde.  Mit  diesem  Vertrage  stand  die
Entscheidung  darüber,  ob  die  Rauhwirker  hinlängliche  und  gute  Arbeit
lieferten,  völlig  bei  den  Kaufleuten.  Sie  konnten  daher  eine  solche
Unzulänglichkeit  leicht  als  Vorwand  nehmen,  um  nach  Belieben  alle  ihre
Nadeln ohne Unterschied der Sorten und Nummern auswärts machen zu lassen.
Jegliche Beschränkung und Kontrolle seitens der Zunft, welche die von den
Rauhwirkern gestellten Zunftvorsteher hätten ausüben können, fiel  damit  in
Zukunft weg. Schon die nächsten Jahre zeigten, wie wenig die Kaufleute sich
an die moralische Verpflichtung gebunden fühlten, den Zunftgenossen Arbeit
zu verschaffen. Sie vernachlässigten nun mehr als je die zünftigen Meister. Ja
sie gingen noch einen Schritt weiter, indem sie in gänzlicher Mißachtung der
Zunftvorschriften  auch  an  Nichtzünftige,  die  innerhalb  der  Stadt  oder  des
Reiches wohnten, Draht zur Verarbeitung gaben. Es bedeutete dieses Vorgehen
eine  ernste  Gefahr  für  die  Zunft.  Denn ohne den Zunftzwang,  der  für  alle
innerhalb Stadt und Reich das Handwerk selbständig Ausübenden den Erwerb
der Zunftgerechtigkeit voraussetzte, wäre die Zunft nur noch ein Schattenbild
gewesen. Dieses Beginnen kam den Wünschen der Rauhwirkergesellen sehr
entgegen.  Viele  trugen  ohnehin  Bedenken,  die  schweren  Kosten  für  den
Erwerb der Handwerksgerechtigkeit  auszulegen,  da ihnen damit  doch keine
Gewähr für  dauernde Beschäftigung geboten wurde,  und warum sollten sie
nicht  innerhalb  des  städtischen  Gebietes  dasselbe  tun  dürfen,  was  Fremde
außerhalb dieses Gebietes ohnehin schon taten. Bald übte denn auch eine ganze
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Menge in ihren Häusern ebenso wie die zünftigen Meister mit Knechten und
Lehrjungen  das  Handwerk  aus.  Da  die  Greven  der  Zunft  diesem  Treiben
gegenüber machtlos waren, wandten sie sich im Juli 1744 in einer Beschwerde
an den Rat, in der sie bereits 27 solcher nichtzünftigen Meister innerhalb des
städtischen Gebiets namhaft machen konnten, wozu noch die kamen, die ihnen
bisher  noch  nicht  angegeben  worden  waren.  Der  Rat  beschützte  darauf  in
seiner Überkömbst vom 14. August 1744 die Zunft bei ihren Rechten, indem er
den Zunftzwang für die Nähnadler ebenso wie für die übrigen Zünfte der Stadt
anerkannte und die Kaufleute zur bessern Befolgung der für die Zunft bisher
erlassenen Vorschriften ermahnte, widrigenfalls er auf schärfere Mittel bedacht
sein  werde:.  Die  Winkel  der  Unberechtigten  wurden  daraufhin  zwar
geschlossen, aber weiter kümmerten sich die Kaufleute nicht mehr um ihre den
Rauhwirkern  1740  gemachten  Versprechungen.  Die  Zahl  der  zünftigen
Rauhwirkermeister  ging  daher  stark  zurück.  1750  betrug  die  Zahl  der
städtischen Rauhwirkermeister nur noch etwa 60, wogegen es doch 1727 über
hundert gewesen waren. Zwar nahmen die Rauhwirker noch immer aus ihrer
Mitte die Vorsteher der Zunft,  aber diesen war durch den Vertrag vom 16.
Dezember  1740  die  Gewalt  zum  Einschreiten  gegen  solche  Kaufleute
genommen worden, die den zünftigen Meistern keine Arbeit geben wollten.
Außerdem waren sie ja selbst auch von den sie beschäftigenden Kaufleuten
abhängig.

1750  erschien  endlich  den  gedrückten  Rauhwirkern  ein  Ausblick  auf
Besserung,  als  mehrere  auswärtige  Schönmeister  sich  mit  dem Gedanken
trugen, ihren Nähnadelhandel in die Stadt zu verlegen, um sich in den Besitz
eines der so angesehenen Aachener Nähnadelzeichen zu setzen und sich zu
diesem Zwecke  an  die  Zunftvorsteher  Johann  Jakobs  und  Hubert  Hauten
wandten.  Die  Zunftvorsteher  ergriffen  gern  diese  Gelegenheit  zu  einem
Vorgehen  gegen  die  Aachener  Schönmeister.  Sie  strengten  daher  einen
Prozeß gegen diese an, weil sie ihren Verpflichtungen gegen die zünftigen
Rauhwirker  nicht  nachkämen.  Mit  dem  Hinweis  darauf,  daß  sich  in  den
umliegenden  Gebieten  viele  Hunderte  von  Nadlerwinkeln  befänden,  die
größtenteils für die Aachener Schönmeister arbeiteten, baten sie den Rat um
die Erlaubnis, daß auch fremde Kaufleute sich in Aachen niederlassen und
ihre Nadeln mit Aachener Zeichen versehen dürften, wogegen sie sich ver-
pflichten  wollten,  ihre  Nadeln  nur  in  der  Stadt  machen  zu  lassen.  Die
Aachener Schönmeister wehrten sich tatkräftig gegen eine Zulassung fremder
Kaufleute, indem sie  beim Rat geltend machten, daß sie in allem dem Ver-
trage von 1740 nachgekommen  seien.  Wenn ein Teil  der  zünftigen Rauh-
wirker  keine  Arbeit  habe,  so  seien  diese  selbst  schuld  daran,  da  sie  die
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größeren Nadelnummern, an denen die Arbeit schwerer sei, gar nicht machen
wollten, daher sei auch eine Zuziehung fremder Kaufleute zur Besserung der
Arbeitsverhältnisse der Rauhwirker zwecklos. Der Aachener Nähnadelhandel
sei so groß, daß ein einziger Schönmeister sämtliche zünftigen Rauhwirker in
der Stadt mit Arbeit versehen könne, wenn sie alle Nadelsorten und - num-
mern machen wollten. Welche Entscheidung sollte nun der Rat treffen, der
das  Wohl  aller  seiner  Untertanen  zu  fördern  und  das  Interesse  der  Stadt
ebensowohl  wie  die  alten  Privilegien  zu  wahren  hatte,  wenn  er  beiden
Parteien gerecht werden wollte? Der Aufschwung, den der Nähnadelhandel
unter der bisherigen größeren Freiheit von der Zunft genommen hatte, kam
doch nicht nur den Kaufleuten zugute, sondern gab auch immer zahlreichern
andern Bürgern der Stadt ihren Unterhalt, die bei der Schönarbeit beschäftigt
wurden.  Der  Stand der  städtischen  Rauhwirker  war  ein verlorener  Posten,
solange sie nicht zu annähernd gleichen Preisen wie die auswärtigen Arbeiter
die  Nadeln  herstellen  konnten.  Der  Rat  griff  daher  auf  seine  frühern
Bestimmungen zurück und fällte am 2. April 1751 sein Urteil, indem er den
Vertrag des Jahres 1740 bestätigte bis auf den Vorbehalt, der den Kaufleuten
das Urteil über die Güte und Zulänglichkeil der Nadeln anheimgestellt hatte.
Dieses  behielt  er  sich  selbst  vor,  indem  er  den  Kaufleuten  eine  weitere
Verfügung  in  Aussicht  stellte,  wenn  sie  innerhalb  dreier  Wochen  ihm
erweislich dartun könnten, daß sie den zünftigen Rauhwirkern den Draht zur
Verfertigung  der  gröberen  Nadeln  »anpräsentirt«  hätten,  diese  sich  aber
weigerten, solche Arbeit zu verrichten. Die Kaufleute waren indes keineswegs
gesonnen,  sich die einmal  errungene Freiheit  in der  Vergebung der Arbeit
irgendwie  schmälern  zu  lassen.  Geradezu  empört  waren  sie  über  die
Zumutung, daß sie den Rauhwirkern, die sie als ihre Knechte betrachteten,
den  Draht  »anpräsentieren«  sollten.  Die  Führung  der  Kaufleute  im
Widerstande gegen  Zunft  und Rat  übernahm,  wie  so  oft  schon,  Cornelius
Chorus der Ältere. Hatte er schon früher als Grev der Zunft es verstanden,
trotz aller Ratsverordnungen und Zunftbestimmungen stets ein Hintertürchen
zu finden,  das ihm die Wahrung und Verfolgung des eigenen Nutzens er-
möglichte, so war er auch jetzt, als die Handhabung der Bestimmungen für
die  Zunft  in  den  Händen  der  Rauhwirker  selbst  lag,  nicht  um ein  Mittel
verlegen. Zunächst versuchte er es noch einmal mit einem Prozeß beim Rat,
in welchem er sich besonders vor dem immer wieder erhobenen Vorwurf zu
rechtfertigen  suchte,  daß  er  1740  die  Jülicher  Getreidesperrung  veranlaßt
habe.  Dann schlug er  einen zwar etwas kostspieligern,  aber  doch sicheren
Weg ein, der ihm auf jeden Fall noch für lange Zeit die Aufrechthaltung der
bisherigen Zustände  garantierte,  nämlich  Appellation  nach Wetzlar  an  das
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Reichskammergericht,  von  dem  bei  der  dortigen  schleppenden
Geschäftsführung so bald kein Urteil zu befürchten war. Außerdem schürte er
angelegentlichst  die  politischen  und  sonstigen  Gegensätze  unter  den
Zunftmeistern,  so  daß  die  Zunft  in  eine  ganze  Reihe  sich  einer  aus  dem
andern entwickelnder,  schier  unentwirrbarer  Prozesse  verstrickt  wurde,  die
fast ein Jahrzehnt lang die Zunft nicht mehr zur Ruhe kommen ließen. Die
Appellationsklage in Wetzlar wurde geführt von Corn. Chorus dem Älteren,
seinem  Sohne  Corn.  Chorus  dem  Jüngeren,  Jakob  Merken  und  Nikolaus
Baldus. Die Freiheit in der Vergebung der Arbeit, die sie sich bisher immer
auf Umwegen anzueignen gesucht hatten, verlangten sie jetzt als ihr volles
Recht. Nach einigen Hin-und Herschreibereien blieb der Prozeß unerledigt in
Wetzlar liegen. Ein Gesuch des Rates um Beschleunigung des Prozesses, da
andernfalls die arbeitslosen Zunftmeister an den Bettelstab gelangen würden,
brachte von Wetzlar keine Entscheidung. Was blieb da den von der Hand in
den Mund lebenden Rauhwirkern anders übrig, als zu jedem ihnen von den
Kaufleuten gebotenen Preise wieder die Arbeit aufzunehmen?

