
KUNST UND KULTUR

Die Kunst des Kettenschmiedens

Krachend fällt der schwere Ham mer auf den glü hen den Me tall stab und 
formt ihn zu einem „U“. Der Schmied be ar bei tet das ge bo gene Werk stück 
funken sprü hend und mit ge ziel ten Schlä gen. Im Ketten schmiede mu seum 
Frönden berg können Be sucher das harte und fas zinieren de Hand werk der 
Ketten her stellung ur sprüng lich er leben.

massivUMFORMUNG  |  SEPTEMBER 201784



massivUMFORMUNG  |  SEPTEMBER 2017 85

KUNST UND KULTUR

Seit mehr als 3.000 Jah ren gehören Ketten zum All tag der 
Menschen, als fi li graner Schmuck ebenso wie als tech nisches 
Hilfs mittel. Für das östliche Ruhr gebiet und das an gren zende 
Sauer land gehörte die Ketten her stellung einst zu den wich
tigsten Indus trie zweigen. Das galt auch für die Stadt Frönden
berg. „Unser Museum will das alte Hand werk des Ketten
schmiedens und schweißens lebendig er halten“, sagt Norbert 
Muczka, Vor stands mit glied des Förder ver eins Kultur zen trum 
Frönden berg, der das dortige Ketten schmie demuseum be
treibt.

Das 1999 eröffnete Museum zeigt in drei Räumen 18 funktions
fähige Ma schinen aus den Jahren 1910 bis 1950 sowie eine 
Schmiede feuer an lage. Die Maschinen wurden in mühe
voller Klein arbeit aus zahl reichen ehe maligen Ketten fa briken 
zusammen getra gen, res tau riert und wieder funk tions fähig 
gemacht. Im Museum be finden sich alle für diese Ar beiten er
for der lichen Schneide und Biege maschinen, elek trische Hand
schweiß maschinen und Ketten schweiß auto maten. Zu sehen 
sind außer dem Roll fässer sowie Ver dreh und Ketten prüf
maschinen, mit denen die fer tigen Ketten ge rollt, po liert, ver
dreht und ge prüft wurden. „Die Ma schinen können hier nicht nur 

be sichtigt, son dern auch aus pro biert werden“, er gänzt Norbert 
Muczka. 18 ehren amt liche Mit ar beiter in for mieren die Be sucher 
bei Führungen nicht nur, son dern pro du zieren auch Ketten. Als 
be sondere Attrak tion ar beitet am ersten Sonn tag im Monat 
ein Schmied an Amboss und Esse. Die Ge räusch kulisse, die 
sprühenden Funken und die Wasser dampf schwa den, während 
er das 1.300 °C heiße Eisen im Wasser löscht, sind ein spekta
kuläres Schau spiel. „Bei Be sich tigungen von Schul klassen und 
Jugend gruppen können die Kinder selbst ihr eigenes Ketten
glied mit denen der anderen zu einer Kette der Freund schaft 
ver binden“, er klärt Muczka.

Herz stück des Museums ist die Schmiede feuer anlage mit den 
beiden Fall hämmern und dem Trans missions an trieb aus dem 
Jahre 1910. Sie stammt aus der Ruhr land Ketten fabrik Wilhelm 
Prünte. Mit Hilfe von Spezial koks und einem Luft ge bläse 
werden die Uförmig ge bogenen Pinne auf etwa 1.300 °C er hitzt 
und mit dem Fall hammer an den beiden Enden flach ge schlagen 
– dies wird „An schärfen“ ge nannt. Dann wird das „U“ durch ein 
bereits fertiges Ketten glied ge steckt. Am Am boss schlägt dann 
der Schmied die beiden an ge schärften Enden über ein ander, 
so dass ein „O“ ent steht. Nach er neu tem Er hitzen wird das 
neue Ketten glied mit kräft igen Hammer schlägen ver schweißt. 
Unter dem Fall hammer bär ent steht die optimale Rund form. 
Zum Schluss ent fernt der Ketten schmied mit dem Schmiede
hammer den ent stan denen Grat am Ketten glied und gibt ihm 
die end gültige Form.

