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    Vo rwon t ,  

, Meiiroro Mitgliedor unsoror Familio sind im J3ositzo von mohr odor mindor ansfiilirlichon 
, Stammbiiumen dor Familio Jung und liabon inir solclio boreitwilligst zur Vorfiigung gostellt, urn 

nach donsolbon einon oinhoitlichen Stammbaum zu ontworfon. Hoi diosor Arboit stollto cs sicli 
jodoch sehr bald horaus, dassSicherhoil und Zalil dor Angabon nicht dor Art waron, um daraut 

. bin: einon' Stammbaum in gowunSchter Vollsllindigkoit zu vollondon. Aus diosom Grundo ontscbloss 
ich inich, don (olgonden Stammbaum nach don mir zu Goboto stohondon Hilfsmitteln zu fortigon, 
filr unsore Familio zu'vorviolfllltigon und don einzelnon Gliodorn dorsolbon zur goneigton Vor
voljstllndigung zukommon zu lasson. 

Indom ich, nun diosen Entwurf Ihnon zusondo, stello ich dio Bilte, mir bis zum 1. Oklober 
kl J: etwaigo Borichtigungon und Vorvollstliudigungon zugohon zu lasson. Dor auf Grund dicser 
Mittoilungen vorbesserto Stammbaum wird alsdann baldigst zum Druck golangon und don Familien

' gliodorn in dor'gewiinschten Anzahl von Exomplaren gogon Erstattung dor Druckkoston zu 
Goboto stehen, , 

Mit dom Wunscho einer regon Botoiligung und baldgoftilligon Nachricht empfangon Sio 
moin Gltick uuf! 

Hannover, am 2. Oklober 18G8. 

»  J u n g  
BergAssessor. 
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y&r/ty.,7»:'Dr'9LiTCel,tflrl' die spSLtereq' Frauon Karl, Fischer und 
4V:y'c;: ;k\ ' YMyhcker zq Krederibach,'jY|"j 

7; .W^f/w,;'geb'oren:: 1759,' (§iohe IV.). : ' 
0. DreL ̂  TQchtor, Cathariua, welche einon Schmiilling zu 
V..Littleld,\velche einon Lehndorf. zu.Grund und 

4 Y'j/Eiise,yrplche; einen Irle zu Grund. heirateto,, 
'v-' mJohann Jfeinrich, >'goboren .1712 zu Grund, war zuerst 
"  g; Lohror zii Liitzol, Grund und Littfold, sp&tor Foldmossor, 

Bergschbffe, Borgmoistor und zulotzt fUrstlich oranisch
nassauischer Oborbergmeister zu Littfold.' Mit oinor Anna 
Eva Schloss (geboron am 13. November 1714 und gostorbon 
an};22.i Januar.1774), einor Tochtor dos Kirchontiltoston 

b. Hans,'Jlpijirich Schloss zu Littfeld,. vorhoiratete or sicli 
v;,am. 19,< April 1733. Dersolbo orschiirfte einen mtlchtigon, 

reichen Kupfor, Bloi und SilberorzefUhronden Gang in 
:L; der Ntihe . vpn Littfeld, welcher , ihm . untor dem Namon / 

:  Hoipricjisogen verliehen wurdej ' Audi jotzt bofindet sich 
f  . V  « d a s  Z J i g o n t u m  d e r  Z e c h o  I l e i n r i c h s e g e n  n o c h  g r O s s t o n l e i l s  

v//=v:>k V;'n den HSndon seiner Naqhkoramen,'. Am .27. Februar 
starb.°r ?u Littfold, Er hatto 6. Kinder; 

.7-Johann Helmann, goboron;ftm..9, Mttrz 1734, (Sieho V.) 
Y "y";'7, Jofumnts, geboron am 2, Mai. 1.737, ;, 

;7, Johann Heinrich, goboren am, 2,.April 1740, war Obor
; ' : I hergmoistor. zu Dillonburg und yerheirptet. 1st gostorbon. 

;;;;f Yv' v:  Seine Sohne: :. ,. ;    .1'., L 
'.?.?- Adplph% Curl und Fri'drifh sind unvormtihlt gostorbon. 

. " . V t f - l '  A n n a  Maria, goboren am. 1Q.Oklober 1743, vormtihlto 
* *1 ' . - » I 1 n MM A ^  ' * %  ' A 1 I., , _ . _ lirz 1747, 

i am 22. 
ittfold sind 

jl,:':;Dfenochhommen.uon Chleimann 3ung, qeb. 170Z, 

7t;'T/iie'ltnannCJutig, geboron ,.1702 zu '.Frpusburg, war 
ovapgelischer Lehror. zu Kirchen und heiratete dasolbst 

;: ;ii;iV^'rim;Jahr6 .1726 die Marie Eliso, Nqlden aus Kirchen. 
V , S t a r b ^ 7 Q 3  z u  K i r c h e n ,  . S e i n  g o h n : . , . , . .  . .  v  

Christian, goboren. 1732 zu Kirchen, grOndete 
y.V.'JAT.i( Jungenthal und heiratete Anna .Maria Ermert aus Alsdorf, 

Starbbim' Jahre .1808,, Seine Kinder sind: .. .. 

& 
Mtvt.'i* *r 

. 0. Johann Gerlach Lorenz, geboron im Jahre 1767, aus 
desson Ehe anzufiihron sind: 
10. .Christian Daniel, geboron 1801, war Dr. med. und 

,starb 1858; Friedrich August, geboron 1804, und 
- Qustav, geboren 4811, 1 

9. Johann Friedrich August, geboron 1769 in Elberfold. 
(lesson oino bokanntoTochtoreinon Horslmann heiratete. 

9. Friederikc Marqaretha, geboren 1771, heiratoto einon 
Feinhauor. 

9. Christian Ernst, goboren 1775 zu Jungenthal. 
9. Mane Dorothea Chrisliane, gohoron 1778, heiratoto 

don Borgmeistor Stein. 
9. Johann Christian, geboron 1780 in Elberfold. 

A n  i n  a r k  t i n g ,  b i n  N a c h k o m m o  d i o s e r  b i n l e  s o i l  a u c l i  d o r  
HaumwollspinnereiMesilzor Wilholm Jung in Hanunorstoin bci Klhor
fold soin;  Nacli dor Angubo in dor Sialistik von Diolorici ist desson 
Spinnoroi mil 24,000 Spindeln die grOsslo im pretissisclion Stuulo. 

% Die Hadihommen uon Johann Relnrlch Jung, geb. 1740, 
L 7. Johann Heinrich Jung, gonannt Stilling, geboren am 12. 