Inzwischen hatte auch schon eine andere Streitfrage Uneinigkeit unter
den Zunftvorstehern erregt: Die Stellung der Hammerrichter und Blaupönter
zur Zunft. Als der Kampf mit den Schönmeistern begann, verlangte der größte
Teil  der  Rauhwirker  und  mit  ihnen  die  Zunftvorsteher  Joh.  Jakobs,  Joh.
Olberts, Karl Noppeney und Paul Bunderfuß, daß die von den Schönmeistern
beschäftigten  selbständigen  Hammerrichter  und  Blaupönter  sämtlich  das
Handwerk ankaufen müßten, da ihre Beschäftigung unter die Zunft falle und
daher  nur  zünftigen  Meistern  zustehe.  Dagegen  weigerten  sich  diese,  das
Handwerk anzukaufen.  Ihre Tätigkeit  falle  nicht unter die Zunft,  weil  ihre
Arbeit an der Nadel erst dann beginne, wenn sie schon vollständig fertig sei.
Auf ihrer Seite standen die Nähnadelkaufleute und die von diesen für ihre
Sache  gewonnenen  Zunftvorsteher  Gerhard  Schmelz  und  Joh.  Peter
Weißenburg. 1753 gingen Olberts und Genossen offen gegen die Blaupönter
und  Hammerrichter  mit  einer  Klage  beim Rat  vor.  Für  die  Abhängigkeit
dieser  von  der  Zunft  führten  sie  als  Beweis  an,  daß  nach  Ausweis  der
Zunftbücher die Greven schon seit 1683 von Blaupöntern, seit 1710 auch von
Hammerrichtern Abgaben für die Ausübung ihres Handwerks erhoben hatten,
daß ferner eine ganze Reihe von ihnen das Meisterrecht der Zunft schon er-
worben hatte oder als Lehrlinge bei der Zunft eingetragen war. Sodann setzten
sie ihre Mitvorsteher Schmelz und Weißenburg außer »Gebott und Verbott«
bei der Zunft, um ihren Einspruch gegen ihr Vorgehen lahmzulegen. Aber die
Bürgermeister  bestätigten  nach  einem  mündlichen  Verhör  am  23.  August
1753 letztere wieder in ihren Rechten, indem sie ihnen wieder »Gebott und
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Verbott« verliehen und Olberts und Genossen bei Strafe dreier Goldgulden
ihre Zuziehung zu den Vorsteherverrichtungen zur Pflicht machten. Hierdurch
wurde der Partei der Rauhwirker zunächst eine Weiterführung des Prozesses
gegen die Blaupönter unmöglich gemacht, weil Olberts und Genossen ohne
ihre Mitvorsteher allein nicht die Befugnis hatten, einen Prozeß im Namen
der Zunft zu führen. Der Rat wies denn auch ihre Klage ab. Um aber dennoch
den  Prozeß  fortsetzen  zu  können,  reichten  sie  eine  von  66  namentlich
unterzeichneten  Zunftmeistern  ausgestellte  Vollmacht  ein,  die  sie  zum
Vorgehen gegen die Blaupönter ermächtigte. Dies beantwortete Corn. Chorus
d. Ä. damit, daß er seine befreundeten Nähnadelkaufleute mit allen von ihnen
abhängigen Rauhwirkermeistern am 11. März 1754 in sein Haus berufen und
sie vor Notar und Zeugen unterschreiben ließ, daß sie mit dem Vorgehen von
Olberts und Genossen nicht einverstanden seien, weil sie eigenmächtig und
ohne  Vorwissen  der  Zunft  auf  deren  Kosten  Prozesse  führten.  Dieses
Schriftstück reichte er dann dem Rat als Ausdruck des Willens der Mehrzahl
der Zunftmeister ein, während es ihm in Wirklichkeit doch nur darauf ankam,
den Widerstand der Zunft durch Zwistigkeiten in ihren Reihen lahmzulegen.
Dieses Ziel hatte er denn auch vollkommen erreicht, und die Wirren der Zunft
waren bei der Zurüstung für die folgende Vorsteherwahl, bei der Schmelz und
Weißenburg aus den Vorstehern ausscheiden mußten, aufs höchste gestiegen,
als Chorus am 31. März 1754 starb.

