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Von Bleichgesichtern,  
rothäuten und  
dampfmaschinen

Klingt ein bisschen nach Wildem Westen – aber 
es geht gar nicht um Cowboys und Indianer. 
Spannend wird es trotzdem, denn ihr erfahrt eine 
Menge über die Vergangenheit der Städte Barmen 
und Elberfeld im Bergischen Land, aus denen viel 
später unser Wuppertal wird. Wir beschäftigen 
uns in diesem Kapitel ganz besonders mit der 
Zeit des 19. Jahrhunderts. Das sind die Jahre zwi-
schen 1801 und 1900. In Barmen und Elberfeld 
lebten sowohl wohlhabende als auch sehr arme 
Menschen. (...)

Wie aus schmutzigen Fasern strahlend  
weißes Leinen entstand
Für den Vorgang des Bleichens benötigte man 
reichlich Fläche und Geduld: Fläche für die Blei-
cherhütte samt ausgedehnter Wiesen nahe der 
Wupper, Geduld für die sich stets wiederholende 
Arbeit. Denn es konnte drei Monate dauern, bis 
das braune Garn den erwünschten weißen Ton 
angenommen hatte. Zunächst sortierte man 
das Garn und band es zu Strängen zusammen. 
Dann wurden diese in großen Kupferkesseln (den 
Küpen) 12 Stunden lang in einer Lauge gekocht 
und anschließend ordentlich gespült, um in 
einer Holzwanne (der Bütt) zu landen und immer 
wieder mit heißer Lauge (der Buke) übergossen 
zu werden. Dieser letzte Vorgang wird beuchen 
genannt. 

Helfen Sie mit!

„Wir in Wuppertal“: 
ein außergewöhnliches  

Buchprojekt sucht  
engagierte unterstützer 

Initiative „Wir in Wuppertal“
Ein Sachbuch für 3. und 4. Klassen  
an Wuppertaler Grundschulen

seit Jahren vermissen pädagogen an den Wuppertaler 
grundschulen moderne und zugleich kindgerechte 
Sachliteratur für einen wichtigen Bereich des 
sachkundeunterrichts: es fehlt aktuelles, für Kinder 
aufbereitetes Material über Wuppertal und die 
stadtgeschichte.

Das ist bedauerlich, denn das Wissen um die industrielle 
Entwicklung des Wuppertals ist nicht nur ein wichtiger 
Baustein für das Verständnis unserer heutigen Welt, 
sondern auch identitätsstiftend für die einheimischen 
sowie für die Kinder ausländischer Herkunft. 
Die Kenntnis der Heimat, insbesondere der eigenen 
Stadt, ist eine wesentliche Voraussetzung für künftiges 
verantwortungsvolles staatsbürgerliches Handeln. 

Initiiert von der Stadtbibliothek, die immer wieder von 
Pädagogen um Informations- und Lehrmaterial zu der 
hiesigen Region gebeten wurde, hat sich der Bergische 
Geschichtsverein vorgenommen, das offensichtlich 
fehlende attraktive Kindersachbuch herauszugeben und 
es allen grundschulen für den unterricht kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 

das Buch wird etwa 160 seiten umfassen und 
professionell vom Wuppertaler Verlag Edition Köndgen 
betreut. 

der voraussichtliche erscheinungstermin ist  
für 2014 geplant. 

Wenn Sie Informationen zum Buchprojekt 
wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Bergischer Geschichtsverein
Abt. Wuppertal 1863
c/o Dr. Sigrid Lekebusch 
lortzingstr. 11  
42289 Wuppertal  
tel.: 0202 / 648 10 44  
vorstand@bgv-wuppertal.de
www.bgv-wuppertal.de 

Wir freuen uns über Ihre Spende:
Kontoverbindung:
stadtsparkasse Wuppertal
BlZ 33050000
Konto 924 688
Stichwort: „Grundschulbuch“

Verlag Edition Köndgen
Wegnerstr. 36  
42275 Wuppertal  
tel.: 0202 / 248 00 80  
thomas.helbig@koendgen.de
www.edition.koendgen.de
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Klingt ein bisschen nach Wildem Westen – 

aber es geht gar nicht um Cowboys und India-

ner. Spannend wird es trotzdem, denn ihr 

erfahrt eine Menge über die Vergangenheit 

der Städte Barmen und Elberfeld im Bergi-

schen Land, aus denen viel später unser 

Wuppertal wird. Wir beschäftigen uns in die-

sem Kapitel ganz besonders mit der Zeit des 

19. Jahrhunderts. Das sind die Jahre zwischen 

1801 und 1900. In Barmen und Elberfeld leb-

ten lebten sowohl wohlhabende als auch sehr 

arme Menschen. Aber früher waren die Unter-

schiede zwischen Arm und Reich noch größer. 