Soptomber 1740 zu Grund, war vom Jahro 1755 bis 1764 
Lohror zu Liitzol, Krodonbach, Droisbach, Hilchonbach, 
Clofeld und auf oinoin Tlofe in dor Mark, dann Schnoidor 
zu Krodonbach, Solingon und liado vorm Wald und sodann 
7 Jahro lang Lohror hoi Ilgrmann Flpndor zu Grawinklor 
Brilck. In dioser letzton Zoit stndirto or Medizin, hesuchte 
hiorauf die Univorsitiit zu Slrassburg und promovierte 
dasolbst im Mlirz 1773 als Dr. mod. Vom Jahre 1777 
his 1779 wnr or praktischer Arzt in Elberfold, von 1779 
his 1784 Professor an der Cameralschulo zu Kaisers, 
lantern, yon 1785 bis 1787 Professor in IToidelborg, von 
1787 bis 1803 Professor in Marburg, wurdo dann Ifofrat 
zu Heidelborg und spiiter Goheimor Hofrat zu Karlsruhe. 
Er hat iibor 2000 Staaroporationen ausgofiihrt. Durch 
seine schwiirmerischcn Schrifton, worunter seine Jugend
geschichtesehrhomerkonswort, hat er sich in dor doutschon 
Litoratur ausgezoichnot. Auch ist or durch Gbtho's 
Wahrheit und Dichtung bokannt. 

Er heiratete den 17. Juni 1771 Christine Heyder, 
Tochter des Peter Heyder mis Ronsdorf, welch'e am 18. 
Oklober 1781 starb; am 16. August. 1782 Solma von 
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St. Florentin (So gonannt In Sebwf UhcnabracliraitiilrijO, 
«lcho .m d M.i 11» stftrb, uM nm 19. MMt« 
1790 Elise Going, Tochtor ties Professors Coidg zu 
MnlS goboren'am 9. M»! HBO unci gostorbm nnr 
22 Mtirz 1817. Seiner lotzten Frnti g.flg  brnm 6. 
September 1802 zu Marburg im Todo vorani 

Aus orstef F,he hntte er 3, tlus zWeiter 3 und aus 
drittor 4 Kinder, und zwhr. ' „nn 
8. Johanna, gebordn am 5. Mttrz 1773, he.rfttete '^ 

don Predigot Schwnrz, Sptlter Professor zu Heidelberg. 
S. JAM. geboron im Mai 1114, Am 

zit Mannheim und heiratete am ,12, Juli 1801. Amaiid 

.8, Tiin 'Sohn, Veicllfer 1^6  goboren wurdb; Iihd nach 
4 Wochon Starb. 7 

8>- Lisefte, gobbron 1785, gbstorben 1802. . 
8i Caroline, geboren i787i:, 1 .. . . 
8. Frtine, goboren am 11. Mai 1790, gostorbeit ihi Jahro 

1791. 
8. Luheka, geboren 1791, gestorben 1794. 
,8'. Amnlie, geboren im Oktobor 1796. ' . 7 
'8. Christine, goboten am 22..FebrUar 1799.^ ... 
8. Ftiedrich; geboren nm 4, Januar 1795, ist, Oborpost

direktor zu Riga unil Vorhciratet. 

IV. riachhommen uoti Ulllhelm Jung, geb. 1759. 

. lVilhelni Jung, gobbreh 1759, war _ Reckschmiod und 
Bergmann zu Littfeld und heiratete viermnl. Zwoi Ehon 
sind jedoch nur bokahnt, ilnd zwar scino Verheirntung 
mit Anna Cntharina.JocluimS au9 Littfeld am.16. Dozombor 
1785, welche im Alter Von 27 Jahren am 5t April 1(89 
slarb, und mit Anna Catharine Beckers Aus'. Littfold am 
6. November 1789, welche dm 30. Mai 1752 geboren 
wurdo tinrl am 0. Dozomber 1801 Starb. 

F.r starb am 9. Jul! 1825 und liatto 2 Kinder nuS der 
zuerst iincl zwei aus tier zulotzt angefubrtOrt EliO) ftowio 
einen Sobii, Wovon nicht anzugebeh ist, aus \Velehor Eho 

 tlorselbo Stammt. Seine Nachkommen sind: . 
8/ Matin Heinrich) 'gobotftti  hm 16. September 1786, 

, gestorbeu am IPOktobbr JloSselben Jahrfes. 

Maria BliiMh.goboren cm 8. 01^JIWY , _ 
Haiti} Heinrich, geboren am 18. Olctober.i(1790i u . . . . .  
ObefsteigS auf clem Ilcihrichsegoner Pochwyta; gjieitt f v; 
am 18. Oktobcr 1859 sein (60j&htige| .. 
Bergmann tirtd sein BOjlihnges. ale' St°igdt btti e , .. 
Heinrichsogoiier GotvtSfkSfthalt.' DOrSftlbO iist MauOr : 
clor Kriogllonkfeilnm mis 1816« 
EhfonJoichons. Er hairatate ant 18.. HMJfcBW 18 _ 
Attnn Marearotha Jung, Tochter von; Jbhttntt, JnKbU _ ^ , 
Jurtg zU &sen, Welcho am 19. FobrUaM8o2 ib binem ,
Alter vbn 63 Jahren) 2 Mortaton urtd22Tngort starb. . . . 
Seine Kinder sind: "V > . 

o. UUIU J D . . T I.^np { .« . . V:. V. 
und hat dio Kinder: ... J". L 'Jj/J  1  

10 Finilie. gebbron nm 25. NbVombdr,i840, Aloert,< , - . 
  f o l i O r e n k n i  1 .  A p r i l  1 8 4 9 F  

goitorbort im Jahro 1861, ,km. 
1. April' 1854 untl Johanna-,, gebbrqn, hih .10. , 
Mtir* 1857.    y .  . . .  

9 Miannis, gdbbrbn nni U. Mai 1810,1st Obcratotget 
' auf dor iIoinricbsegener'AutberoituflgsahStrtlti 

 9. Andreas, gtiboiort^ tim 13.,Jltrti lSSl, 
kalkulhtbr zu.Sicgen, bmratotc hrtjl V S^tombw.v , 
1852 Louise Molorus, brineIt zwei SbbhS. ... 
10. Otto und wilhehn, ivolehb scltoft . bel sbitibm. 

Tode 1857 verstorben Waten.    > : 
9, Matiatine, gbbtiren am 24.'August 1828) hblrntbte. F j 

 Otto Sr.hofforvon Littfeld. l. . . ; 
8.Johanii Heinrich, Verscholl in Russland. 
o t< itt Oborslo eer zu Littfold) Jieirntete.: 

^nna Mnrenretlin Bevor und hat » TbfchterV WoVbh ' Y
dii beiden tilteslen einon Klein, ber.ielnlh«tV6iS6 bitten 

 Becker heirateten,. Seine drittoTo.clit6ghuifest MJhanHc ̂  y ;  
und sein Sohn _ ., .''I,, 
<d. Friedrich, ist Wdsdhstoigor iu Littlelui,;.... 

