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auf der einen Seite des Werks hereinkommt und die fertigen Produkte das 
Werk auf der anderen Seite wieder verlassen; Halbfabrikate und Betriebsmate-
rialien werden im Keller gelagert.

Im Februar 1929 ist es soweit: Der Bau des Werks wird begonnen. Im Juli ist 
es bereits fertig. Einen Monat später, im August 1929, folgt die Verlagerung 
der Anlagen nach Köndringen. Es ist nichts anderes als eine kleine logistische 
Meisterleistung. Wilhelm Ingold schreibt nach dem Krieg: „Der Umzug von 
Deißlingen nach Teningen vollzog sich innerhalb von 16 Tagen. Die Walzwer-
ke wurden auf Lkw verladen und im neuen Werk an der Köndringer Straße 
gleich auf die fertiggestellten Fundamente gesetzt und eingegossen, um schon 
nach wenigen Tagen die Walzarbeit aufzunehmen.“ Mit den Maschinen keh-
ren auch die Beschäftigten aus Teningen in ihre Heimat zurück. Aber auch 
ungefähr 40 Mitarbeiter aus Deißlingen gehen mit nach Teningen und werden 
dort später mit ihren Familien oftmals heimisch.

Seit dem August 1929 befindet sich die Tscheulin’sche Aluminiumfolienfa-
brik wieder in Teningen, nunmehr in denkbar modernen, rationell eingerich-
teten Räumlichkeiten. Das Fundament für den weiteren Aufstieg des Alumini-
umwerks Tscheulin ist gelegt.

Das neue Werk in Köndringen kurz nach der Fertigstellung.

Kapitel 3

Auf dem Zenit
Das Aluminiumwerk Tscheulin in den Jahren 1929 bis 1945 

Wachstum gegen den Trend

Kaum hatten Emil Tscheulin und Wilhelm Ingold im August 1929 in Köndrin-
gen ihr hochmodernes Aluminiumwerk in Betrieb genommen, kommt es zwei 
Monate später jenseits des Atlantiks in der amerikanischen Finanzhauptstadt 
New York zu dramatischen Entwicklungen. Nachdem in den Jahren zuvor 
viele Amerikaner in einen wahren Börsenrausch verfallen waren und in großen 
Mengen Aktien gekauft hatten, deren Wert ständig gestiegen war, zerplatzt 
am 25. Oktober 1929, dem „Schwarzen Freitag“, an der Wall Street die Akti-
enblase. Schlagartig rauschen die Kurse in den Keller; zahlreiche Amerikaner 
verarmen von einem Tag auf den anderen, da sie sich für den Kauf der Aktien 
stark verschuldet hatten. Aber auch für die gesamte Weltwirtschaft hat der 
Börsencrash in New York fatale Folgen. Wegen des bald einsetzenden Kon-
junktureinbruchs errichten die Regierungen der Industriestaaten in den frühen 
1930er Jahren immer höhere Zollmauern und führen das endgültige Ende der 
liberalen Freihandelsära herbei, die in den Jahrzehnten vor 1914 für einen 
ungewohnten Anstieg des globalen Wohlstands gesorgt hatte. Damit nicht 
genug, ziehen die Amerikaner nach dem Börsencrash massenhaft ihr Kapital 
aus Europa zurück, das sie den Staaten auf dem europäischen Kontinent nach 
dem Ersten Weltkrieg in Form von Darlehen gewährt hatten. Insbesondere in 
Deutschland hatten zahlreiche Unternehmen und Kommunen in den Jahren 
vor dem Börsencrash ihre Investitionen über amerikanische Kredite mit kur-
zer Laufzeit finanziert. Als die amerikanischen Gläubiger ihr Kapital zurück-
fordern, geraten zahlreiche deutsche Firmen und Städte in akute Finanznot. 
In Deutschland fällt die Weltwirtschaftskrise deshalb früher und stärker ins 
Gewicht als in anderen europäischen Staaten, zumal die rigide Spar- und De-
flationspolitik des Reichskanzlers Heinrich Brüning, der Ende März 1930 an 
die Spitze der Reichsregierung berufen wird, die Situation eher verschlimmert 
als lindert. Eine schwere ökonomische Depression und Massenentlassungen 
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in den Jahren 1930 bis 1932 sind die Folge. Die Arbeitslosenquote steigt im 
Winter 1931/32 auf 33 Prozent, über sechs Millionen Erwerbstätige stehen auf 
der Straße, Massenelend macht sich breit.

Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen das Alu-
miniumwerk Tscheulin in Teningen-Köndringen seine Produktion beginnt, sind 
also alles andere als günstig. Und dennoch schafft es die Firma, sich entgegen 
dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend gut zu entwickeln. Zwar kann sich 
das Unternehmen nicht gänzlich den negativen Folgen der Weltwirtschafts-
krise entziehen. Beispielsweise streichen kurz nach dem „Schwarzen Freitag“ 
mehrere amerikanische Kunden ihre Orders, die sie bei Tscheulin bereits in 
Auftrag gegeben hatten. Insgesamt aber zeigt der Pfeil der wirtschaftlichen 
Entwicklung nach oben. Das liegt zum einen an dem generellen Aufschwung, 
den die deutsche Aluminiumindustrie und insbesondere die Aluminiumverpa-
ckungsindustrie seit den 1920er Jahren nehmen (siehe Kapitel 2). Zum anderen 
aber liegt es an der Modernität des neuen Werkes. So ist die Deutsche Scho-

koladenzeitung – die Schokoladenindustrie ist einer der wichtigsten Abnehmer 
der „Tscheulin-Folie“ – nach einem Besuch der Fabrik in Köndringen Anfang 
Oktober 1929 (siehe auch Kasten) spürbar beeindruckt von der Rationalität 
der Fertigung und lobt die „überaus zweckmäßige Einrichtung“ der Produkti-
onsanlage. Auch die kaufmännische Abteilung mache den „gleichen Eindruck 
vollendeter Rationalisierung. Alle Einrichtungen scheinen zweckgedacht und 
dem Ziele dienend, eine schnelle und zuverlässige Abwicklung der Geschäfte 
sicherzustellen.“

Ausbau der Veredlung

Doch auch in anderer Hinsicht ist der Umzug nach Teningen ein entscheiden-
der Neubeginn. Endlich hat das Aluminiumwerk Tscheulin wieder genügend 
Platz, um eine Schmelzerei und diverse Blockwalzwerke aufzustellen. Jetzt 
kann man wie schon zu Zeiten des Breisgau Walzwerks die Vorwalzbänder, 
die man im Deißlinger „Exil“ von auswärtigen Lieferanten bezogen hatte, er-
neut selbst produzieren. Der ganze Fabrikationsprozess ist nun wieder in einer 
Hand, sodass man eine größere Kontrolle über die Qualität des Endprodukts 
hat und die Güte der Folie weiter gesteigert werden kann. Mehr noch, bietet 
das neue Werk jetzt ausreichende räumliche Kapazitäten, um auch die Ver-
edlung der Aluminiumfolie wiederaufzunehmen, die man ebenfalls schon im 
Breisgau Walzwerk begonnen hatte.

Die Veredlung entwickelt sich folglich sowohl bei Tscheulin als auch inner-
halb der Aluminiumfolienindustrie zu einem immer wichtigeren Geschäfts-
zweig, dessen Anfänge in das Jahr 1909 zurückreichen. Damals war es der 
Firma Dr. Lauber und Neher erstmals gelungen, Aluminiumfolie auf Papier zu 
kaschieren. Nur vier Jahre später beginnt die Stanniolfabrik Supf & Klinger in 
Roth, die schon seit dem Jahr 1890 das Färben und Bedrucken von Zinnfolie 
praktiziert, mit dem Bedrucken der Aluminiumfolie zu experimentieren. Da-
mit ist die technische Basis für die Veredlung der Folie geschaffen, die in den 
Folgejahren stetig expandiert sowie sich verfeinert und ausdifferenziert. Und 
je mehr sich die Aluminiumfolienhersteller und Kunden bewusst werden, dass 
bestimmte Eigenschaften der Folie sich durch die Kombination mit anderen 
Materialien verbessern lassen – etwa um die Reißfestigkeit der Folie zu erhö-
hen oder sie vor Korrosion zu schützen –, je mehr außerdem die Lebensmittel-
industrie zu der Erkenntnis gelangt, dass die Aluminiumfolie durch Färben, 
Prägen und Bedrucken ein schöneres Aussehen erhält oder der Markennamen 

Der Elzkanal zu Beginn der 1930er Jahre mit dem Aluminiumwerk Tscheulin zu seiner Rechten.
Foto: Gemeindearchiv Teningen.
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Beispiel für frühes Marketing, das damals noch „Reklame“ oder „Werbung“ genannt wurde: Ein Imageprospekt 
des Aluminiumwerks aus dem Jahr 1930, in dem die Weltgeltung der Tscheulin’schen Folie hervorgehoben wurde. 
Rechts die Vorderseite des Prospekts.

51



52 53

Auf dem Zenit | 33 | Auf dem Zenit

sichtbar gemacht werden kann, desto wichtiger und umfangreicher wird der 
Markt für die Veredlung. Auch das Aluminiumwerk Tscheulin vermag von 
dieser Entwicklung zu profitieren und liefert beispielsweise ungeachtet der 
Weltwirtschaftskrise große Mengen kaschierter Aluminiumfolie an den Kau-
gummihersteller Wrigleys in den USA, während es in Deutschland zahlreiche 
Zigarettenhersteller mit einer ähnlichen Folie versorgt. Da das Aluminiumwerk 
Tscheulin außerdem auf dem lukrativen Sektor der Kondensatorenfolie gut im 
Geschäft bleibt und neben mehreren deutschen Elektrofirmen keinen geringe-
ren als den amerikanischen Giganten General Electric zu seinen Kunden zählt, 
geht es mit der Firma trotz der Weltwirtschaftskrise stetig aufwärts. Bereits im 
August 1931 wird das Stammkapital der Gesellschaft um das Vierfache gegen-
über dem Jahr 1927 erhöht, während die Zahl der Beschäftigten bis zum Jahr 
1932 auf nahezu 450 steigt und sich damit gegenüber der Deißlinger Periode 
fast verdreifacht hat.