Bei den Vorbereitungen für die Zunftwahl sparte man auf beiden Seiten
nicht  an Gewalttätigkeiten.  Olberts und Genossen erklärten auch weiterhin
noch  die  von  den  Kaufleuten  beratenen  Schmetz  und  Weißenburg  außer
»Gebott und Verbott« bei der Zunft und nahmen 28 neue Meister, teilweise
ohne Anfertigung des Meisterstücks und Zahlung der Gebühren, in die Zunft
auf. Um eine geordnete Zunftwahl zustande zu bringen, verordnete der Rat
am  26.  April  1754,  für  die  bevorstehende  Grevenwahl  sollten  beide
Mitvorsteher  Schmetz  und Weißenburg das  Votum activum und passivum
haben, dagegen die von den Vorstehern Olberts und Genossen einseitig neu
aufgenommenen Zunftmeister kein Votum ausüben dürfen. Um Tätlichkeiten
zu  vermeiden,  ließ  er  am  Wahltage  den  Aufgang  zur  Zunftlaube  von
Stadtsoldaten bewachen. Als indessen die Wahl stattfinden sollte, und Olberts
und  Genossen  einigen  Kaufleuten,  die  außer  Gebott  gesetzt  waren,  den
Zugang zur Laube wehrten, begaben sich Schmetz und Weißenburg mit ihrem
Anhang auf ein anderes Lokal,  ließen sich dort von neuem zu Greven der
Zunft  wählen  und  ergänzten  durch  eine  Wahl  eigenmächtig  die  übrigen
Sechsmeister.  Der  Rat  stellte  sich  auf  die  Seite  der  Partei  Olberts,  die  zu
ihrem Greven Hubert Hauten und zum Baumeister Joh. Olberts gewählt hatte.
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Es gelang indes den Kaufleuten, die den Prozeß Schmetz contra Olberts nach
Wetzlar gezogen hatten, von dort am 12. Juni, also kurz vor den Ratswahlen,
eine Bestätigung der  von ihnen gewählten Greven und Vorsteher Schmetz
und Weißenburg zu erhalten. Der Rat kümmerte sich jedoch nicht um diese
Entscheidung und anerkannte auch bei der darauf am 20. Juni erfolgenden
Ratswahl den von der Partei Olberts gewählten Hubert Hauten als Mitglied
des Rates. Dann schritt er zu einer Ordnung der Zunft. Anknüpfend an die
weitern Bestimmungen des Wetzlarischen Dekrets vom 12. Juni, die Zunft bei
ihren hergebrachten Rechten kräftigst zu schützen, bestätigte er am 17. Juli
die Zunft bei ihrer Rolle, ihren Innungsbriefen, sowie ihren durch ältere und
neuere  Ratsüberkömbste  erhaltenen  Gerechtigkeiten  gegenüber  allen  »zur
Zunft  nicht  qualifizierten  Handwerksstörern  und  Pfuschern«.  Die  Greven
sollten bei der Aufnahme neuer Mitglieder streng nach den Bestimmungen
der Zunft verfahren. Außerdem verbot er dem Meisterknecht des verstorbenen
Chorus, Nikolaus Küppers, der trotz des Verbotes der vom Rat anerkannten
Zunftgreven  dessen  Fabrik  für  den  Erben  Rudolf  von  Collenbach  weiter-
führte,  jede  weitere  Austeilung  von  Draht  sowie  die  Fortsetzung  des
Nähnadelhandels des Chorus.

Diese Verordnung des Rates half natürlich ebensowenig wie alle seine
früheren Maßnahmen gegen die Nähnadelkaufleute. Sie teilten ruhig weiter
ihren Draht an die Fremden aus, und auch von Collenbach ließ ungestört seine
Fabrik fortsetzen, nachdem er gegen das Ratsdekret nach Wetzlar appelliert
hatte. Die Lage der zünftigen Rauhwirker blieb nach wie vor eben schlecht.
Der Prozeß gegen die Blaupönter blieb unerledigt beim Rat liegen und wurde
bald ganz vergessen, da jetzt ein anderer Gegenstand in den Vordergrund des
Interesses  der  Zunft  rückte  und  eine  Verschiebung  der  Parteistellung
innerhalb der Zunft hervorrief: Der Streit um die Erbschaft des Chorus und
die Fortführung seiner Fabrik, dessen Ausgang für die ganze Industrie sehr
wichtig war. Mit Corn. Chorus d. Ä. war der Mann dahingeschieden, welcher
der Aachener Nähnadelindustrie während der ganzen ersten Hälfte  des 18.
Jahrhunderts  sein  eignes  Gepräge  aufgedrückt  hatte.  Die  Schwäche  der
städtischen  Gewalt  und  die  eigene  Verfügung  über  die  Handhabung  der
Zunftgesetze hatten ihn instand gesetzt, das Verhältnis der Nähnadelkaufleute
zur Zunft immer mehr zu lockern und die dem Unternehmertum entgegen-
stehenden  Zunftschranken  zu  überwinden  oder  doch  im  geeigneten
Augenblick  unschädlich  zu  machen.  An  der  Erweiterung  der  Aachener
Nähnadelindustrie und damit auch ihres Nähnadelhandels hatte er den größten
Anteil  gehabt.  Indem er die billigen Arbeitskräfte der  Landbevölkerung in
ausgedehntem  Maße  dem  Gewerbe  nutzbar  machte,  hatte  er  mit  der
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Verringerung  der  Herstellungskosten  auch  den  Verkauf  der  Nadeln  zu
geringern  Preisen  ermöglicht  und  dadurch  die  Konkurrenzfähigkeit  der
Aachener allen andern gegenüber bedeutend erhöht. Er hatte aber auch vor
allem den  rücksichtslosen  Unternehmergeist  in  das  Verlegertum hineinge-
bracht,  der  aller  Rücksichten  ideeller  Natur  bar,  schonungslos  seine
Überlegenheit über alle abhängigen Leute ausbeutete und überall nur mit dem
eigenen  Vorteil  rechnete.  Aus  verhältnismäßig  kleinen  Anfängen  hatte  er
seinen Nähnadelhandel zu einer für damalige Verhältnisse riesenhaften Größe
gebracht. Nach Angabe des Rates beschäftigte seine Fabrik bei seinem Tode
allein  innerhalb  der  Stadt  und  des  Reiches  von  Aachen  mehr  als  tausend
Meister  und  Knechte.  Hierzu  kamen  außerdem  die  jedenfalls  noch
zahlreichern fremden Rauhwirker.