 ^ i   y . .'iv; '>.;/ J k;Si' 

V. Die Dachhommen uon Johottrt Rcltilflrth Juh^i.gfebi 

7. Johann 
BbrgKommissnr zitvMusbtti , 'hbiratoto dm , i9i Mai 1789^. ̂  . 

.. J'f'.vl'V.: *'C'y<' t'V"; 
. . :    i .4,:,..,, i ' Lu.U.v 
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Bergmoister 
!;.'Y%Y;';Ji'. y zu Lohe, heiratoto am 6, August 1790 C, J, Susowind, 
te&tfi:'): L.'orhjeltiOine Tochtor ... ..', .. 

9. -Atnalie, welche. einen Schmitz zu Keppel heiratete 
'nach; ihm gestorben. ifet.vi. . : . ''

%y*Johahn Heinrich, goboren dm 28. 'Februar 1761, war 
ITofkammerrat zu Runkel, hoiratete am 17. Juni 1788 

I A ' ~ T) l 1 * i_ i i . o * i r* i  i 

' r.f'k''i!# Bonn. Seine Tochtor 1 

.',10. Mathihie, heiratete einon .Hildebrand zu Dioz. 
^ 9 /Louise, hoiratete den Professor Diesterweg zu Bonn 

IsV^.'jV;''j .'."/ry^'jund starb am 14, .September 1856 zu Bonn. 
' 4A Xy.vtyfJWtlhelm, war . Rontmeistof zu Usingon, heiratete, 

Hnd starb.am 16. Juli 1842., Seine Kinder sind: 
«iwV i1.,. ;  . a./. n ,» _ n , ^ , . T... 

Becker aus Ebersbach (gostorbon am 
) und starb .am ,25. ' Mai. 1828. zu 
inder sind;'/!'.,.' 

:y"jv.";fr.yCaroline Ileim aus St. ;Goar (daselbst am 28, Juli 
47." '. iVv ,1814 geboren).' Seine Kinder sind: 

Wilhelm, geboren am 15, Februar 1830 zu St, 

«* it;; < Ji /'Js b *4W' ,v*"v»«hii.w* iiuuur dif 

v.'Tff-V. .7' Y'^ld.: Carl, geboren 1838 zu St, Goar und gestorben 
'/ :;  : y' 1842 zu St. Johann. . 

i. sj'/; :  > . i .  c 1 '' .  '. 

& :P 
i' 

*i" « i  . .  
, ..." 

N. 

110. Ida, geboren 1844 zu St. Johann und daselbst 
1848 gestorben. 

.10. Carl, goboren am 27. Mttrz 1851 zu Bonn. 
10. Lina, geboren am 28. Dezembor 1852 zu Bonn. 

9. Atnalie, goboren am 25. Januar 1805. 
Wilhelmine, goboren am 28. September 1810, hoiratete 

den Berggeschwomen, sptitor Bergmoister, E. W, 
Schmidt zu Miisen. 

9. CVir/, geboron am 21. Mttrz 1817, war Berggeschworner' 
zu Eisorfold, ist jetzt Borgmoistor und Borgschul
lehrer zu Siogon, hoirateto am 23. Mai 1848 Augusto 
Genski aus Goldberg inSchlesien. Soino Kindorsind:' 

 10. Pauline, geboron am 9. April 1849. 
10. Ida, goboren am 17. Dezember 1851 zu Eiserfold. 
10, Carpline, goboren am 10. Mai 1854 zu Eiserfold, 
10. Heinrich, geboren am 24. April 1857. 
1Q. Gustav, gqboron zu Siogon. 

^/llrimlrich, geboreif am 13. September 1776, warKassierer 
. zu Miisen, heirhteto M. Catharina Wurmbach aus der 

Wintorbach und starb am 5:Mtirz 1818. Soino Kinder sind: 
9. Fgiedrich, goboren am 16. Oktober 1803, war kand. 

 ; tool, und starb am 22. Mai 1823. 
9. Carl, geboren am 13. Mttrz 1814, war Berggeschworner 

in Siogon und starb im Bado zu Kreuznuch. 
8. Johann Jakob, goboren am 19. Februar 1779, war Hlitton

meister zu Steiiibriicken. hoiratetoam 19.''Mttrz 1805 
Amalio Becker und ist vorstorben. Seine Kinder sind: 

' 9. Louise, heiratete einen Ilorwig zu Stoinbrilcken. 
9, Marianne, heiratete den Schulinspoktor Vogol zu 

Feudingon. 
9. Wilhelmine, hoiratete don Dr. Pfarrius. 
9. Atnalie, hoiratete den Pfarrer Conrad. 
9. Ferdinand, ist Illittonbesitzer zu Dillenburg und 

hoiratete oino Stift. . 
9. Jakob, ist Landrat zu Steinbrlickon'und vorhoiratpt/ 
9. Friedrich. 
9. Julius, istlltittenbesitzorzu Amalionhlltto bei Lauspho 

und verheiratot. 
0. Gustav, ist Hilttenbositzor. zu Amalienhiitte bei 

Laasphe und mit oincr Schmidt Yorheiratet. 
8. Anna Maria, geboren .am 17. Dezember 1775, ist an 

einen Siebol in Littfeld verhoiralet. 
8. Anna Catharina, goboron am 21. April 1769, ist an 

einen Wurmbach in der Winterbach verheiratot. 
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1. Uli Jung, 
g. urn 1600, 
h. 1630, Stilhler. 

2. Reinhard, 
g. 1630 zu Grund. 

x .. ...  «s 
3. Iloinrich, 

g. 163(5 zu Grund, 
t 1007. 

4. Johannes, 
g. 1020 zu Grund, 
t 1724, 
h. Goln. 

.. I ' - > * .  

: > . v  / li'': i: 

i} t'' 
 ''{/'}*«. I..t , 

« A'. *, 
 ! . ;fi / *';j  

V ; V; 
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5. Ludwig, 
g. 1060 zu Gosenbach, 
f 1717 zu Niedorndorf, 
h. Margarotha Giebeler. 

5. Johann Eberhard, 
g. 1680 zu Ghind, 
h. Margarotha. 

I » 1 

Jiii—I I i>li i 
' '*" '< '.5i  Noch 8 Kinder. 

G. Iloinrich, 6. 
g. 1077 zu Niedorndorf, 
I 1731 zu Froushurg, 
It. lilise Jiigor. 

0. Wilholm, 
u I,, 

7. Thielmann, 7. 
g. 1702 zu Freusburg, 
t 1703 zu Kirchen, 
h. 1720 Mario Kliso Nolden, 

(Sieho II.) 

6. Catharina, 
Noch 13 Kinder, g. 1700 zu Grund, h. Schmlllling. 

V t 1802 zu Marburg, (3. Marie, 
It. 1. Johanna Doroiheu h. Lehndorf. 

 Catharina Fisoher. g Eliso 
. 2. verwiltwete Klap , T . ' ' 

Noch 7 Kinder. perl. 

