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uppertal-Cronenberg49 Wu4949 WW ppppeerrtatal---Crorooneneenbbeergrg

Krafstoffverbrauch: innerorts 4,9 l/100 
km; außerorts 3,8 l/100 KM; kombiniert 
4,2 l/100 km; CO2 Emission kombiniert 110 
g/km; Effiziensklasse A+

Klaviermusik
zum Kaffee

Ortsmitte. Das „Café Emmaus“
lädt am 22. September wieder ein:
Wer bei der Kaffeezeit mit Kla-
vier-Musik dabei sein möchte, ist
von 15 bis 18 Uhr im Zentrum
Emmaus an der Hauptstraße 37
herzlich willkommen. 

„Mister Manuelskotten“ wurde 90 Jahre alt

Kaltenbachtal. Seit Jahrhunder-
ten wird das wirtschaftliche Leben
in Cronenberg durch die Metall-
verarbeitung bestimmt. Schmiede-
Hämmer und Schleif-Kotten lagen
im Gelpetal oder im Kaltenbachtal
einst wie Perlen an der Kette auf-
gereiht. 1861 kamen in Cronen-
berg auf 777 Wohnhäuser 349 Fa-
briken und einzelne Schmieden,
1928 waren in den 221 metallver-
arbeitenden Unternehmen mit
3.821 Personen 80 Prozent aller
Beschäftigten tätig.

Zwar ist Cronenberg noch heute
Sitz bedeutender Metall-Unterneh-
men zum Teil von Weltgeltung,
Relikte der wirtschaftlichen Wur-
zeln gibt es jedoch nur noch zwei:
der Steffenshammer am Ende des
Gelpe-Saalbachtales in Remscheid
und der Manuelskotten im Kalten-
bachtal. Eine Person, die engstens
mit dem Kotten verbunden ist, fei-
erte in der vergangenen Woche 90.
Geburtstag: Helmut Morsbach.
Seine Familie führte den Schleif-
betrieb seit 1867 über drei Genera-
tionen, benannt ist der Manuels-
kotten nach Großvater Emanuel, 

Enkel Helmut war 42 Jahre lang
als Schleifer dort tätig, davon die
letzten 30 Jahre bis 1988 als Mit-
besitzer – Helmut Morsbach, der
von klein auf dem Vater zur Hand
gehen musste, weiß fast alles über
das Denkmal, wenn er erzählt,
dann ist das wie eine Zeitreise in
längst vergangene Tage Cronen-
bergs – Helmut Morsbach ist ein
lebendiges Museum in Person.

Der Vater spielte vor dem 
Kronprinzen die 1. Geige

Um 1880 lagen allein am Kalten-
bach insgesamt sechs Wasserkraft-
anlagen: zwei Hammerwerke, drei
Schleifkotten und eine Mühle.
1867 kaufte Großvater Emanuel
Morsbach (1837-1903) vom ver-
schuldeten Vorbesitzer den Kotten.
Manuel hatte dort schon seine
Lehre gemacht und war dann dort
als „Halblöhner“ tätig, musste also
den halben Gewinn abtreten. „Ma-
nuel war ein fleißiger Kerl“, lacht
sein Enkel Helmut und meint da-
mit nicht nur den wirtschaftlichen
Erfolg – gemeinsam mit Ehefrau
Ida zeugte Manuel neun Kinder.

Ob es damit zusammenhing, dass
die Adresse ihres Fachwerkhauses
damals „Hoffnung“ lautete? Heute
lebt am Friedrichshammer 1 in
vierter Generation Sohn Karl-Hel-
mut, der es liebevoll restauriert
hat. Dass Helmut Morsbach hier
geboren wurde, war nicht vorbe-
stimmt: Denn Vater Karl war kein
Schleifer, sondern Musiker: Geige,
Trompete und Flöte habe er ge-
spielt, erzählt Sohn Helmut, er sei
1. Geiger im Orchester des König-
lichen Musikdirektors Fritz Brase
gewesen, habe sogar vor dem
Kronprinzen gespielt.

Helmut Morsbach hütet einen
Brief von Brase, in dem dieser

dem Vater verspricht, dass er nach
dem 1. Weltkrieg für ihn sorgen
würde. Doch statt mit Brase nach
Irland zu gehen, übernahm Helmut
den Familienkotten. Bruder Ro-
bert, der ihn zwischenzeitlich mit
Cousin August geführt und nach
einem verheerenden Brand 1901
wieder aufgebaut hatte, war im
Weltkrieg gefallen. 