Die ärmsten Familien konnten oft nur über-

leben, wenn auch ihre Kinder arbeiteten. Vie-

len ging es so, wie dem kleinen Hermann, der 

schon im Alter von sieben Jahren regelmäßig 

seinem Vater helfen musste. Zeit zum Spielen 

blieb da nicht.

VON BLEICHGESICHTERN, ROTHÄUTEN 
UND DAMPFMASCHINEN

1500 n. Chr.

Warum die Garnnah-
rung tatsächlich satt 
machte
Herzog Johann „der 

Friedfertige“ von Jülich-

Kleve-Berg verlieh den 

Elberfeldern und den 

Barmern 1527 das Recht 

zum Bleichen und Zwir-

nen. Die Wupper fl oss 

damals klar und sauber 

durch das Tal und die 

Wiesen am Ufer eigneten 

sich perfekt zum Bleichen. 

Nur die Bleicherzunft im 

Tal der Wupper durfte von 

nun an das Leinen und 

Garn des gesamten Herzogtums bleichen und 

verarbeiten. Dieses Monopol nannte sich Garn-

nahrung und es bestand 283 Jahre lang bis 

zum Jahr 1810. Die Hauptstadt des Bergischen 

Landes gelangte durch das Garn, das von weit-

her geliefert wurde, zu großem Wohlstand. 

Obwohl man Garn natürlich nicht essen kann, 

ernährte es im übertragenen Sinn fortan die 

Menschen im Tal.

Wie aus schmutzigen Fasern strahlend 
weißes Leinen entstand
Für den Vorgang des Bleichens benötigte man 

reichlich Fläche und Geduld: Fläche für die 

Bleicherhütte samt ausgedehnter Wiesen nahe 

der Wupper, Geduld für die sich stets wieder-

holende Arbeit. Denn es 

konnte drei Monate dau-

ern, bis das braune Garn 

den erwünschten weißen 

Ton angenommen hatte. 

Zunächst sortierte man 

das Garn und band es 

zu Strängen zusammen. 

Dann wurden diese in 

großen Kupferkesseln 

(den Küpen) 12 Stunden 

lang in einer Lauge ge-

kocht und anschließend 

ordentlich gespült, um 

in einer Holzwanne (der 

Bütt) zu landen und im-

mer wieder mit heißer Lauge (der Buke) 

übergossen zu werden. Dieser letzte Vorgang 

wird beuchen genannt. 

Nun kam das Wupperwasser zum Einsatz. Es 

wurde dazu benutzt, das auf den Wiesen aus-

gebreitete Garn mithilfe einer langen Schaufel 

(der Güte) zu besprengen. Damit es nicht faul-

te, wurde es fortwährend gewendet. Danach 

wiederholte sich das Beuchen und Bleichen  – 

insgesamt 10–12 Mal. War das Weiß strahlend 

genug, wurde das Garn zum Trocknen auf 

Holzgestelle gehängt und am Ende in Holz-

schuppen (Garnkästen) gelagert. Man konnte es 

nun entweder verkaufen oder zu Stoffen wei-

terverarbeiten.  