J G. rJohnnni Heinrich) , j. ;.«R> 
 g. 1712 zu Grund, . '; '.,  ."'iX't .', 
t 1780 zu Littfeld, .. V " 

. , ; * h. 1733 Anna Evu Schloss. 

i' i 

'; 'pf't 

I A"  > , I 4 
7. Johann 7. Johannes,, 7< Anna Muriii, ' 'i I 

6. Noch 1 Tochtor, ' Holmann, g. 1737. . . ;hgn'/4S1';. ,. 
y  g. 1734, i . , 7. Johann Ilein hr'Fetdmann."' 

.— «. 1" 1800, . ' ; rich, . 7> Anha Catha.  
7. Johann Heinrich, 7. 3 TOchter. 7. Wilhelm,  h. 1786 Anhft*"» g, 1740.   .rinti, . _ ... _ gonannt Stilling. (Aus 2. lihe.) (Aus 2. .1iho.) . ChristineMbus ..... .,nvi 1741'. 
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Die Familie Qaus/Klaus 

u 4 mesten feldt, 
is zusammen auf 
hidden und Zins
Gulden belauft. 

m Helberhausens 
)" —, wahrend es 

Spanien (1527— 
uemde Freiheits
15331603) auf 
und Weltmacht 

doch eben 1577 
1640) geboren, 
t durchziehenden 
;bert Claus auch 
nd Kirchen ange
atholische Kirche 
helm der Reiche 
:in. Unter seinem 
zur reformierten 
rurde auch Ebert 
ize Familie Claus. 
i neuen Glauben, 

o ebd. 11.10.1625 
19.1.1651, T. d. 

>20 Landsteuer , 

ebd. 8. nach Trin. 
Cecilia Lang/en), 
nahe 58 J", T. d. 
anfi Jung,    )? 

7. Catharina, ~ ebd. Palmsonntag 1668, t ebd. 16.1.1696, 
17.1.1696 „33J." 

(8.?)Johann Henrich, s. (VIII. 4 ?) 

ebd. 

bd. 16.1.1696 mit 

Wie die Generationen Claus im Jahrhundert zuvor betrieben auch die Claus 
zwischen 1600 und 1700 Land und Haubergswirtschaft, den eigenartigen, im 
Siegerland entwickelten genossenschaftlichen Niederwald und Feldbau aufderselben 
Flache. Am Ende des zweiten Jahrhunderts aber werden die Claus ausdrucklich als 
„unvermogend" bezeichnet, „besa6en auch keine Giiter, urn Landwirtschaft betrei
ben zu konnen"19. 

Zu diesem weiteren Niedergang hat womoglich, nach der Aufteilung des ge
meinsamen Gutsbesitzes mit der Kirche, die fiir das Siegerland typische, frankische 
unbeschrankte Realerbteilung des Eigentums bei jedem Todes und Erbfall mit 
beigetragen. Die standige Zersplitterung des Eigentums fiihrte wohl schlieBlich 
zum Verlust der Existenzgrundlage. Aber auch die groBen Geschichtsereignisse 
mogen dabei ihren Anteil gehabt haben, ist doch das Leben der Claus dieses Jahr
hunderts durch den 30jahrigen Krieg bestimmt, wahrenddessen auch das Kirchspiel 
Hilchenbach manche Truppeneinfalle, Plunderungen usw. erlitt. 1635—36 wutete die 
Pest, und allein im Kirchspiel Hilchenbach starben daran 393 Menschen, darunter 
wohl auch mancher Claus. All das fiihrte zu einem allgemeinen wirtschafdichen 
Niedergang, der lange iiber den FriedensschluB 1648 in Miinster andauerte. 

Nun war im Siegerland die eigentliche Landwirtschaft mit der eigenartigen Hau
bergswirtschaft verbunden. Diese schloB das Holzkohlenbrennen fiir das bedeutende 
Siegerlander Eisengewerbe und die Gewinnung von Baumrinde fiir den zweitwichtig
sten Gewerbezweig, die Gerberei von Leder, ein. Auch die Claus sind so selbstver
standlich mehrere Generationen lang Kohler gewesen und haben ihre rauchenden 
Meiler betrieben. Aber von dieser Grundlage einer Wald und Holzwirtschaft aus 
fanden die Claus gegen Ende des Jahrhunderts eine besondere Entfaltung und einen 
neuen Aufstieg. 

Um 1705/06 errang Johannes ClauB aus Helberhausen die geachtete Stellung des 
„Alten Meisters" der Zunft der Zimmerleute, Schreiner und Fafibender fiir die 
Amter Hilchenbach, Femdorf und Freudenberg18. Aber ein aktiver und ideenreicher 
junger Mann aus der Familie Claus beschritt um dieselbe Zeit ganz andere Wege. Er 
wurde Mitbegriinder eines ganz neuen Wirtschaftszweiges, der nicht nur ihm selbst, 
den Familien Claus und dem ganzen Dorfe fiir Generationen eine neue Einkommens
quelle eroffnete, sondem ihn selbst, Helberhausen und sogar das ganze Siegerland 
weit iiber dessen Grenzen beriihmt machte: Ein Claus erfand das Helberhauser Loffel
schnitzen. Und der Wirtschaftspionier Claus fand im beriihmtesten Siegerlander seinen 
Biographen. 

2. Kapitel: Die Loffelmacher 
„Im obengenannten Dorf Helberhausen wohnten urns Jahr 1690 drei Junglinge, 

Johann Heinrich Claus, Johann Heinrich Helmes und Jost Heinrich Preis", begann 
wieder rd. 100 Jahre spater im Jahre 1780 der pietistische Schriftsteller, Augenarzt, 
Professor der Kameralistik und Freund zahlreicher bedeutender Zeitgenossen, da
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runter Goethe, Dr. Johann Heinrich Jung gen. Stilling (* Grund b. Hilchenbach 
12.9.1740, f Karlsruhe 2.4.1817) seine bemerkenswerte volkswirtschaftliche Lehr
biographie von Johann Heinrich Claus", „alle drei edle biedere Burschen und alie 
drei Viehhirten. Diese huteten ihre Herden um obige Dorfer herum, und ofters 
streiften sie auch dortiger Hufegerechtigkeit gemaB durch die weitlaufigen Forsten 
und Waldungen des Gillers. 

Ein solcher Viehhirt hat ein romantisches miiBiges Leben, er bekommt seine Kost 
von den Bauem, denen er das Vieh hiitet, so daB er von einem zum andem geht. Je 
nachdem nun ein Bauer viel Stuck Rindvieh hat, desto langer muB er dem Hirten die 
Kost geben. Der Lohn, den diese guten Leute bekommen, ist sehr gering, daher 
betreiben sie gemeiniglich noch Nebengeschafte, besonders suchen sie sich den 
Winter iiber, weil sie dann nicht hiiten konnen, durch allerhand Anschlage etwas 
zu verdienen. 