Warum sein Vater 1918 in Berlin
alles hinschmiss, rätselt Helmut
Morsbach noch heute: War eine
unglückliche Liebe im Spiel? „Al-
le unsere Hunde hießen jedenfalls
Wanda“, rätselt Helmut Morsbach
über die Hintergründe: „Er hat nie
gesagt warum“, nur ein einziges
Mal habe er erlebt, dass der Vater
auf der Geige spielte. 

Nur zwei Klassen: Schul-
unterricht „im Schichtbetrieb“

Helmut wuchs in einem Idyll auf,
das aber von viel Arbeit geprägt
war: Die Eltern besaßen eine Kuh,
Pferd und Wagen für die Ausliefe-
rung der Schleifwaren und 100
Obstbäume. Noch bevor er in die
Schule kam, musste Helmut Mors-
bach mit ran: Heu machen, die

Tiere versorgen, Stroh klein-
schneiden, Unkraut im Garten
zupfen, dem Vater mittags das Es-
sen bringen. Ab der fünften Klas-
se, erinnert sich der 90-Jährige,
fuhr er mit dem halbblinden Fuhr-
mann auch die Ware aus, manches
Mal war der junge Helmut da
abends so erschöpft, dass er bei
den Hausaufgaben einschlief. 

„Der Lehrer Kampmann hatte
Verständnis für mich, wenn ich
mal zu spät kam“, erinnert sich
Helmut Morsbach an seine Volks-
schulzeit in der Schulkohlfurth –
in Schichten wurden die Schüler
der Klassen 1-4 und 5-8 hier durch
zwei Lehrer unterrichtet. Trotz der
Arbeit: Er habe eine wilde und
freie Jugend gehabt, blickt Helmut
Morsbach zurück: „Manchmal hät-
te man aber gerne auch Fußball
gespielt statt auszuliefern.“ Nach
dem Krieg kehrte Helmut Mors-
bach 1946 aus der Gefangenschaft

zurück. Der Kotten war heil ge-
blieben, Vater Karl und Vetter
Ernst hatten gut zu tun, besonders
nach der Währungsreform boomte
das Geschäft und bis zu acht
Schleifer waren im Kotten zu Gan-
ge. Helmut wurde in die Lehre zu
Daniel Kremendahl geschickt – zu
Fuß ging’s durch das Kaltenbach-
tal an die Rather Straße.

Als Helmut Morsbach 1958 den
väterlichen Anteil mit 32 Jahren
übernahm und den Kotten mit Vet-
ter Ernst führte, war er schon seit
vier Jahren mit Ehefrau Ruth (85)
verheiratet: 1948 hatten sich die
beiden im Tanzlokal in Solingen

kennengelernt, 1954 wurde gehei-
ratet. Und zwar per Haustrauung,
denn Vater Karl weigerte sich, eine
Kirche zu betreten. Also kam Pas-
tor Hermanns zum Friedrichsham-
mer, das Glockengeläut kam per
Schallplatte sogar vom Kölner
Dom, vom Polterabend am Frei-
tagabend bis zum folgenden Mitt-
woch wurde durchgefeiert.

Ruth Morsbach wurde durch die
Heirat ins kalte Wasser geworfen –
vom Schleifen hatte sie keine Ah-
nung, sondern war zuvor bei Dr.
Hillers Pfefferminz in Gräfrath tä-

tig. An der Seite von Ehemann
Helmut versorgte sie die Tiere und
den Garten, brachte dem Mann
mittags das Essen, während die
beiden Söhne im Kindergarten be-
ziehungsweise der Schule waren,
arbeitete sie vormittags im Kotten
an der Schleifmaschine: „Das kann
nicht jeder. Man muss flink und
geschickt sein – meine Frau
war’s“, attestiert Helmut Mors-
bach seiner Ruth.

Volle Stube: Am Fernseher das
WM-Finale 1954 geschaut

Bis 1987 bestimmte der Kotten
das Leben: Um 7.30 Uhr morgens
ging’s los, Feierabend war kaum
einmal vor 20 Uhr. Bis auf den
Millimeter genau schliff Helmut
Morsbach von der 20 Zentimeter
kleinen Heckenschere bis zum 8
Kilo schweren Cuttermesser alles,
was einen besonders feinen Schliff
brauchte – „wir hatten quer durch
den Garten gut zu tun“. Und zwar
so gut, dass man sich am entlege-
nen Friedrichshammer schon 1953
den ersten Fernseher leisten konn-
te: 45 Gäste stapelten sich vor dem
Gerät in der Stube, als das WM-
Endspiel bei den Morsbachs ge-
schaut wurde – „wir haben sogar
die Türen ausgehängt“, erinnert
sich das Ehepaar.

