Zum 200. Todestag von Christian Gottfried Becker – ein Lebensbild

Der erste Chemnitzer Großindustrielle und ein Wohltäter der Stadt
Petra Paus, Chemnitzer Geschichtsverein
Seit 200 Jahren befindet sich das Grab Christian Gottfried Beckers auf dem alten
Johannisfriedhof, nicht weit von der Johanniskirche. Heute kennen wir diesen
ehemaligen Friedhof als Park der ODF. Das Grab ist schlicht, so wie er es sich
gewünscht hatte und war nach seinem Tode noch von einem starken Eisenzaun
umgeben. Heute wird es von vielen Vorübergehenden gar nicht als solches
wahrgenommen. Manch einem dient es einfach nur als Objekt um irgendwelche
Zeichen mit Farbe darauf zu sprühen, ohne sich auch nur Gedanken darüber zu
machen, dass er damit ein Grab verschandelt.
Wer kann denn heute in unserer Stadt noch etwas mit dem Namen Christian
Gottfried Becker anfangen? Nun, die Historiker dieser Stadt dabei ausgenommen,
nicht viele Menschen. Die Chemnitzer wissen wohl, dass es eine Beckerstraße und
eine Beckerbrücke gibt, aber zu deren Namensgeber können sie nichts sagen.

Beckers Büste im
Schlossbergmuseum

Als Christian Gottfried Becker am 23. Oktober 1820 im Alter von nur 49 Jahren
verstarb, trauerte ganz Chemnitz nicht nur um einen großen Arbeitgeber der Stadt,
sondern vor allem um einen wohltätigen Mann, der viele arme Menschen aus der
Chemnitzer Einwohnerschaft und dem Erzgebirge vor dem Hungertod gerettet hatte.

Beckers Familie, seine Kindheit und Jugend
Gehen wir in Gedanken zurück in das Jahr 1770. Chemnitz hatte, wie ganz Sachsen,
noch immer unter den Folgen des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) zu leiden.
Hohe Brandschatzungssummen waren der Stadt von Preußen auferlegt worden. Die
Kriegskosten in Höhe von insgesamt mehr als 1.061.200 Talern (heute geschätzt
etwa ein Betrag von 85 Millionen Euro) konnten erst 1790 vollständig getilgt werden.
Die Wirtschaft erholte sich nur langsam. Vielleicht war dies ein Grund, weshalb
Christian Gottfried Becker sen. (geb. 30.12.1739 in Chemnitz) nicht als Kaufmann in
das Baumwoll-Handels-Geschäft seines Vaters Christian Becker eingestiegen war,
sondern Theologie studiert hatte. Seine Wirkungsstätte als Pfarrer fand er in
Oberlichtenau bei Pulsnitz.

Geburtshaus Beckers in
Oberlichtenau

Am 13. September 1770 heiratete er in Oberlichtenau die Pfarrerstochter Johanne
Christiane Benedicta Glauch (geb. 29.04.1752 in Wippra). Am 02. September 1771
erblickte im Pfarrhaus von Oberlichtenau ihr erstes Kind, Christian Gottfried Becker
jun., das Licht der Welt. Zwei seiner Taufzeugen sind uns bekannt. Sein Großvater,
der Kaufmann Christian Becker aus Chemnitz und Gottfried Becker. Dieser war
ebenfalls Kaufmann in Chemnitz (Becker & Wolf) und wohl ein Bruder des
Großvaters. Neun weitere Kinder wurden dem Ehepaar Becker in den folgenden
Jahren noch geboren. Die ersten fünf Jahre seines Lebens wuchs Christian Gottfried
Becker jun. in der dörflichen Stille von Oberlichtenau auf.

Kirche und Pfarrhaus
in Oberlichtenau

1776 bekam Christian Gottfried Becker Sen. eine Stelle als Diakon und
Ephorieadjunkt * in Mittweida. Nach dem Tod des Pfarrers Samuel Gottfried Facilides
im Jahr 1789 übernahm er dann auch dessen Stelle als Pfarrer.
* "ist, im eigentlichen Sinne: der einem Beamten außerordentlicherweise beigegebene
Amtsgehülfe und Stellvertreter. Am gewöhnlichsten kommt es bei Pfarrstellen vor, daß einem
bejahrten Geistlichen, der seinen Geschäften nicht mehr im ganzen Umfange vorstehen kann, ein
Adjunct, häufig mit der Hoffnung der Nachfolge, beigegeben wird, dem der Geistliche einen
bestimmten Theil seiner Einkünfte abtritt. In einigen deutschen Ländern, besonders in Sachsen,
findet man auch, daß in größern Ephorien, außer dem Superintendenten, mehre Adjuncte bestellt
sind, welche den erstern in manchen Geschäften, namentlich in der Aufsicht über die Schulen,
vertreten, und deren Function in der Regel an bestimmte Ämter geknüpft ist." (GenWiki)
Mittweida gehörte in dieser Zeit zur Ephorie Chemnitz.