Obige drei Jiinglinge waren tatig und sparsam, ihre Eltem aber unvermogend, sie 
hatten kein Handwerk gelemt, besafien auch keine Giiter, um Landwirtschaft treiben 
zu konnen, und das Viehhiiten war auch kein Gewerbe, wodurch sie sich und eine 
Familie hatten nahren konnen". 

„Ich weiB eigentlich nicht, welcher unter obigen dreien braven Hirten zuerst auf 
den EinfaO geriet holzerne Loffel zu machen". 

Auch heute ist die Identitat von Johann Heinrich Claus, dem Mitbegriinder der 
Helberhauser Loffelschnitzerei, noch nicht vollstandig geklart, denn um 1690 
Iebten in Helberhausen vier Johann Claus, von denen drei gesichert Briider sind: 

VIII. 1 

VIII. 2 

Johan(nes) Claus, ~ Helberhausen 4. Advent 1654, f ebd. 11.5.1698; 
°° ebd. 27.9.1683 Margaretha Cuntze, ~ Hilchenbach 9. n. Trin. 1653, 
t Helberhausen 24.12.1720 „Wittib", T. d. Johan C., vom Damm, Hil
chenbach; Kinder (?); 
1. Maria Elisabeth,  ebd. Sonntag Septuagesimi 1685, t . . . ; 
2. Hieronymus, ebd. 16. n. Trin. 1686, t ebd. 5.11.1687; 
3. Johannes,ebd. 4.11.1688,f ebd. 3.2.1693. 
Johan(nes) Claus ,Junior" (1703), — Helberhausen Dom. Misericordia 
1658,  ebd. 22.3.1711; » ebd. 14.6.1688 Catharina Scheib,  Obemdorf 
Dom Judica 1660, t Helberhausen 2.12.1713, T. d. Thomas S., Obemdorf, 
u» s. E= Anna Margretha; Kinder: 
1. Johan Henrich,  ebd. 27.5.1689, t ebd. 3.2.1693; 

Johan Henrich,  ebd. 26.12.1695, t ebd. 1.2.1721,® ebd. 28.4.1718 
Maria Catharina Cramer, * ebd. 7.2.1697, t ebd. 15.9.1725 (sie: 
°° II. ebd. 9.4.1722 Johannes Claus, d. Alt., s. IX. 2), T. d. t Jacob 
C.5 ebd.; 
Anna Catharina,  ebd. 22.5.1701, t ebd. 20.8.1701. 
Johannes, s. IX. 1 

2. 

3. 
4. 

VIII. 
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3 Johan Klauss, Kirchenaltester, ~ Helberhausen Dom. Judica 1665, t ebd. 
20.11 1740 .abends im 76ten Jahr",  ebd. 22.11.1740;°°ebd. 16.9.1697 
Anna Sophia Roth (Rodt), * ebd. Dom. Reminiscere 1675, t ebd. 1.1.1736 

„alt 60 J. 
E. Margan 
Kinder: 
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2. Agne 

Hade 
Zwillinge: 
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vgl. i: 
4. Mari; 
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Hilchenba 
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14.1 
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und scheiden dam 
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,,alt 60 J.",  ebd. 3.1.1736, T. d. Johannes R., Kirchenmeister ebd., u. s. 
E. Margaretha Aalen, aus Obersetzen; 
Kinder: 
1. Johannes, s. IX. 2; 
2. Agnesa, ~ ebd. 21.7.1704, f ... , 00 (?)... 1742 Johannes Weber, aus 

Hadem. 
Zwillinge: 
3. Johann Jacob, ~ ebd. 2.12.1708, begriindete den Obemdorfer Zweig 

vgl. unten Kapitel 6: ,JDie Obemdorfer Klaus". 
4. Maria, Elisabeth,  ebd. 2.12.1708, t   , 00 ebd. 18.10.1731 Johann 

/ Heinrich Jung, im Dicken Bruch, * . . ., t  . 
VIII. 4? Johan Henrich Claus, in Helberhausen 1695, danach in Obemdorf Ksp. 

Hilchenbach, * . . . , t Obemdorf 5.5.1700,  ebd. 7.5.1700, verm, der 
beriihmte Mitbegriinder der Loffelmachermanufaktur in Helberhausen, 
°° ebd. 21.11.1695 „hinterlassene Wittib" Margaretha. . . , * .. ., t Obem
dorf 4.3.1717, (sie 00 I. ... Johannes Cuntze, * . . . , f    vor 1695); 
Kinder: Zwillinge: 
1. Johann Henrich („Hans Henrich", 1710), ~ 27.3.1698, f Obemdorf 

14.11.1710, 12 J. 
2. Johann Hermann, ~ 27.3.1698, t Obemdorf 29.12. 1698 „ein kindt". 

Danach haben zwei Johan Claus schon 1683 (VIII. 1) und 1688 (VIII. 2) geheiratet 
und scheiden damit wohl aus. Die beiden anderen heirateten 1695 (VIII. 4 ?) und 
1697 (VIII. 3) und waren damit 1690 nicht nur Junggesellen, sondem wahrschein
lich in der Altersgruppe von 15 bis 25, also „Junglinge". Einer der beiden tragt als 
einziger von alien vier den Doppelvomamen „Johan Henrich". Johan Henrich 
Claus (VIII. 4 ?) ist danach aller Wahrscheinlichkeit nach der Mitbegriinder der Hel
berhauser Loffelschnitzerei; seine genaue Zuordnung ist noch ungesichert. 

Johan Henrich Claus lebte im Zeitalter Ludwigs XIV. (1638—1718) von Frank
reich, des Sonnenkonigs; in seiner Zeit belagerten die Tiirken Wien (1683) und 
wurde aus dem Herzogtum PreuBen ein neues Konigreich (1700). HaupteBgerat war 
das Messer, und selbst Ludwig XIV. afi noch mit den Handen. Ein neumodisches 
Gerat, die Gabel, kam erst gegen Ende seines Lebens auf. 

„Fast jedermann speiste zu der Zeit noch mit holzernen Loffeln", setzt Jung
Stilling die Lebensgeschichte Johan Henrich Claus fort, „wenigstens alle Burger und 
Bauem, daher wurden diese Loffel ungemein viel gebraucht. Sie waren zugleich rar 
und iibel zu bekommen, weil sich kein Holzarbeiter allein damit abgab, sondem das 
Loffelmachen als ein geringes Nebengeschaft betrieb. Zudem waren sie so elend 
und grob zubereitet, daB sie wegen ihrer GroBe und Randigkeit kaum zu gebrauchen 
waren". 