Das Buchprojekt „Wir in Wuppertal“:  
Lebendige Geschichte Wuppertals für Grundschulkinder und alle Interessierten

■■ Angenehmes Format 21 x 23 cm

■■ 160 Seiten fundiertes Wissen über  
Wuppertal und seine Geschichte

■■ Leiste mit Angabe der Jahreszahl  
am oberen Rand gibt zeitliche  
Orientierung

■■ Große Illustration am  
Kapiteleinstieg

■■ Historische und aktuelle Fotos

■■ Infokästen (orange) erläutern  
Begriffe bzw. nehmen Bezug auf  
die Gegenwart (blau)

■■ Viele kleine Illustrationen laden  
zum Entdecken ein

■■ Fiktive Geschichten von Kindern  
vermitteln Atmosphäre der  
damaligen Zeit
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Was die Farbe Türkischrot im Tal veränderte
Ende des 18. Jahrhunderts, vor ungefähr 

220 Jahren, kam das Türkischrotfärben in 

Mode. Nun waren es nicht mehr nur die 

Bleicher und Weber, sondern auch die Färber, 

die sich in Elberfeld und Barmen ansiedelten 

und in den Färbereien ihr Handwerk ausüb-

ten. Insbesondere die Farbe Türkischrot, ein 

besonders leuchtendes Rot, war sehr begehrt. 

Die Färber im Wuppertal kannten das Ge-

heimnis des Krapps, 

einer Pfl anze, die 

auch den Namen 

„Echte Färberröte“ 

trägt. Schon bald 

gab es viele Tür-

kischrotfärbereien 

und Garnhandlun-

gen in Elberfeld und 

Barmen.

Und heute?

Auch heute noch gibt es vielfältige Spuren dieser 
textilen Vergangenheit. Einige Straßennamen er-
innern an die Bleicher und Färber: Auf der Blei-
che, Bleicherstraße, Garnstraße, Bandstraße, 
Zanellastraße, Färberstraße, Sodastraße. Sehr 
schön ist der im Jahr 1884 errichtete Bleicher-
brunnen auf dem Wupperfelder Markt, auf dem 
die Figur eines Garnbleichers zu sehen ist. Le-
bendige Tradition dagegen ist das Bleicherfest, 
ein seit 1975 jährlich stattfindender Flohmarkt. 

In ganz Wuppertal laden zudem blaue Tafeln 
mit Texten und Bildern dazu ein, etwas zu ent-
decken. Der Bergische Geschichtsverein zeigt 
darauf ganz wunderbar, wie geprägt die Stadt 
durch das Industriezeitalter immer noch ist. Um 
auf den Spuren der Bleicher zu wandeln, kann 
man der Route 3 folgen: Heckinghausen – Öhde 
(„Vom Bleichen zur Kunstseide“).

Bleichen in der heutigen Zeit
Heute wie damals unschlagbar: Die Sonne! 
Hängst du ein gewaschenes, verschmutztes Klei-
dungsstück zum Trocknen ins Freie, entstehen 
chemische Verbindungen durch das Zusammen-
wirken von Feuchtigkeit, Sauerstoff und Sonnen-
strahlen, die die Flecken entfernen können.
Diese Verbindungen gibt es auch in den moder-
nen Bleichmitteln, die du kaufen kannst. So bist 

du in der Lage, auch bei schlechtem Wetter mit 
Hilfe der Waschmaschine zu bleichen. Zunächst 
kannst du versuchen, dein Lieblingsteil vor dem 
Waschgang mit Zitronensaft und Essig zu behan-
deln oder dem Waschpulver einfach ein wenig 
Backpulver beizufügen. Hilft das nicht, kommen 
diese Bleichmittel ins Spiel. Achte einfach auf 
das Pflegesymbol in deiner Wäsche, welches du 
in dem eingenähten Etikett findest. Es zeigt dir, 
wie das jeweilige Kleidungsstück gebleicht wer-
den sollte:
Findest du ein leeres Dreieck, kannst du mit Chlor 
oder Sauerstoff bleichen. Da Chlor eine größere 
Belastung sowohl für die Wäsche als auch für 
die Umwelt ist, wäre ein Sauerstoffbleichmittel 
sicher angebrachter. Steht ein CL im Dreieck, 
solltest du ein Chlorbleichmittel verwenden. 
Zwei schräge Striche durch das Feld stehen für 
das Bleichen mit Sauerstoff und ist das Dreieck 
durchgestrichen, kann der Stoff leider gar keine 
Bleiche vertragen.

Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische Heimische 
Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-Pflanzen zur Farb-
herstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellungherstellung

Barmen.
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Hermann und August machen blau

Was war der Schulweg heute wieder anstrengend! 