Die Familie übersiedelte also im Jahr 1776 von Oberlichtenau nach Mittweida. Hier
verbrachte Christian Gottfried Becker jun. seine Kindheit, Schul- und Jugendjahre.
Bis zum 14. Lebensjahr wurde er vom eigenen Vater unterrichtet. Er erhielt eine
umfassende Bildung und eine christliche Erziehung, in der Ehrlichkeit, Fleiß und
Nächstenliebe einen großen Platz einnahmen. C. G. Becker jun. war ein
aufgewecktes Kind, das sich durch schnelle Auffassungsgabe und eisernen Fleiß
auszeichnete.

Kirche und Pfarrhaus
in Mittweida

Dem Vater wäre es sicher lieber gewesen, wenn der Sohn nach der Schule in seine
Fußstapfen getreten wäre und Theologie studiert hätte. Doch er gab den Neigungen
seines Sohnes nach und brachte ihn 1785 in ein Handelshaus nach Dresden, wo er
eine damals vierjährige Ausbildung als Handlungsgehilfe absolvierte. Schon dort
zeichnete er sich durch Umsicht und großen Fleiß aus.
Als sein Vater am 27. April 1793 in Mittweida starb, wird der Sohn zurückgekommen
sein, um die Familie besser unterstützen zu können. Schließlich fand er eine Stelle
als Handlungsdiener in der Kattundruckerei Kreißig & Co. in Chemnitz. Doch schon
am 3. November 1793 musste er auch seine Mutter zu Grabe zu tragen. Eine
schwere Zeit für einen jungen Menschen von 22 Jahren mit neun, noch unmündigen
Geschwistern, von denen das Jüngste gerade erst ein Jahr alt war.
Der Sprung in die Selbständigkeit
1797 verließ Christian Gottfried Becker noch mit Schulden die Kattundruckerei
Kreißig & Co., um den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen. Unterstützung bekam
er dabei von Kaufmann Tröger in Chemnitz. Mit diesem eröffnete er eine Handlung
für halbseidene Tücher und Baumwollwaren. Durch Beckers Fleiß und
Verhandlungsgeschick nahm dieses Geschäft schnell eine vordere Stelle der
Chemnitzer Warenhandlungen ein. Doch Beckers Unternehmergeist wandte sich mit
der Zeit mehr und mehr der Kattundruckerei zu. So dass er im Jahr 1802 das
Handelsunternehmen verließ und wieder in einer Kattundruckerei (Wiede & Neefe)
eine Anstellung fand.
Die Kattundruckerei Wiede & Neefe befand sich in der Aue. Johann August Wiede
hatte sie 1800 gemeinsam mit seinem Schwager Johann Lange vom Schwiegervater
Christian Gottfried Seifert übernommen. Der hatte sie bereits 1780 gegründet.
1803 zog sich Wiede aus dem Unternehmen zurück und der Webermeister Johann
Gottlob Schraps aus Mühlsen trat an seine Stelle (Neefe & Schraps). 1804 übernahm
dann Christian Gottfried Becker an Stelle Neefes die Kattundruckerei und arbeitete
mit Schraps zusammen. Wobei Schraps eher als stiller Teilhaber, also Geldgeber, zu
sehen war, denn als Unternehmer. Somit lag es an Becker, die Firma in Schwung zu
bringen.

Die erste eigene „Fabrik“
Unter Beckers weit- und umsichtiger Leitung nahm die Kattundruckerei Becker &
Schraps, wie sie sich nun nannte, einen rapiden Aufschwung. Becker wetteiferte mit
den schweizer und schottischen Druckfabrikationen und konnte seine Produkte auch
bald auf dem Weltmarkt anbieten. Durch klug umgesetzte technische
Verbesserungen war es ihm möglich, immer feinere Waren zu produzieren.
Merinodruck machte seine Firma bald zu einer der Besuchtesten auf der Leipziger
Messe.

Leipziger Messe
um 1800

Bereits 1804 hatte Becker in der Aue ein neues großes Druckgebäude mit drei
übereinander liegenden Sälen erbauen lassen. Zwei Jahre später folgten ein
weiteres Druckgebäude, ein Trockenhaus und ein Wohnhaus. 1807 kam unterhalb
des Hüttenberges noch ein neues Färbehaus hinzu. Da dieser Bauplatz einen recht
sumpfigen Untergrund aufwies, gestaltete sich der Bau relativ kompliziert und damit
sehr kostenaufwändig. Heute könnten wir den Bauplatz etwa dort verorten, wo das
Eisenbahnviadukt die Chemnitz und die Beckerstraße überspannt.
1810 kam ein drittes Druckhaus hinzu. Außerdem erwarb er in diesem Jahr, die an
der Neumühle gelegene Bleicherei mit Druck- und Färbehaus (in der Nähe der
heutigen Georgbrücke).
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