„Genug, sie fingen urns Jahr 1690 alle drei an, bei dem Viehhuten aus getrock
netem Ahomholz mit etlichen einfachen schneidenden Werkzeugen holzeme Loffel 
zu schnitzeln. Der Anfang war unbetrachtlich, ein Loffel wurde fur einen halben 
Kreuzer verkauft, und nicht manchen konnten sie anfanglich des Tages fertig ma
chen. Indessen war es doch den Hirten ein Nebenverdienst, und ihr ganzer Drang 
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ging nun dahin, um das neu angefangene Handwerk sowohl in Ansehung der Schon
heit und Vollkommenheit der Ware als auch in Riicksicht der groBten Geschwindig
keit zur Vollkommenheit zu bringen, und dies ist eben das groBe Ding, das so 
manchem wackeren Manne fehlt . . . Unsere Hirten bemiihten sich um die Wette, ihr 
neues angefangenes Handwerk zur ergiebigen Nahrungsquelle zu machen. Es gelang 
ihnen: In einigen Jahren hatten sie eine solche Fertigkeit darin erlangt, dafi sie sich 
damit nahren konnten. Am Absatze fehlte es ihnen nicht, und das rohe Produkt, 
das Ahomholz bekamen sie sehr wohlfeil". 

,>Die Hirten lebten also in ihrem einsamenDorfe fort, heirateten und bekamen mit 
ihren Weibem Haus und Giiter. Nun waren sie wirklich Bauem, und die Zeit, welche 
sie von ihrem kleinen Ackerbau iibrig hatten, verwandten sie auf ihr neues Hand
werk. 

Ihre Nachbam bemerkten indessen, dafi die drei Manner brav Geld verdienten 
und dabei im Trockenen sitzen konnten. Das Kohlbrennen und Kohlfahren ist 
schmutzig und beschwerlich, und endlich war das Gewerbe nicht groB genug, daB 
sich ein jeder damit hatte nahren konnen; denn die Bauerngiiter sind dort sehr 
klein geteilt, so dafi ihre Arbeit eine ganze Familie nicht beschaftigen kann, daher 
fing einer nach dem anderen an, holzeme Loffel zu machen, wozu die drei Stifter 
des Handwerks auch in allewege behilflich waren, indem sie jedem, der sie fragte, 
ohne Riickhalt die Handgriffe freundlich und willig entdeckten, welche sie schon 
durch Fleifi, Genie und Erfahrung gelemt hatten. 

Dieser menschenliebende Zug in dem Charakter dieser Biedermanner macht sie 
uns vollig verehrungswiirdig. Es gibt Kiinstler genug, die noch schwerere Sachen als 
die Verfertigung eines holzernen Loffels erfinden. Auf Seiten des Genies hatten diese 
Leute eben nichts hervorstechendes, daB sie mit FleiB und Eifer ihr Meisterwerk ver
besserten, war natiirlich, dazu konnte sie die Liebe zum Gewinne antreiben. Es gibt 
Leute genug, die, durch diesen Trieb geleitet, noch schwerere Sachen durchsetzen, 
daB sie aber willig und so gar unentgeltlich ihren Nachbam die Handgriffe zeigten 
und ihren Brotgewinn mitteilten, das war mehr als gewohnliche Menschennatur. 

Religion, ein gutes Herz und wahre Liebe des Nachsten leitete sie, und sie lieBen 
sich leiten, daher wir sie auch billig in den ersten und erhabensten Rang guter 
Menschen setzen miissen, sie waren echte Patrioten. Wer wiirde sie getadelt haben, 
wenn sie ihr Handwerk geheim gehalten und fiir sich behalten hatten, so gar ware 
ihnen zu der Zeit nichts leichter gewesen als ein Monopolium fiir sich und ihre 
Nachkommen zu erhalten, das alles aber kam ihnen nicht in den Sinn, sie suchten 
gemeinnutzig zu werden." 

Johann Heinrich Claus, dessen Bedeutung fiir das Siegerland JungStilling wie die 
seiner beiden MitWirtschaftspioniere eigenartigerweise mit der Adolf Clarenbachs 
(Ende 15. Jahrh.—1529), des in Koln verbrannten ev.wiedertauferischen Martyrers 
und Reformators, fiir das bergische Land gleichsetzt20, begriindete einen Manufaktur
zweig, der He erhausen pragend, nach und nach vierzig Loffelmacher umfaBte und 
noch 1780 achtzig Handwerker zahlte. Sie hatten eine so groBe Fertigkeit entwickelt, 
daB jeder taghch am Feierabend 60 Stiick Loffel schaffte; fleiBige Arbeiter konnten 
auch noch einige Stiick mehr machen, von denen das Hundert fiir 48 Kreuzer verkauft 
wurde. „Noch jetzo", fagt JungStilling 1780 zusammen, „bringt also die Helber
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hauser Loffelmanufaktur, jahrlich zu 80 Arbeiter gerechnet, acht tausend Gulden 
ins Land, wofiihr ungefahr eine Million Loffel versandt werden"20. 

Diesen Versand aber iiberlieBen die Helberhauser, iihnlich wie das Siegerlander 
Eisengewerbe seinen Vertrieb den Reidemeistern iiberlieB, anderen, den ,,Leinen
tuchmannem", wie sie dort genannt wurden, oder ,,Kiepenkerlen", wie sie in Mini
ster genannt werden und zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden sind. ,,Die 
Leinentuchmanner nahmen den kleineren oder groBeren Vorrat an Loffeln mit und 
verhandelten sie hin und wieder an die Bauern, so gut sie konnten. Nach und nach, 
als das Loffelhandwerk anwuchs, verwandelten sich viele Leinentuchmanner in 
Loffelmanner, welche nun anfingen, bloB mit Loffeln zu handeln. Sie fanden auch 
endlich ihren reichlichen Absatz zu Koln im groBen, so dafi ganze Pferdsladungen 
dieser Ware zu Schiff nach Holland, von da in alle Welt, vorziiglich aber nach West
indien, versandt wurden"21. 

Johann Heinrich Claus und seine Mitarbeiter, die diesen wirtschaftlichen Wan del 
und Kettenreaktionen in Bewegung setzten, gingen in die Wirtschaftsgeschichte des 
17. und 18. Jahrhunderts ein22. Aber rd. 100 Jahre, nachdem sie um 1690 diesen 
neuen Siegerlander Wirtschaftszweig begriindeten, war dieser am Ende: „Der aus
landische Vorrat des Ahomholzes wurde aber nach und nach ganz verbraucht, und 
muBten sich die Loffelmacher an die Siegensche Regierung wenden, um aus den 
herrschaftlichen Forsten ihr notwendiges Werkholz zu ziehen. Ihr Gesuch wurde 
erhort, man wies ihnen das Ahornholz in den Waldem an, aber auch dieser Vorrat 
ist ganzlich verarbeitet, so dafi jetzt nur Birkenholz dazu gebraucht wird. Dies Holz 
ist aber unansehnlich, die Ware wird durch den Gebrauch schmutzig grau, anstatt 
daB ein ahomer Loffel nach und nach goldgelb und sehr glatt wird. Die Manufaktur 
sinkt also, und es steht zu befiirchten, daB sie nach und nach erloscht, wenn ihr 
nicht mit Macht aufgeholfen wird"21. Was JungStilling 1780 als lokal begrenztes 
Wirtschaftsproblem sah, riihrt die heutigen Nachfahren von Johann Heinrich Claus 
und seiner Freunde an als Beispiel, wie bereits vor 300 Jahren durch eine einseitige 
wirtschaftiiche Tatigkeit eine Baumart nahezu ausgerottet und dadurch die Natur 
und Umwelt verschlechtert und zerstort wird. Dies fiihrte schon vor 300 Jahren zum 
Niedergang des ganzen Wirtschaftszweiges und zur Vemichtung der Existenz der in 
ihm Beschaftigten. 