Nun hatte er in seinem Testamente vom 21. Sept. 1750 mit Übergehung
seiner  Kinder  erster  Ehe  den  größten  Teil  seines  Vermögens  seiner
Nachtochter  vermacht,  die  mit  dem  schon  erwähnten  kurpfälzischen
geheimen  Rat  von  Collenbach  verheiratet  war,  vor  allem  seine  Häuser,
Nadelfabrik und die drei Merkzeichen. Corn. Chorus jun. focht aber dieses
Testament  an  und  führte  wegen  des  Hauses  zum  Hörn  und  der  übrigen
Erbschaft  eine ganze Reihe Prozesse vor dem Aachener Schöffenstuhl und
dem  Reichskammergericht,  die  freilich  keinen  Erfolg  hatten.  Wegen  der
Merkzeichen  hatte  er  schon  1752,  als  er  einen  eigenen  Nähnadelhandel
anfing, mit seinem Vater einen Prozeß beim Rat begonnen. Rechtstitel besaß
er genug dazu. Die beiden Zeichen des Männleins und Herzens nahm er für
sich in Anspruch,  weil  sie  für  ihn ins Zunftbuch eingeschlagen seien,  das
Zeichen  der  Egge  gebrauche  sein  Vater  auch  als  Petschaft,  also  als
Familienzeichen,  weshalb  auch  ihm die  Führung  dieses  Zeichens  zustehe.
Corn. Chorus der Ältere dagegen konnte sich darauf stützen, daß er früher als
sein Sohn in der »Possession« der Zeichen gewesen sei. Beide Auffassungen
waren rechtsgültig. Der Rat hatte bis zum Tode des älteren Chorus noch keine
Entscheidung getroffen, und so nahm sein Sohn bei seinem Tode einfach die
Zeichen in seinen Besitz, wie er sie auch vorher schon immer auf seine Waren
geschlagen hatte. Um nun mit Hilfe der Zeichen den ganzen Nähnadelhandel
seines  Vaters  an  sich  zu  bringen,  mußte  Chorus  auf  jede  Weise  die
Fortführung der  Fabrik seines  Vaters  zu  verhindern suchen.  Daher  war  er
bestrebt, sowohl den Rat wie auch eine starke Partei in der Zunft für sich zu
gewinnen. Der Rat stellte sich von Anfang an auf seine Seite, weil er von
Collenbach  die  Sperrung  der  Getreidezufuhr  vom  Jahre  1740  noch  nicht
vergessen hatte.  Von den Zunftvorstehern gewann er  (1754/55)  den ältern
Greven Joh. Jacobs sowie Joh. Olberts, Paul Bunderfuß und Karl Noppeney
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für sich, welch letzterer in der Folgezeit als sein Anwalt in der Zunft auftrat.
Dagegen stellten sich auf die Seite von Collenbachs die bisher die Interessen
der  Kaufleute  vertretenden  und  von  Wetzlar  anerkannten  Schmelz  und
Weißenburg, die ihm trotz mehrfacher Verbote des Rates die Weiterführung
der  Chorusschen Fabrik erlaubten.  Unter  diesen Umständen war  die Zunft
weiter nichts mehr als ein Durcheinander von wirklich zu Recht bestehenden
oder  nur  aufgestellten  Rechtsansprüchen,  bei  dem  die  gedrückten  Heim-
arbeiter  der  schrankenlosen  Willkür  der  sie  beschäftigenden  Schönmeister
anheimgegeben  waren  und  von  diesen  bis  aufs  Blut  ausgepreßt  werden
konnten. Von den auf Anstiften des Chorus in Wetzlar anhängig gemachten
Prozessen war bisher noch kein einziger erledigt worden, so daß also auch
von der übergeordneten Instanz keine Hilfe zu erwarten war.

Da diese Verhältnisse auf die Dauer unhaltbar wurden, nahm der Rat in
seiner  Sitzung vom 15. Januar 1755 eine Ordnung des Handwerks vor. Er
setzte fest: 1. Die Schönwirker und Nähnadelkaufleute sollen bei Strafe von
15 Goldgulden gemäß dem Vertrage vom 16. Febr. 1740 die innerhalb Stadt
und  Reich  wohnenden  Rauhwirker  bevorzugen  und  ihnen  gegen  ange-
messenen Lohn und bares Geld Arbeit  geben,  2.  sollen die Greven darauf
sehen,  daß von den Meistern  tüchtige Arbeit  in  allen  Sortimenten  Nadeln
geliefert  wird,  3.  sollen  die  Greven  und  Vorsteher  keinen  als  Meister
annehmen,  der  nicht  gemäß  den Bestimmungen  der  Rolle  seine  Lehrjahre
gestanden und sein Meisterstück selbst angefertigt hat, 4. soll jeder Nähnadel-
kaufmann sich seines eignen, für ihn ins Zunftbuch eingeschlagenen Zeichens
bedienen. Sollte sich aber jemand nochmals unterstehen, sich eines fremden
Zeichens zu bedienen, so soll er seines Zunftrechtes verlustig sein, und die
mit  falschen Zeichen versehenen Nadeln beschlagnahmt werden. Die Kon-
trolle über den ausgehenden Draht und die einkommenden Nadeln sollen die
Pfortenschreiber übernehmen. Ferner verbot der Rat dem Collenbach gemäß
dem Wetzlarischen Dekrete vom 27. November 1754 die Weiterführung der
Chorusschen Fabrik bei Androhung einer Strafe von 100 Goldgulden, so oft
er dagegen verstoßen werde. Den Verkauf des Chorusschen Lagers stellte er
ihm gemäß der Zunftgewohnheit frei.

Da der Magistrat darauf sah, daß diese Bestimmungen für die Zunft auch
gehalten würden, boten die Kaufleute alles auf, den Rat zur Nachgiebigkeit zu
zwingen.  Zunächst  sperrten  sieben  der  größten  Kaufleute  ihre  sämtlichen
zünftigen Rauhwirker von der Arbeit aus und verpflichteten sich gegenseitig
unter  Strafe  von  25  Goldgulden,  keinem  innerhalb  Stadt  und  Reich  von
Aachen  wohnenden  Rauhwirker  Arbeit  zu  geben,  bis  der  Rat  seine
Verordnung vom 15. Januar zurückgezogen habe und in der Vergebung der
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Arbeit  keinen  Unterschied  zwischen  Zünftigen  und  Nichtzünftigen  mache.
Damit wurde der größte Teil der zünftigen Rauhwirker brotlos, zumal jetzt
auch von Collenbach nicht  mehr  arbeiten lassen  konnte.  Im Gegensatz  zu
diesen suchte sich Corn. Chorus d. J. für seine Pläne dadurch den Dank und
die  Unterstützung  des  Rates  wie  der  Zunft  zu  erwerben,  daß  er  die
Ratsverordnung anerkannte und ausschließlich an zünftige Rauhwirker Arbeit
gab. Er hoffte, mit deren Hilfe den Nähnadelhandel des von Collenbach unter-
binden und so,  gestützt  auf  die  weltbekannten Merkzeichen seines  Vaters,
sich auch dessen gesamten Handel aneignen zu können. Sein Nähnadelhandel
betrug denn auch tatsächlich bald das drei- bis vierfache dessen, was einer
von  den  übrigen  Kaufleuten  leistete.  Da  also  die  Arbeitssperrung  nur
teilweisen Erfolg hatte, griffen die sieben Kaufleute und mit ihnen verbündet
von Collenbach zu schärferen Mitteln. Zunächst verschafften sie sich unter
dem 14. April  ein Dekret von Wetzlar,  das ihre Parteigänger Schmelz und
Weißenburg als Greven der Zunft anerkannte. Sodann ließ von Collenbach
wieder  ebenso  wie  1740  durch  den  Vogtmeier  der  Stadt  wegen  der
Aussperrung der Jülicher Nadelarbeiter bei der Düsseldorfer Regierung Lärm
schlagen. Dies hatte für den Magistrat eine grobe Drohung des Kurfürsten zur
Folge,  der  in  einem  Schreiben  vom  21.  April  vom  Rate  Aufhebung  des
Arbeitsverbotes  gegen  seine  Untertanen  verlangte  und  außerdem  eine
Genugtuung  von  seilen  der  Stadt  forderte,  widrigenfalls  er  zu  »unahn-
genehmen  Andungsmittelen«  schreiten  werde.  Zugleich  unterstützte  von
Collenbach eifrig  die  in  der  Stadt  immer  mehr  Einfluß gewinnende Partei
derer,  die  auf  den  Sturz  des  patrizischen  Rates  und  des  an  seiner  Spitze
stehenden Bürgermeisters Lambert de Lonneux hinarbeiteten.