Helmut Morsbach: „Ich war 
immer doll auf den Kotten“

Und wie hielt er zwölf Stunden
täglich zwischen Brett und
Schleifstein, Kälte und Nässe im
Winter, Hitze im Sommer über 40
Jahre lang aus? „Ich war immer
doll auf den Kotten“, schaut Hel-
mut Morsbach zufrieden zurück:
„Man muss dafür geboren sein –
das war mein ein und alles.“ Das
Denkmal betritt Helmut Morsbach
heute nicht mehr. Aber auch aus
der Entfernung ist er froh, dass es
ein lebendiges Museum ist und
dort noch immer gearbeitet wird:
„Ich freue mich, dass er für die
Allgemeinheit erhalten bleibt.“

Helmut Morsbach mit Ehefrau Ruth und dem ältesten Sohn Karl-
Helmut, der das Elternhaus (Hintergrund) liebevoll restaurierte.

Der Manuelskotten soll um 1850 errichtet
worden sein, Helmut Morsbach spricht vom
Jahr 1755. Um 1900 hatte der Kotten seine
wohl höchste Mitarbeiterzahl – bis zu 28
Schleifer waren im Schichtbetrieb an den
fünf Naß- und Trockenschleifstellen im
Untergeschoß und an den Pliest- und Polier-
scheiben im Obergeschoß tätig. Diese
Schleifer waren zum größten Teil selbst-
ständig, weiß Helmut Morsbach. Seit 1988 im Besitz der Stadt ist der Kot-
ten heute eine Außenstelle des Historischen Zentrums. Und nicht bloß ein
industriegeschichtliches Denkmal: In dem Kotten auf halbem Weg zwi-
schen Cronenberg und Kohlfurth wird noch immer richtig gearbeitet.
Pächter Dirk Fromm schleift im letzten mit einem Wasserrad betreibbaren
Kotten der Region Cuttermesser für die fleischverarbeitende Industrie.
Mehr Infos unter www.manuelskotten.de. Das nächste Mal öffnet der
Förderverein den Kotten am 25. September von 10.30 bis 17 Uhr für Be-
sichtigungen.

Infos zum Manuelskotten

Wenn Helmut Morsbach erzählt, ist das wie
eine Reise in längst vergangene Zeiten –
120 Jahre besaß seine Familie den letzten
noch aktiven Schleifkotten in der Region.

Nahverkehrsplan Online Vorschläge machen
Wuppertal. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum
künftigen Nahverkehrsplan, der Ende 2018 im Rat
verabschiedet werden soll, kann man sich auch online
äußern: Was funktioniert gut? Wo wird Verbesse-
rungsbedarf gesehen? Noch bis zum 28. September
können unter www.wuppertal.de/nahverkehrsplan

Anregungen abgegeben werden.   
Der Plan setzt den Rahmen für die mittelfristige Ent-

wicklung des ÖPNV-Angebotes, also die Vorgaben
zum Umfang des Verkehrsangebotes wie den Takten
oder Bedienungszeiten. Da der bisherige Plan fast 20
Jahre alt ist, wird seine Fortschreibung erforderlich. 

Vernissage
im Kontor

Cronenberg. Im Rahmen der Rei-
he „Kultur im Kontor“ steht am
Sonntag eine Vernissage auf dem
Programm: Sängerin Ilona Ludwig
zeigt ihre Ausstellung „...durch das
Leben...“, bei der ab 15 Uhr Werke
aus den letzten zwölf Monaten an
der Hauptstraße 88 zu sehen sein
werden. 

Für die Musik sorgt die Künstle-
rin übrigens selbst unter Mitwir-
kung von Stefan Mühlhaus sowie
von Gastgeber Christoph Kuberka,
der Eintritt zu der Ausstellungser-
öffnung ist frei. 

Spielgruppe in
der Hl. Ewalde

Cronenberg. Kinder im Alter von
1,5 bis 3 Jahren stehen bei einer
Spielgruppe im Mittelpunkt, die
montags von 10 bis 11.30 Uhr in
der Katholischen Gemeinde Hl.
Ewalde an der Hauptstraße 96
stattfindet. Das Programm wird in
Deutsch durchgeführt, jeder Teil-
nehmer kann jedoch auch Lieder
und Spiele in seiner Herkunfts-
sprache einbringen. Weitere Infos
unter Telefon 30 98 03.