Johann Henrich Claus (VIII. 4 ?), wohl Mitbegriinder der Loffelschnitzerei, verlieB 
Helberhausen jedoch schon bald. 1695 beschritt er einen etwas traditionelleren Weg, 
voranzukommen: Er heiratete eine Witwe und ,,ein", nach Obemdorf. Er starb 
bereits fiinf Jahre spater, und auch seine anscheinend einzigen Kinder, Zwillinge,
starben noch im Kindesalter. 

In Helberhausen23 folgten nach 1700, dem dritten Jahrhundert der Familie Claus, 
zwei Johannes Claus, anscheinend Vettem, und zur besseren Unterscheidung nach 
ihren Geburtsjahren „der Jiingere" (1703, s. IX. 1) und „der Altere" (1700, s. IX. 2) 
genannt: 

IX. 1 Johannes Claus „der Jiingere" (1726, 1730), .Junior" (1727, 1732, 1737), 
* Helberhausen 21./22.3.1703,  ebd. 1.4.1703, t ebd. 9.2.1765; °° I. ebd. 
25.4.1726 Anna Eulalia (Ehla) Hayn(s), * (Vormwald) 21.12.1701, t Hel
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berhausen 15.4.1747, T. d. Hans Georg H. u. s. E. Anna Margaretha NN. 
Kinder (s. u. 1—6); (°° II. ebd. 13.10.1747 als ,,\Vitwer von Helberhausen" 
Anna Catharina Hayn, T. d. Johannes H., Hadem); 
Kinder aus 1. Ehe: 
1. Anna Margaretha, * ebd. 15.6.1727, ~ ebd. 22.6.1727, f ebd. 

29.11.1737; 
2. Johannes, * ebd. 17.2.1730,  ebd. 26.2.1730, t ebd. 2.6.1803, 73 J.; 
3. Anna Maria, * ebd. 22.5.1732, ~ ebd. 25.5.1732,  ebd. 4.12.1735; 
4. Johan Henrich, * ebd. 8.9.1732, ~ ebd., t ebd. 15.7.1737; 
5. Anna Catharina, * ebd. 26.6.1743, ebd. 30.6.1743, + .. . ; 
6. Maria Agnes,  ebd. 26.6.1746, + ebd. 11.12.1821 „Witwe"; 00 . . . 

Johann Jacob Claus, Loffelmacher, * . . . , t . . . vor 1821. 
IX. 2 Johann Claufi „der Altere" (1726, 1727, 1729), * Helberhausen 16.7.1700, 

t  . . .  n a c h  Jan. 1749; 00 I. ebd. 9.4.1722 Maria Catharina Cramer, * ebd. 
7.2.1697, f ebd. 15.9.1725,  ebd. 17.9.1725, (sie °° 1. ebd. 28.4.1718 
Johan Henrich Claufi, s. VIII. 2.2, Helberhausen, * ebd. 26.12.1695, t ebd. 
1.2.1721,  ebd. 2.2.1721), T. d. Jacob C., ebd.; kinderlos; °° II. ebd. 
25.4.1726 Agnese Roth, * Helberhausen 24.6.1703, t . . . 1 7 7 2  c a .  6 6  J . ,  
T. d. Johannes R., Helberhausen, u. s. E. Elisabeth Neufi, aus Hadem; Kinder: 
1. Johannes, * ebd. 24.7.1727,  ebd. 3.8.1727, t . .  , 
2. Maria Catharina, * ebd. 15.4.1729, ~ ebd. 24.4.1729, t . . . ; 
3. Johan Henrich,* ebd. 17.10.1731,~ ebd. 4.11.1731, t vor 1741; 
4. Johan Jacob, */ ebd. 3.9.1734 „wegen Schwachlichkeit im Haufi 

getauft worden", t ebd. 23.9.1734 „20 Tag", a ebd. 25.9.1734; 
5. Johan Jacob, * ebd. 26.8.1735,  ebd. 4.9.1735, t ... vor 1739 (?); 
6. Johan Eberhard, * ebd. 22./23.10.1738,  ebd. 26.10.1738, t . . 
7. Johan Jacob, * ebd. 20.10.1739,  ebd. 25.10.1739, f . . . ; 
8. Johan Henrich, s. X. 
9. Johannes, * ebd. 3.4.1744,  ebd. 12.4.1744, f 

10. Johan Adam, * ebd. 9.1.1749,  ebd. 12.1.1749, t .. 

Auch in dieser Zeit, der des spaten Barocks und Rokokos, ist die Familie Claus25 

anscheinend vorwiegend mit Holz beschaftigt gewesen. 1752/53 wurde emeut ein 
Johannes Claufi aus Helberhausen, der entweder „der Jiingere" (IX. 1) oder „der 
Altere" (IX. 2) sein konnte, „Alter Meister" der Zunft der Zimmerleute, Schreiner 
und Fafibender fur die Amter Hilchenbach, Ferndorf und Freudenberg26. Andere 
Claus waren mit Sicherheh Loffelschnitzer nach dem Vorbild ihres beriihmten 
Verwandten. Nocb 1777/78 wurden Johann Jacob Claus (wohl IX. 2.7) und Johann 
Adam Claus (wohl IX. 2.9) als Loffelschnitzer erwahnt27. Aber auch andere Tatig
keiten erscheinen: 1759 war Johan Heinrich Claus (wohl IX. 2.8) Lehrer der Schule 
in Helberhausen; 14 Jahre spater, 1773, war wieder ein Johan Heinrich Claus, aber 
wohl ein anderer aus der nachsten Generation, dort Lehrer28. 

Aber 1741 markierte einen besonderen Scheidepunkt in der Geschichte der Familie 
Claus. In diesem Jahre heiratete der 1708 geborene Johann Jacob (s. VIII. 5) nach 
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Obemdorf und begriindete die dort noch heute bliihende Linie, die unten im Kapitel 
„Die Obemdorfer Klaus" weiterverfolgt wird. Im gleichen Jahre wurde Johann 
Henrich (s. IX. 2.8 u. X.) geboren, der wenige Jahre spater die Siegerlander Heimat 
ganz verlieB und den sauerlandischmunsterischen Zweig Claus begriindete. Dessen 
wechselvolle Geschichte steht von nun an im Vordergrund der Darstellung. So wie 
beide Ab und Auswanderer Helberhausen verlieBen, bleiben auch hier die weiteren 
Geschicke der Stammfamilie Claus in Helberhausen zuruck; sie bedarf zukiinftiger 
Forschungund Darstellung29. 

