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Im vorliegenden Buch beschreibt Heiner Haan den wirtschaftlichen Aufstieg und Niedergang seiner 

Familie von der napoleonischen Epoche bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Raum Koblenz. 

Während des Ancien Regimes diente der spätere Firmengründer, Franz Stephan Haan, dem letzten 

Kurfürsten noch als Hauptmann in seiner Wache. Eine wichtige finanzielle Basis für seine späteren 

Geschäfte dürften Mitgift und Erbe seiner vermögenden Ehefrau Anna Maria Mesarto gebracht haben. 

Sie stammte aus einer jener italienischen Kaufmannsfamilien, die im 17. und 18. Jahrhundert aus 

Norditalien ins Rheinland emigrierten und sich sehr schnell über Heiratsnetzwerke in die Gesellschaft 

ihrer neuen Heimat integrierten. Nach der Flucht seines Dienstherren Clemens Wenzeslaus betrieb 

Franz Stephan Haan zunächst einen Wein- und Tuchhandel, später etablierte er mit seinem Sohn 

Christian eine Wolltuchfabrikation in der Trierer Haftanstalt. Er nutzte wie viele rheinische Notabeln die 

sich in der sogenannten »Franzosenzeit« (1794–1814) bietenden spekulativen Geschäfte zur 

Vermehrung seines Vermögens. Haan erwarb im beträchtlichen Maß Nationalgüter, d. h. enteignete 

Kirchen- und Feudaladelsgüter, auf der Koblenzer Präfektur in den Jahren 1803–1813. Sein Sohn 

gründete gegen Ende der napoleonischen Ära eine Fabrik in Moselkern zur Herstellung von Flanell- 

und Wolldecken, begünstigt von der napoleonischen Kontinentalsperre und der guten Nachfrage 

aufgrund von Armeelieferungen. Wie die Fabrik die Angliederung des Rheinlandes an Preußen und die 

damit einhergehenden neuen Zollgrenzen verkraftete, wird nicht thematisiert. Für das lange 

19. Jahrhundert hat der Autor auf publizierte, offizielle Quellen und Literatur zurückgegriffen, 

Archivrecherchen wurden nicht unternommen. In den 1830er Jahren arbeiteten durchschnittlich vierzig 

bis fünfzig Menschen in der Fabrik. 1854 ging die Fabrik mit Paul Haan an die dritte Generation über, 

der wiederum eine Koblenzer Beamtentochter heiratete. Warum er nicht, wie seine Schwester, in eine 

Fabrikantenfamilie einheiratete, was eher einem unternehmertypischen Heiratsverhalten entsprochen 

hätte, wird nicht erörtert. Es war aber gewiss kein Zufall, dass seine Schwester Anna einen belgischen 

Textilfabrikanten in Verviers ehelichte, eine der boomenden Tuchfabrikantenstädte in Westeuropa. Des 

Weiteren ist es bezeichnend, dass einer der Enkel seine Schulausbildung in Düren durchlief. Auch 

diese Stadt war im 19. Jahrhundert eine wichtige Textilfabrikationsstadt. Adelheid von Saldern hat zu 

der Dürener Tuchfabrikantenfamilie Schoeller 2009 eine grundlegende wirtschaftsgeschichtliche 

Netzwerkanalyse vorgelegt, die der Autor nicht rezipiert hat und überhaupt ist die benutzte Literatur 

partiell veraltet. 

Einen richtigen Aufschwung erlebte die Familie dann in der vierten Generation unter Heinrich Haan, 

aber es ist eigentlich nicht gewerbliches Unternehmertum, das zum Reichtum führt, sondern 

Geschäfte mit Aktien, Hypotheken, ererbtes und erheiratetes Vermögen. In dieser Zeit erfolgten große 

Investitionen in neue Fabrikgebäude und Maschinen, aber selbst in der Blütezeit der Fabrik machte sie 
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in den 1880er und 1890er Jahren nie mehr als 35 beziehungsweise 25 Prozent des Gesamtvermögens 

der Familie aus. Heinrich engagierte sich in der damals üblichen paternalistischen Manier karitativ in 

Moselkern mit der Errichtung von Arbeiterhäusern, Fürsorgemaßnahmen und einer Familienstiftung. 

1909 befand sich die Familie auf dem Zenit. Heinrich wurde für seine Leistungen mit dem 

Kommerzienrattitel ausgezeichnet, ein wichtiger Schritt für die Aufnahme in die gute Gesellschaft des 

titelversessenen Kaiserreichs. Der Autor ordnet seine Protagonisten ohnehin überzeugend in die 

Notabelngesellschaft des Rheinlandes mit ihrem Engagement im Koblenzer Stadtrat oder dem Casino 

ein. 

Nach dem Ersten Weltkrieg begann der Sinkflug des Betriebs. Er wurde nun in der fünften Generation 

von Heinz Haan geleitet. Das in Aktien und Anleihen investierte Vermögen wurde von der Inflation 

größtenteils vernichtet und auch die Decken- und Flanellfabrik musste 1918 zum ersten Mal stillgelegt 

werden. Alle Versuche sie wiederzubeleben, scheiterten und unter dem Nationalsozialisten wurde die 

Firma C. Haan & Söhne endgültig geschlossen. 1944 starb der letzte Firmeninhaber. Die Gründe für 

den Untergang liegen zum einen im langfristigen Strukturwandel in der Textilindustrie, der schwierigen 

Konjunktur in der Weimarer Republik und letztendlich auch im Beharren auf der starken Position des 

Eigentümer-Leiters. Zwar hatten Fabrikantenfamilien im langen 19. Jahrhundert traditionell die Leitung 

ihrer Unternehmen dem männlichen Nachwuchs anvertraut, aber dieses Konzept hatte sich zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts überlebt. Die im letzten Teil zahlreich publizierten Briefe aus dem privaten 

Nachlass veranschaulichen sehr gut, wie bitter es für den letzten Firmeninhaber war, die Fabrik und 

das Familienvermögen nach den goldenen Jahren im Kaiserreich in der Nachkriegszeit nicht retten zu 

können. 

Alles in allem bietet Hans Haan eine interessante Geschichte einer rheinischen Kaufmannsfamilie, die 

sich aufgrund der Geschäftserfolge während der napoleonische Zeit zu etablieren vermochte und so 

im langen 19. Jahrhundert zu den regionalen Notabeln gehörte. Den Bedingungen der Kriegswirtschaft 

(1914–1918) und den schweren wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik war der letzte, wenig 

innovative Fabrikherr jedoch nicht mehr gewachsen. Die sorgfältig montierten Bilder und Graphiken 

dokumentieren die Ahnengalerie und den technischen Fortschritt bei der Tuchherstellung.
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