Hermann gähnte ausgiebig und setzte müde einen 

Fuß vor den anderen. Gestern war es lange hell ge-

wesen und darum hatte er noch bis in die Nacht 

hinein seinem Vater beim Spulen geholfen. Der Vater 

war Weber und besaß einen eigenen großen Band-

webstuhl, der mitten in der Wohnung stand. Als 

ältester Sohn musste Hermann mit seinen sieben 

Jahren oft ans Spulrad. Spaß machte ihm das nicht, 

aber er kannte es gar nicht anders. Am schlimmsten 

war es, nie mit anderen Kindern spielen zu dürfen. 

Manchmal hörte Hermann seine Mitschüler draußen 

herumtoben und wäre zu gern dabei gewesen, doch 

er musste auf das Garn achten. Der Faden durfte 

keine Fehler haben und nicht zerreißen.

Morgens machte sich Hermann immer schon in der 

Frühe auf den Weg durch den Kothener Busch hinun-

ter zur Elementarschule in Unterbarmen. Dort lernte 

er Lesen, Schreiben und Rechnen. Sein Lehrer, der 

Herr Müller, war streng und achtete auf Pünktlich-

keit. Also musste sich Hermann auch heute beeilen, 

obwohl er sich am liebsten einfach ins Gras gesetzt 

hätte. Auch die warme Morgensonne und das fröhli-

che Vogelgezwitscher konnten ihn nicht aufheitern.

In trübe Gedanken versunken, hörte er plötzlich, dass 

jemand seinen Namen rief: „Hermann, so warte doch 

mal!“ August, einer der größeren Nachbarsjungen, 

kam herangelaufen und war ganz außer Atem. „Wir 

sind spät dran“, keuchte August, „das schaffen wir 

nie im Leben pünktlich in die Schule!“ Hermann 

wurde es mulmig. Eine Uhr besaßen zwar weder er 

noch August, aber es war bestimmt schon ziemlich 

spät. Die Sonne stand viel höher am Himmel als 

sonst. Gemeinsam gingen die beiden Jungen weiter. 

August wurde immer langsamer, bis er schließlich 

stehen blieb. „Ärger gibt es sowieso, da können wir 

uns noch so sputen. Ich mag nicht mehr, ich mache 

blau. Komm, wir legen uns dort hinter den Büschen 

in die Sonne!“

Die Aussicht auf einen faulen Vormittag war zu 

verführerisch! Hermann ließ sich von seinem älteren 

Schulkameraden schnell überreden. Die beiden Jun-

gen warfen ihre Schultaschen in die nächste Hecke 

und stürmten zur kleinen, versteckten Lichtung hin-

ter den Bäumen. Dort machten sie es sich gemütlich 

und dösten ein bisschen. Später warfen sie Stöcke 

und gegen Mittag aßen sie ihre trockenen Schwarz-

brotscheiben. Schließlich war es Zeit für den Heim-

weg. 

Hermann bereute jetzt schon, dass er auf August 

gehört hatte. Wenn das nun herauskam! Es würde 

eine ordentliche Tracht Prügel setzen. Da kannte 

sein Vater kein Pardon. August machte sich weniger 

Sorgen, denn seine Eltern waren fortschrittlich: Sie 

würden zwar mächtig schimpfen und vielleicht auch 

eine Ohrfeige austeilen, aber schlimme Schläge muss-

te er nicht befürchten. Ja, der August, der hat es gut 

... , dachte Hermann.
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Wie die Maschinen ins Wuppertal einzogen
Bleichen, Färben und Weben waren noch ech-

tes Handwerk – mit dem 19. Jahrhundert aber 

begann das Industriezeitalter in Wuppertal. 

Große Fabriken wurden gebaut, in denen die 

Menschen unter schweren Bedingungen an 

Maschinen arbeiteten. Wuppertals Ansiedlun-

gen dehnten sich bis auf die Hügel hinauf aus, 

denn immer mehr Menschen zog es in die 

Stadt. Dort fanden sie Beschäftigung in den 

Baumwollspinnereien der reichen Fabrikanten. 

Manche Weber, die wie Hermanns Vater in der 

Geschichte von Hermann und August einen 

eigenen Webstuhl besaßen, arbeiteten auch 

selbstständig. 