Das Ketten schmiede mu seum ent stand in dem ehe maligen 
Magazin ge bäude der Pa pier fabrik Himmel mann. An die 1982 
ge schlossene und ab 1987 ab ge brochene Fabrik er innert auch 
heute noch der un weit des Museums stehende „Frönden
berger Trichter“. Das 14 Meter hohe im po sante Metall bau werk 
wurde ge nutzt, um Was ser zu reinigen, das für die Papier pro
duk tion un er lässlich war. Um ein solches Mu seum ins Leben zu 
rufen, braucht man nicht nur eine über zeu gende Idee, sondern 
auch etwas Glück und die richtigen Kon takte. Bei einer pri
vaten Feier Mitte der 1990erJahre in Frönden berg war auch der 
renommierte Künstler Markus Lüpertz unter den Gästen. Die 
Mu seums macher konnten ihn für die Idee ge winnen, den Hoch
leistungsTrich ter stoffFänger als Denk mal der In dus trie kultur 
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GE SCHICHTE DER KET TEN IN FRÖNDEN BERG
Die Ge schichte der Frön den berger Ketten her stel lung 
begann um 1830. Damals stellte das Iser lohner Draht walz
werk nicht nur selbst Ketten her, son dern ließ diese auch 
in Heim ar beit fer tigen. Im Möhne tal gab es neben einigen 
Ar bei tern, die das ganze Jahr in der Fabrik oder zu Hause 
schmie de ten, zahl reiche kleine Land be sitzer und Bauern, 
die dem Ge werbe über wiegend in der schlech ten Jahres
zeit nach gingen. „Viele Frön den berger Land wirte fan den als 
Heim ketten schmiede ein lohnen des Neben ein kommen zu 
ihrer Land wirt schaft“, er klärt Norbert Muczka. Der ehe malige 
Stadt bau rat in Frön den berg war einer der Mit ini tia toren des 
Ketten schmiede mu seums.

Mit zu neh mender In dus triali sierung gab es in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahr hun derts aber immer mehr Fabrik ar beit. 
1858 grün dete Wilhelm Prünte jr. die erste Ketten schmiede in 
Frönden berg. Ab 1866 wurden dann viele weitere Ketten fa
briken er richtet. Die Er zeug nisse gingen in alle Welt und be
grün de ten Frönden bergs Ruf als „Stadt der Ketten“. Deren 
Spe zia lität waren extra …dicke Spezial ketten, die eben falls im 
Mu seum zu sehen sind. Mit zehn Zenti metern Durch messer 
kamen sie vor allem als Schiffs und Anker ketten zum Ein
satz.

„Ketten krisen“ wur den 1929 durch die Welt wirt schafts krise 
und 1932 durch die In fla tion ver ur sacht. Nach dem Zweiten 
Welt krieg flo rierte die Ketten pro duk tion dann wieder, bis 
sie in den 1980er Jahren unter anderem durch den in ter
natio nalen Markt nicht mehr kon kur renz fähig war. Die 
Ketten schmieden, die mehr als 100 Jahre das Bild der Ruhr
stadt präg ten, sind seit dem ver schwun den. „Zur Blüte zeit  

 
der Ketten in dus trie gab es in Frön den berg mehr als 4.000 
Arbeits plätze in der Ketten pro duktion. In dem Ort hatte 
damals nahe zu jeder damit zu tun“, sagt Muczka. Der letzte 
noch in Frönden berg an sässige Pro du zent, das Prünte 
Ketten werk, wurde 2004 von der HEKO Ketten GmbH aus 
Wickede über nommen.

zu er hal ten. Lüpertz malte den Trich ter zudem und er laub te 
dem Verein, davon 120 Sieb drucke an fer tigen zu lassen. Durch 
den Ver kauf der Bilder eines der re nommier tes ten Künstler 
Deutschlands kamen damals 75.000 DMark zu sam men, Res tau
rierungs kosten für den Trichter und Start kapital für das Ketten
schmie de museum. Heute steht der Trichter unter Denk mal
schutz und gilt als Wahr zeichen der 22.000Ein wohnerStadt. 
Die Außen mauern des ehe maligen Stroh lagers der Papier fabrik 

blieben eben falls er hal ten, 2007 wurde in diesem Forum neben 
dem Mu seum der Ver an stal tungs ort „Kultur schmiede“ er öffnet. 
Das Mu seum ist zu gleich die Außen stelle des Frönden berger 
Standes amtes. Im Schein von 300 Tee lichtern vor dem fla
ckern den Schmiede feuer haben bis lang mehr als 660 Paare 
den Bund fürs Leben ge schlossen. Sie können hier direkt nach 
der standes amt lichen Trau ung ge mein sam mit einem Schmied 
ein Hoch zeits ketten glied fertigen.

KUNST UND KULTUR

Kettenschmiedemuseum Fröndenberg/Ruhr
HimmelmannPark 
Ruhrstraße 12
58730 Fröndenberg
www.freudichauffroendenberg.de

Öffnungszeiten: 
April bis Oktober an jedem Samstag und Sonntag sowie an 
allen Feiertagen von 10 bis 16 Uhr.
Führungen außerhalb dieser Öffnungszeiten nach vor he
riger Terminvereinbarung unter +49 2303 82004 oder 
+49 171 7092963 oder norbertmuczka@tonline.de
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