Zunächst  blieb  der  Rat  allen  diesen  Machenschaften  gegenüber  noch
fest. Am 29. April anerkannte er trotz des Wetzlarer Dekretes als Greven und
Vorsteher  der  Zunft  für  die  bevorstehende  Grevenwahl  die  Vertreter  der
Rauhwirker  Olberts  und  Genossen,  was  natürlich  am  folgenden  Tage
wiederum eine Doppelwahl hervorrief. Dann schickte er am 7. Mai ein Recht-
fertigungsschreiben  nach  Wetzlar,  in  dem er  die  ganzen  Verhältnisse  .der
Zunft  auseinanderlegte.  Aber  der  Kurfürst  vertrat  mit  Nachdruck  die
Interessen  seiner  Jülicher  Untertanen  und  schickte  im  Oktober  ein  so
drohendes  Schreiben  nach  Aachen,  daß  der  Rat  am  24.  Oktober  seine
Verordnung vom 15. Januar völlig aufhob und alles im früheren Zustand zu
lassen  befahl,  welche  Verordnung  er  in  Druck  ausgeben  und  sowohl  am
Rathaus wie an den Stadttoren anschlagen ließ. Diese Überkömbst war unter
dem Drucke der kurpfälzischen Drohung so unüberlegt zustande gekommen,
daß der Rat sie am 30. Oktober dahin erläutern mußte, daß die Aufhebung des
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Edikts  nur  für  den  Artikel  eins  zugunsten  der  Jülicher  Untertanen  gelte,
mithin  die  folgenden  Bestimmungen  in  Kraft blieben.  Die  zünftigen
Rauhwirker waren damit noch mehr als früher den Kaufleuten auf Gnade und
Ungnade ausgeliefert. Es war daher nur natürlich, daß eine ganze Reihe von
ihnen,  die  bisher  noch  zum  Rate  gehalten  hatten,  zu  dessen  politischen
Gegnern übertraten, um ihm Widerstand zu leisten. Unter diesen Überläufern
befand sich auch der ältere Grev der Zunft Hubert Hauten und der uns als
Vertreter der Rauhwirker schon hinlänglich bekannte damalige jüngere Grev
Johann Olberts, die von Herrn von Collenbach mit offenen Armen empfangen
wurden. Um von Collenbach die Weiterführung der Chorusschen Fabrik zu
ermöglichen,  war eine ihrer  ersten Amtshandlungen,  seinem Meisterknecht
Nikolaus Küppers das Meisterrecht zu verleihen, worauf dieser die Fabrik in
vollem  Umfange  wieder  aufnahm.  Die  auf  Seiten  des  Chorus  stehenden
Zunftvorsteher  legten  hiergegen  zwar  Verwahrung  ein,  weil  Küppers  die
Lehrjahre bei der Zunft nicht gestanden habe, aber sie konnten gegen ihre
Gegner doch nichts ausrichten.

Der Rat kam zu keiner Entscheidung, weil er vorläufig mit sich selbst
genug zu tun hatte.  Am 28.  Januar  1756 starb nämlich  der  Bürgermeister
Martin Lambert de Lonneux, der an der Spitze der alten Ratspartei gestanden
hatte,  zu  der  auch  Corn.  Chorus  d.  J.  gehörte.  Jetzt  nach  dem Tode  des
Führers erhielt die »neue Partei« im Rate die Oberhand, unter deren eifrigsten
und  einflußreichsten  Mitgliedern  auch  von  Collenbach  sich  befand.  Die
nächsten  Ratsverordnungen  zeigten  denn  auch  schon  den  Wechsel  in  der
Parteistellung des Rates. Die bei der strittigen Vorsteherwahl 1756 von der
Partei Hauten ─ Collenbach gewählten Greven der Nähnadlerzunft  wurden
von  Bürgermeistern  und  Rat  bestätigt.  Zugleich  erteilte  der  Rat,  um von
Collenbach  die  ungestörte  Weiterführung  seiner  Fabrik  zu  ermöglichen,
dessen Meisterknecht Küppers das Meisterrecht der Zunft und befreite ihn,
um die Einsprüche der Partei des Cornelius Chorus unwirksam zu machen,
von  allen  ihm  etwa  noch  fehlenden  Lehrjahren.  Gegen  diese  beiden
Bestimmungen  ließ  natürlich  Chorus  durch  Noppeney  und seinen  Anhang
Protest einlegen, wegen der strittigen Vorsteherwahl einen Prozeß beim Rat
und wegen der Anerkennung des Küppers als Zunftmeister einen Prozeß beim
Reichskammergericht anhängig machen. Das Geld zur Führung der Prozesse
streckte  er  ihnen  vor.  Der  Rat  unterstützte  indes  nachdrücklichst  Hautens
Partei und anerkannte sie auch am 29. April 1757 für die am folgenden Tage
stattfindende  Grevenwahl.  Aber  Noppeney  setzte  sich  am  Morgen  des
Wahltages mit  Gewalt in den Besitz  der Zunftlaube und schritt  mit  seinen
Anhängern zur Wahl, in der nach seinem Sinne Paul Bunderfuß zum Greven
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und  Joh.  Jakobs  zum Baumeister  gewählt  wurden.  Der  Rat  erklärte  diese
Wahl für  ungültig und ließ am Abend desselben Tages durch Hauten eine
Neuwahl abhalten, in der Adam Kühnen zum Greven und Quirin Weßmann
zum  Baumeister  der  Zunft  gewählt  wurden,  denen  auch  der  Rat  seine
Anerkennung gab.

Inzwischen  gelang  es  der  Partei  des  Chorus,  von  Wetzlar  eine
Verurteilung der bisherigen Ratsbeschlüsse und eine Anerkennung der Partei
des  Noppeney  als  Zunftvorsteher  zu  erhalten,  wodurch  auch  der  Rat  sich
genötigt  sah,  diese  als  Zunftvorsteher  anzuerkennen.  Sodann  arbeiteten
Chorus  und  Noppeney  eifrig  daran,  von  Wetzlar  eine  Widerrufung  des
Meisterrechts des Küppers zu erhalten, da sie inzwischen in den Besitz des
Nachweises gelangt waren, daß dieser seinen Namen im Zunftbuch gefälscht
hatte,  auf  Grund  dessen  er  das  Meisterrecht  erhalten  hatte.  Ein  Wetzlarer
Dekret verbot darauf dem Küppers die vorläufige Weiterführung der Fabrik.
Der Rat erteilte ihm aber trotzdem die Erlaubnis zur Weiterführung, weil er
vielen  Aachener  Meistern  Arbeit  gebe,  und  legte  in  Wetzlar  Verwahrung
gegen die Machenschaften des Chorus ein, der nur aus Geschäftsneid gegen
Küppers vorgehe. In Wetzlar scheint man darauf eingesehen zu haben, daß es
bei  den  ganzen  Prozessen  sich  um  nichts  weiteres  handele,  als  um
Streitigkeiten der städtischen Parteien, denen bei der Schwäche der Reichs-
gewalt mit bloßen Rechtssprüchen nicht beizukommen sei. Denn fortan ließ
man  ruhig  die  Parteien  ihre  Berichte  einsenden,  ohne  irgend  eine
Entscheidung  zu  treffen.  Wer  sollte  nun aber  die  Prozeßkosten  tragen,  da
bisher  noch  kein  einziger  Prozeß  entschieden  worden  war?  Diese  Frage
beschäftigte vor allem die aus den Rauhwirkern genommenen Zunftgreven,
die während ihrer Amtszeit das Geld für die Prozesse der Zunft hatten vor-
strecken müssen. Die Partei des Noppeney und Chorus, die an der Spitze der
Zunft  stand,  zeigte  sich  nicht  geneigt,  ihren  Vorgängern  das  Geld
zurückzugeben, das teilweise in Prozessen gegen sie selbst verwandt worden
war. Daher schlossen sich am 19. Juni 1757 Jakob von der Gahr und Nikolaus
Pferdsweyhe  mit  ihren  bisherigen  Gegnern,  jetzt  aber  als  Zunftvorsteher
anerkannten  Paul  Bunderfuß  und  Johann  Jakobs  zusammen,  um  sich
gegenseitig die für die Zunft  ausgelegten Geldsummen zu garantieren. Die
größten Forderungen hatten Jakobs und Olberts an die Zunft, welche 1753 ─
55 als ältere Greven die Prozesse gegen die Blaupönter  und Schönmeister
geführt hatten. Bei der Vorsteherwahl des Jahres 1758 setzten sie alles daran,
wieder als Zunftnorsteher gewählt zu werden.  Aber es gelang ihnen nicht.
Karl  Noppeney  wurde  zum  Greven  und  Hubert  Thissen  zum  Baumeister
gewählt.  Die  unterlegene  Partei  stellte  darauf  ihre  Rechnungen  über  ihre
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Forderungen an die Zunft aus und wandte sich zur Entscheidung an den Rat.
Nach einer  Nachprüfung der Rechnungen anerkannte dieser  die  Forderung
des  Joh.  Olberts  mit  11431/2 Gulden  und  Joh.  Jakobs  mit  2667  Gulden.
Noppeney  und  Genossen  weigerten  sich  indes  wiederum,  diese  Summe
auszulegen, und so bestimmte denn der Rat am 30. Dezember 1758, Olberts
und Jakobs sollten so lange die Vorsteherfunktionen in der Zunft verrichten,
bis die derzeitigen Greven ihnen die obige Summe erstattet hätten. Noppeney
zog  nun  auch  diesen  Prozeß  wieder  nach  Wetzlar,  wo  er  ebenso  wie  die
übrigen  Prozesse  der  Zunft  unberücksichtigt  liegen  blieb.  So  verstrichen
mehrere Jahre, ohne daß man in den Streitereien der Zunft auch nur einen
Schritt weiter gekommen wäre.