3. Kapitel: Die Blaufarber 
Johan Henrich Claus (X.), 1741 in Helberhausen geboren und auf denselben 

Namen wie sein beriihmter Verwandter, der Mitbegriinder des Loffelschnitzerge
werbes, getauft, wanderte ins benachbarte Ausland, die Grafschaft Mark im Konig
reich Preufien aus, in die Stadt Plettenberg. 

Wann genau er sein Biindel schniirte, ist nicht uberliefert. In Plettenberg wird er 
erst 1768 erwahnt. Es darf angenommen werden, dafi er zwischen dem 15. und 
20. Lebensjahr, also zwischen 1756 und 1761 aufbrach. 1756 brach aus einem 
Nachbardorf auch ein anderer junger Siegerlander in dasselbe Plettenberg auf, der 
nur 1 Jahr altere Johann Heinrich JungStilling. Moglicherweise verlieBen die beiden 
Namensvettem zur gleichen Zeit und zusammen die Heimat. Ist jedoch der 1759 
in Helberhausen tatige Lehrer Joh. Henr. Claus30 mit dem 1741 geborenen Johan 
Henrich Claus identisch, dann ist die Auswanderung auf etwa 1760 zu datieren. 

Warum Johan Henrich nach Plettenberg zog, ist dagegen sehr viel klarer. Das 
einstmals bluhende Loffelschnitzergewerbe ging langsam dem Ende zu, das Jung
Stilling einige Jahre spater, 1780, beschrieb. War Johan Henrich in der Tat 1759 
Lehrer, dann sind seine Lebensumstande genau so diirftig und schwierig wie die 
seines Amtsbruders und Leidensgenossen JungStilling, die diesen zur Auswanderung 
veranlaBten und denen er in seinen beriihmten Jugenderinnerungen ein Denkmal 
setzte. 

In Plettenberg war jedoch durch die merkantilistische Wirtschaftspolitik der 
preuBischen Konige mit dem Bestreben, moglichst vieles im eigenen Lande herzu
stellen, das Eisen und das Tuchmachergewerbe besonders gewachsen. Es hatte daher 
schon vorher manche Auswanderer aus dem Siegerlande angezogen. Die Zugewander
ten hatten im Gegensatz zu den ev.luth. Einheimischen ihre eigene kleine ev.ref. 
Kirche31, zu der auch die beiden 15—16 jahrigen alleinstehenden Jungen, Johann 
Heinrich Jung und Johann Henrich Claus, gehorten und sich darin moglicherweise 
trafen. 

Jung profitierte gewissermaBen von der Eisenkonjunktur mit, indem er Haus
lehrer bei dem reichen Eisenuntemehmer Jost Henrich Stahlschmidt (1708—1784), 
ebenfalls einem zugewanderten Siegerlander und deshalb sowie wegen seines Wohl
stands Kirchenaltester der kleinen ref. Gemeinde, wurde. Jung hielt es aber nur ein 
Jahr in der Fremde aus32: Fiir ihn war die Siegerlander Menschenart ,,eine von den 
besten und sehr von der rohen sauerlandischen unterschieden. Die (Siegerlander) 
Leutchen sind durchgehends voller Genie, haben sehr gute Schulen, sind daher 
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voller Erkenntnis, redHch und feinnatiirlich wie die Bewohner der Alpen und iiber 
das alles ziemlich wohlhabend nach ihrer Art"33 

Rr^hl1' ^ Habe ,Jung f*™1 eiR WesensbUd des Johann Henrich Claus geliefert 
Er schlug den anderen \\ mschaftszweig Plettenbergs ein und schaffte efne feste 
Verankerung und einen bedeutenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auf

SemebMteStHeim? (I"C^rianufakItur ^ Plettenberg gerade nicht eben in Bliite. 

Plettenberg ein, der einen schweren wirtschaftlichen Niedergang PreuBens bewirkte 
Johann Henrich Claus aber arbeitete an seinem Aufstieg. 1768, 28jahrig konnte 

zhohc sich sdne X
Der bekT„„» 'IT Offenborn in Plettenberg. 
sehen de"stL/ A""eeht ,on An
V , I b,tnfe Am Offenborn und des Clausschen Hauses bewahrt; es ist auf der 
HausWAbb 2^Z a"' 7 BOdhiInterSrund (das ^33 gebaute sog. Kniewelsche 
webere in Plettenberg^" rLemcwebergeseUe", was iiberrascht, da die Wolltuch
weoerei in rlettenberg bei weitem vorherrschte. Noch 1773 wird er als Leineweher" 
bezeichnet. Urn diese Zeit war mehr als die Halfte der Plettenberge fitger mft d r 
Tuchmachere. beschaftigt. Claus hat wohl eine zunftgemaBe Lehrf und GeseUeleit 
gemacht, Zun tmeister ,st er jedenfaUs nicht geworden. 1771 wurde er £hon bS 
ger 7gefina/" ' egte den Biirgereid der Stadt Plettenberg aber erst 17 74 ab. 
t rf J . g "lld1.lm der Unabhangigkeitserklarung der USA, wird er bei 
Z£schen seLeemSHau Len fKlndeS. erstmalig Blaufarber" genannt. Schon 
7 u auskauf vor emigen J ahren und seiner neuen Tatigkeit kann ein 
zweit^H^f^des6!^^^"1 ^ HaUS bg am °ffenbornBach. der in der 
becke" bildete An H"' demuntenrd'schverlegtwordenwarunddie,,Wasche

dieser Stelle entstand, seitdem der Offenborn so frei von Abwas
dort ihre WiischT [ech'er W^_cbereibetneb. Die Hausfrauen der Unterstadt wuschen 
Naiie liegeriden Gerh ScPoaBl^ sPdlte" hi^ die gefarbten Tuche, und die in der 
Offenborn35 Aller W ,PaPlermuh,en hedienten sich ebenfalls des klaren 
die "S ita ge" b,e„tST,Khkei' Sp01'e a°Ch ^ «" 

At wohl ausschI'e<il'ch in von der Tuch
, 36 n .1  . Gemeinschaftsanlage errichteten Farbehause am Muhlen

ITrben gebracht" dabH 7°W„aUch der Leineweber Claus seine Tuche zunachst zum 
mal mit zueefafit SrhY «r !5 /ren der Farber zugeschaut und dann auch wohl 
^be?wurdge Damh ir? mU6 V " ̂  $° m«e^t haben' dafi « selbs* 
ein. Blaueefarbt wurde er "P euie ^nge, geachtete deutsche Handwerkstradition 
, g . 311 acb se,t der Entdeckung des Seewegs nach Indien mit 

dem preiswerten uberseeischen Indigo. Es ist abef wahrscheinlich, daB Joh^n 
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