Nachdem endlich  die  Zeit  die  Gegensätze  etwas  gemildert  hatte,  und
man  wohl  auch  einsah,  daß  unter  den  ewigen  Prozessereien  das  ganze
Handwerk  leiden  müsse,  beschritt  man  den  Weg  der  Einigung.  Zunächst
einigten  sich  die  Zunftvorsteher,  unter  denen  auch  Karl  Noppeney  als
abgestandener  Grev  mitunterzeichnet,  am  28.  April  1761  mit  Nikolaus
Küppers durch Vertrag. Die Zunft anerkennt den 1755 durch den damaligen
altern Greven getätigten Verkauf der Handwerksgerechtigkeit an Küppers und
trägt  sein  Handelsmirk  in  das  Hauptbuch  der  Zunft  ein,  wogegen  beide
Parteien den in Wetzlar schwebenden Rechtsstreit aufheben unter Ausgleich
aller  bisher  beiderseitig  verwandten  Kosten.  Damit  fiel  für  die  Zunft  der
bisherige  Gegensatz  zwischen  Chorus  und  von  Collenbach.  Schwieriger
gestaltete sich die Regelung der Finanzen der Zunft, die durch die zahlreichen
Prozesse in arge Zerrüttung geraten waren. Es dauerte noch ein Jahr, ehe man
sich auch hierüber einigen konnte. Die Aufrechnung des von den Greven und
Vorstehern  für  die  Zunft  ausgelegten  Geldes  ergab,  daß  zu  Lasten  der
Zunftkasse  von  1753  ─  1760  758  Reichstaler  Schulden  gemacht  worden
waren, die zum allergrößten Teil für die Prozesse der Zunft ausgelegt waren.
Nachdem die  Zunftvorsteher  sich  mit  Olberts  und  Jakobs  in  betreff  ihrer
Forderungen  und  der  Niederschlagung  des  Prozesses  in  Wetzlar  geeinigt
hatten,  setzte  die  Zunft  auf  ihrem  Stuhltage  am  30.  April  1762  einen
Ausschuß ein, welcher die Tilgung dieser Summe in die Hand nehmen und
Maßregeln  treffen  sollte,  um  in  Zukunft  willkürliches  Prozessieren  der
Zunftvorsteher  unmöglich  zu  machen.  Diese  brachte  darauf  folgende
Einigung zustande, die am 26. November 1762 auch die Genehmigung des
Rates erhielt: 1. Der Vergleich zwischen Olberts und Jakobs und sodann den
Zunftvorstehern  wird  bestätigt.  2.  Greven  und  Vorsteher  dürfen  keinen
Rechtsstreit  beginnen,  bevor  sie  ihre  Klagen  sechs  von  der  Zunft  zu
wählenden »Deputierten« vorgetragen und sich mit ihnen beratschlagt haben.
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3. Streitigkeiten unter den Vorstehern sollen von den Deputierten geschlichtet
werden,  die  nach den Bestimmungen  der  Rolle  entscheiden  sollen.  4.  Zur
Aufnahme  eines  Meisters,  der  seine  Lehrjahre  nicht  gestanden  oder  das
Meisterstück  nicht  angefertigt  hat,  soll  die  Zustimmung  der  Deputierten
erforderlich sein. Die Vorsteher sollen ihre Jahresrechnung in Gegenwart der
Deputierten  ablegen.  Sodann  werden  für  die  Zeit  bis  zur  Abtragung  der
Schuld die Gebühren an die Zunft erhöht, sowie die Spesen für die Zunftvor-
steher verringert und die Zunftzeche am Stuhltag abgeschafft. Damit waren
die  wichtigsten  Streitfragen  der  Zunft  erledigt;  es  fehlte  aber  noch  die
Regelung des  Verhältnisses  der  Hammerrichter  und Blaupönter  zur  Zunft.
Seitdem der  Rat  im Jahre  1754 den  Prozeß  der  Zunftvorsteher  gegen  die
Hammerrichter und Blaupönter abgewiesen hatte, war kein weiterer Bescheid
mehr  ergangen,  der  die  Verhältnisse  des  Gewerbes  geordnet  hätte.  1767
wurde  die  Frage  wieder  aufgerollt,  als  die  Nähnadlerzunft  gegen  den
Schönmeister Esser vorging, weil er einem Knechte Nadeln zum Hammer-
richten  nach  Hause  mitgegeben  hatte.  Ein  Zunftbeschluß  verlangte  jetzt
wiederum die Zugehörigkeit  der Hammerrichter  und Blaupönter zur Zunft.
Sie  sollten  für  die  Ausübung  ihrer  Tätigkeit  ebenso  wie  die  übrigen
Mitglieder die Lehrjahre stehen und die Gebühren an das Handwerk zahlen,
dagegen von dem Erlernen des Nähnadlerhandwerks und der Anfertigung des
Meisterstücks  bei  Ankauf  des  Handwerks  befreit  sein.  Der  Rat  bestimmte
darauf,  niemand  solle  bei  einem  Hammerrichter  oder  Blaupönter  das
Handwerk lernen dürfen, wenn dieser nicht außerdem auch eine ordentliche
Nadlerwerkstatt  habe.  Zuwiderhandlungen  sollten  als  rollwidrig  betrachtet
werden. Gemäß dieser Ratsverordnung sollten also die Hammerrichter  und
Blaupönter  zur  Nähnadlerzunft  gehören  und  für  die  Erwerbung  der
Handwerksgerechtigkeit genau denselben Bedingungen unterworfen sein, wie
die übrigen an der Nadel beschäftigten Zunftmitglieder. Jedenfalls wollte der
Rat damit einer Spaltung im Gewerbe vorbeugen, die einen Teil der innerhalb
der Stadt an der Nadel beschäftigten Leute der Aufsicht der Zunft entzogen
hätte; das Gewohnheitsrecht, gemäß dem sich die beiden Handwerke so lange
Zeit  frei  von der  Zunft  behauptet  hatten,  zeigte  sich  indes  stärker  als  die
Verordnung des Rates. In den Aachener Rats- und Staatskalendern finden sich
bei  Aufzählung  der  städtischen  Gewerbe  die  Blaupönter  unter  den
ungeordneten Handwerkern verzeichnet.

Nachdem  die  Parteien  sich  ausgesöhnt  hatten,  und  die  wichtigsten
Gegensätze ausgeglichen waren, traten wieder geregelte Verhältnisse bei der
Zunft  ein,  wodurch das  ganze  Gewerbe  gehoben wurde.  Hatten  schon die
Parteiungen, welche der Streit um die Fortführung der Chorusschen Fabrik
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gebracht  hatte,  zu  einer  Sprengung  des  Einvernehmens  zwischen  den
größeren Nähnadelkaufleuten geführt und den zünftigen Rauhwirkern sowohl
seitens  des  Corn.  Chorus  d.  J.,  wie  auch  seitens  dessen  Rivalen  von
Collenbach  reichlichere  Arbeit  zugeführt,  so  trug  jetzt  noch  ein  weiterer
Umstand zur Besserung der Lage der zünftigen Rauhwirker bei. Es war dies
das sich im Nähnadelhandel immer mehr geltend machende Bedürfnis nach
feinern Nadelnummern, dem der Kaufmann Rechnung tragen mußte. Da die
nichtzünftigen Nadelmacher nicht die genügende Geschicklichkeit und auch
keine  Werkzeuge  zur  Anfertigung  dieser  Nadeln  besaßen,  waren  die
Kaufleute von selbst immer mehr auf die Arbeit der Zunftmeister angewiesen.
Die regere Nachfrage der Kaufleute zeitigte für letztere auch bessere Löhne,
und so brachten denn die veränderten Bedingungen des Nähnadelhandels den
zünftigen Rauhwirkern endlich doch nach langer Wartezeit wieder reichliche
und  entsprechend  bezahlte  Arbeit,  die  Zunft  und  Magistrat  ihnen  trotz
jahrzehntelangen  Kampfes  mit  den  Nähnadelkaufleuten  nicht  hatten
verschaffen können. Schon 1759 hatten einzelne Rauhwirkermeister so viel
Arbeit, daß sie auch außerhalb ihrer Werkstätten Knechte auf ihren Namen
arbeiten  ließen,  worauf  Zunft  und  Rat  durch  ein  Verbot  gegen  diese
Verletzung der Rechte der Zunft einschritten.

Die  Bestimmungen  über  die  den  fremden  Rauhwirkern  zugestandene
Arbeit  wurden  auch  jetzt  wieder  strenger  gehandhabt,  indem  die
Zunftvorsteher unnachsichtlich gegen die Übertreter der hierüber erlassenen
Verordnungen mit Einziehung der Nadeln vorgingen. 1765 hielt dann der Rat
die  Zeit  für  gekommen,  die  allmähliche  völlige  Verdrängung der  fremden
Rauhwirker  in  die  Hand  zu  nehmen.  Durch  eine  Überkömbst  vom  6.
Dezember  1765  bestimmte  er,  daß  in  Zukunft  neu  in  die  Nähnadlerzunft
eintretende  Schönwirker  bei  Strafe  des  AusSchlusses  aus  der  Zunft
verpflichtet sein sollten, ihren Nahnadeldraht nur bei zünftigen Meistern in
Arbeit zu geben. Der Kurfürst von der Pfalz legte ebenso wie 1740 und 1755
auch jetzt wieder drohende Beschwerde beim Aachener Rat ein, um seinen
Jülicher  Untertanen,  die  durch  die  Maßnahme  des  Rats  verdrängt  werden
sollten, die Arbeit zu erhalten. Trotz längerer Verhandlungen konnte er keine
Aufhebung  der  Verordnung  des  Rats  erlangen  und  mußte  sich  in  dem
Vertrage, den er im Jahre 1777 mit der Stadt schloß, mit dem Versprechen
begnügen,  daß  die  Jülicher  Untertanen  vor  allen  andern  bei  der
Nähnadelfabrikation  in  Aachen  bevorzugt  werden  sollten,  wenn  die
städtischen Meister nicht imstande wären, »hinlänglich tüchtige Arbeit« zu
liefern. Die rauhfertige Herstellung der Nadeln fiel denn auch fortan in immer
höherem Maße den zünftigen Aachener Rauhwirkern zu, deren Zahl sich ent-
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sprechend der  gesteigerten  Nachfrage  schnell  vermehrte.  Bei  der  strittigen
Grevenwahl des Jahres 1773 treten in der Näh-nadlerzunft bereits wieder 177
stimmberechtigte  Zunftmeister  auf.  Ihre  Zahl  hatte  sich  innerhalb zwanzig
Jahren also mehr als verdoppelt und fast wieder dieselbe Höhe erreicht wie
zur Blütezeit der Zunft am Ende des 17. Jahrhunderts.

Die günstigen Verhältnisse der Rauhwirker zeigten sich auch bald in der
regen  Nachfrage  nach  Gesellen,  die  allerlei  Mißbräuche  zeitigte.  Für  die
Vermittlung eines guten Knechtes zahlte man einen Kronentaler Trinkgeld.
Um  sich  ihre  Knechte  zu  verpflichten,  gaben  viele  Meister  ihnen  hohe
Geldvorschüsse,  die  der  Geselle  nach  den  Bestimmungen  der  Rolle  erst
zurückerstatten  mußte,  bevor  er  bei  einem andern  Meister  Arbeit  nehmen
durfte. Andere Meister gestatteten ihren Gesellen die Arbeit in ihrer eigenen
Behausung, wobei die Gesellen auch ihre Kinder und andere Hausgenossen
mit  an der  Nadel  beschäftigten.  Die Güte der  so hergestellten Nadeln war
natürlich geringer als die der Nadeln, die unter Aufsicht des für seine Arbeit
verantwortlichen Meisters angefertigt waren. Der Rat suchte daher auf eine
Eingabe  der  Zunftvorsteher  hin  durch  ein  Verbot  diesen  Mißständen
abzuhelfen.  Bis  zum  Ende  des  Jahrhunderts  hören  wir  nun  seitens  der
zünftigen Rauhwirker auch keine Klage mehr  über Mangel an Arbeit  oder
schlechte Bezahlung.

Weniger  günstig  gestaltete  sich  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahr-
hunderts die Lage der Nähnadelkaufleute. In der ersten Zeit waren ihnen die
Marktverhältnisse noch sehr günstig,  so daß besonders zwischen 1760 und
1780 eine Reihe neuer Nähnadelfabriken gegründet werden konnten.  Nach
Ausweis der Rats- und Staats-Kalender zählte Aachen 1779 achtzehn Näh-
nadelkaufleute, in den beiden folgenden Jahren neunzehn. Dann aber geht ihre
Zahl in gerade absteigender Linie langsam zurück, und 1798 gab es in der
Stadt nur noch elf Nähnadelkaufleute. Der Grund zu diesem Zurückgehen der
Aachener Nähnadelkaufmannschaft  lag in der Verschlechterung der Markt-
verhältnisse.  Das  stärkere  Heranziehen  der  zünftigen  Meister  hatte  den
Aachener Schönmeistern die Herstellungskosten der Nadeln verteuert. Dazu
kam ein immer stärker werdender Wettbewerb fremder Nähnadelindustrien,
die den Aachenern auf den Märkten bald großen Abbruch taten. In England
war aus den kleinen Anfängen einer 1656 in London gegründeten Zunft der
Needlemakers  im  Laufe  des  18.  Jahrhunderts  eine  sehr  ansehnliche
Nähnadelindustrie  emporgewachsen,  die  gegen  Ende  des  Jahrhunderts  mit
den  Aachenern  in  wirksamen  Wettbewerb  trat.  Ebenso  wie  die  Aachener
machten sie ihre Nadeln aus Stahldraht. Außerdem war ihr Verfahren bei der
Politur der Nadeln, wozu sie neben Scheuersand auch Pottasche verwandten,
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dem der Aachener überlegen. Eine weitere gefährliche Konkurrentin war den
Aachenern jetzt auch in ihrer Drahtlieferantin Altena erwachsen. Hatte man in
Altena bis zum Jahre 1780 nur eiserne Nadeln hergestellt, so wurde dort im
genannten  Jahre  unter  der  tatkräftigen  Förderung  des  unternehmenden
Bürgermeisters Rumpe eine Nähnadelfabrik nach dem Muster der Aachener
Fabriken angelegt,  die ausschließlich stählerne Nähnadeln anfertigen sollte.
Man beging bei der Anlage der Fabrik aber den Fehler, daß man die Sorge um
den Absatz der Nadeln nicht der Fabrik selbst überließ, sondern die Nadeln
auf einen Stapel lieferte, der dann für den Verkauf zu sorgen hatte. Die Folge
dieser  Einrichtung  war  mangelnde  Aufsicht  in  der  Fabrik  und  daher
ungleichmäßige und vielfach geringe Qualität der Nadeln, die keinen Absatz
fanden. Darauf suchte man im Jahre 1782 Aachener Nadler anzuwerben. Als
trotz  des  Auswanderungsverbots  des  Aachener  Magistrats  ein  Aachener
Nähnadlergeselle Wilhelm Küppers der Anwerbung folgte, erklärte ihn der
Rat seiner ganzen Habe und des Bürgerrechtes für immer verlustig, wie auch
seine Nachkommen zur Erwerbung des Bürger- und Zunftrechtes unfähig sein
sollten,  und ließ  durch  den  Zunftdiener  von  Haus  zu  Haus  den  einzelnen
Zunftmeistern die gleiche Strafe androhen, wenn sie durch Rat oder Tat zum
Entweichen  aus  der  Stadt  oder  sonstwie  zur  Verpflanzung  der  Industrie
beitragen sollten. Die Altenaer Fabrik ging indes immer mehr zurück, und in
Aachen prophezeite man ihr bereits den Untergang, als sie auf die Verwen-
dung des preußischen Ministers Heinitz hin durch staatliche Unterstützung in
ihrem Fortbestande sichergestellt wurde.

Nachdem  man  dann  aus  den  früheren  Fehlern  gelernt  und  auch  das
englische Schauerverfahren eingeführt hatte, blühte das Unternehmen empor
und bot um die Wende des Jahrhunderts den Aachenern allenthalben schon
empfindlichen  Wettbewerb.  Die  schöne  Zeit,  während  der  der  Aachener
Nähnadelkaufmann  infolge  der  allen  andern  überlegenen  Güte  und  des
mäßigen Preises seiner Nähnadeln mit leichter Mühe die Märkte beherrscht
hatte,  war  jetzt  bei  der  ihm  in  dieser  Hinsicht  ebenbürtigen  Arbeit  der
Engländer und Altenaer vorbei. Es war dies das erstemal, daß die Aachener
Nähnadelindustrie  in  ihrem  Bestande  ernstlich  bedroht  wurde.  Daneben
bekamen jetzt  auch die sonstigen Verhältnisse der Stadt  ein unerfreuliches
Aussehen. Durch die Mäkeleien wurde die Stadt in den achtziger Jahren des
18. Jahrhunderts fortwährend beunruhigt.

Dann  kam  die  französische  Revolution,  die  schon  bald  ihre  ersten
Wellen nach dem morschen Bau des alten deutschen Reiches hinüberschlug
und auch dort mit ihren Umwälzungen auf dem Gebiet der alten Staats- und
Gesellschaftsordnung begann.  Im Jahre 1792 besetzten  die Franzosen zum
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ersten Male, 1794 zum zweiten Male die Stadt Aachen, wo sie sich bis Januar
1814  behaupteten.  Klanglos  versank  damit  die  alte  Selbstherrlichkeit  der
Stadt,  die  dem  übrigen  französischen  Eroberungslande  einfach  einverleibt
wurde.  Ein Dekret  vom 26.  März  1798 hob die  Zünfte  der  Stadt  auf,  die
bisher das gewerbliche und politische Leben der Stadt geleitet hatten. An die
Stelle der zünftigen Gewerbeordnung trat die unter dem Namen der Liberia
verkündete  Gewerbefreiheit.  Damit  hatte  auch  die  Nähnadlerzunft  zu
bestehen aufgehört, die bislang im großen und ganzen eine gute Hüterin des
Aachener Nähnadlergewerbes gewesen war. Denn war auch manchmal arger
Mißbrauch mit ihren Einrichtungen getrieben worden, so hatte sie doch auch
zu  vielen  Zeiten  in  wirksamer  Weise  den  Schutz  des  wirtschaftlich
schwächeren  Teiles  der  Zunft  übernommen.  In  der  Regelung  der
wirtschaftlichen Verhältnisse des Gewerbes hatte sie stets dessen veränderten
Bedürfnissen  Rechnung  getragen  und  durch  ihre  strenge  und  gerechte
Ordnung des Lehrlings- und Gesellenwesens sowie durch die Überwachung
der  Arbeit  der  zünftigen  Meister  den  heilsamsten  Einfluß  auf  das  ganze
Gewerbe ausgeübt. An dem fast zweihundertjährigen Siegeszug der Aachener
Nähnadelindustrie hatte sie daher nicht minder Anteil gehabt als die rastlose
Tätigkeit und der Unternehmungsgeist der Nähnadelkaufleute.

Es ist sehr zu beklagen, daß mit der Zunft ─ ebenso wie bei den meisten
andern  Zünften  der  Stadt  ─  auch  die  Zunftbücher  sowie  die  übrigen
Vermögensstücke der Zunft verloren gegangen oder verschollen sind. Nur die
in amtlicher Aufbewahrung befindlichen Akten und Bücher, die sich auf die
Zunft und das Gewerbe beziehen, sind erhalten. Daneben hat sich nur noch
die 1698 angefertigte Statue des Zunftpatrons, des hl. Quirinus, erhalten. Sie
erinnert noch heute alljährlich die Öffentlichkeit an den einstigen Stuhltag der
Zunft und deren festliches Auftreten bei der kirchlichen Fronleichnamspro-
zession, wenn sie nach altem Brauche während der Oktave des Quirinustages
(30. April) in der St. Jakobspfarrkirche ausgestellt wird.

Mit der Aufhebung der Zunft hatten die Nähnadelkaufleute die völlige
wirtschaftliche Freiheit erlangt, um die sie vorher last ein Jahrhundert lang
gekämpft hatten. Die mannigfachen Schwierigkeiten, die ihnen das Ende des
18. Jahrhunderts brachte, haben sie im 19. Jahrhundert glücklich überwunden.
Durch  rechtzeitige  Nutzbarmachung  aller  Neuerungen  des  Gewerbes  und
durch eigne neue Erfindungen hat  sich  die  Nähnadelindustrie  auch im 19.
Jahrhundert wieder mächtiger denn je erhoben, denn heute ist sie wieder wie
einst im 18. Jahrhundert die erste und größte der ganzen Welt. Die Arbeit der
Rauhwirkermeister  und  Schönnadelknechte  haben  jetzt  zum  größten  Teil
Maschinen übernommen, die selbsttätig Nadeln von einer solchen Genauig-
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keit  und Feinheit  herstellen,  wie sie  das alte  Handwerk nicht  hatte  liefern
können.  Auch  heute  bilden  noch  Nähnadeln  in  der  Form von  Hand-  und
Maschinennadeln den Hauptbestandteil der Aachener Nadelfabrikation, an die
sich meist die Herstellung anderer Nadelarten anschließt.
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