Unruhestifter in einem geschützten Markt: Das Aluminiumwerk 
Tscheulin und die Aluminiumindustrie in der Weimarer Republik 

Die große Leistungsfähigkeit des Tscheulin-Werkes und die exzellente 
Qualität seiner Produkte in den späten 1920er und 1930er Jahren sorgten 
nicht nur für einen nahezu legendären Ruf der „Tscheulin-Folie“ auf dem 
gesamten Globus. Sie brachten Emil Tscheulin als die unumstrittene Füh-
rungspersönlichkeit der Firma auch in einen latenten Gegensatz zu ande-
ren Firmen der Aluminiumbranche. Ursprung des Gegensatzes waren die 
Bestrebungen des Deutschen Reiches, mit staatlicher Hilfe eine autarke 
deutsche Aluminiumindustrie aufzubauen, die auf allen Produktionsstufen 
vom Ausland wirtschaftlich unabhängig sein sollte. Dahinter verbarg sich 
die traumatische Erfahrung des Ersten Weltkrieges, als man zu Beginn des 
Krieges plötzlich feststellen musste, dass die eigene Aluminiumindustrie 
erstens für die Produktion der kriegswichtigen Güter aus Aluminium viel 
zu klein war, und dass sie zweitens nahezu komplett von ausländischen 
Importen auf dem Gebiet des Bauxits und des Rohaluminiums abhing. 
Noch während des Krieges wurde deshalb mit massiver finanzieller Hilfe 
des Staates die Gründung gemischtwirtschaftlicher Tonerde- und Alumi-
niumhüttenwerke in die Wege geleitet, die mithilfe von Kohlestrom große 

Mengen an Rohaluminium produzierten. Dazu gehörten das Erftwerk in 
Grevenbroich und das riesige Lautawerk in der Lausitz, das von den im 
April 1917 ins Leben gerufenen Vereinigten Aluminiumwerken (VAW) 
gebaut und im Oktober 1918 in Betrieb genommen wurde. Auch wurde 
am Inn mit den Planungen für das spätere Tögingwerk (Inbetriebnahme 
1925) begonnen. 

Um das wegen des teuren Kohlestroms zunächst unrentabel arbeiten-
de Lautawerk am Leben zu erhalten und die Autarkie auf dem Alumini-
umsektor sicherzustellen, wurden die VAW nach dem Krieg zum einen 
komplett verstaatlicht und – nachdem sie zuvor das Erftwerk und das 
Tögingwerk übernommen hatten – 1923 unter das Dach der Vereinig-
ten Industrieunternehmen AG (VIAG) gestellt, in der die reichseigenen 
Betriebe zusammengefasst waren. Zum anderen wurden sie vor aus-
ländischer Konkurrenz geschützt, indem das Reich als Eigentümer der 
Werke die Errichtung neuer Aluminiumhütten und Tonerdefabriken auf 
deutschem Boden verbieten konnte. Zugleich wurde den VAW ein Vor-
lieferungsrecht bei der Versorgung der deutschen Aluminiumverarbeiter 
eingeräumt, während sie außerdem von steuerlichen Vergünstigungen 
profitierten. Darüber hinaus trafen die VAW zusammen mit anderen, pri-
vaten Aluminiumproduzenten Preiskonventionen, die dazu dienten, die 
Abnehmer mit überhöhten Preisen zu beliefern. In diesem hoch geschütz-
ten Markt, in dem die Wettbewerbsregeln weitgehend außer Kraft gesetzt 
waren, verkörperte ein betriebswirtschaftlich und technisch überlegenes 
Unternehmen wie das Aluminiumwerk Tscheulin einen potenziellen Un-
ruhestifter. 

Dass die Teninger Firma für andere Aluminiumbetriebe einen Stören-
fried darstellte, zeigte sich beispielhaft zu Beginn des Jahres 1927: Kaum 
wurde bekannt, dass Emil Tscheulin und Wilhelm Ingold in Deißlingen 
ein neues Folienwerk aufbauen und die Verpackungsindustrie zu Markt-
preisen beliefern würden, gaben die übrigen Folienhersteller ebenfalls 
die Preise frei, weil sie gegenüber der populären „Tscheulin-Folie“ nicht 
ins Hintertreffen geraten wollten. Umgekehrt waren Emil Tscheulin die 
staatskapitalistischen bzw. protektionistischen Tendenzen in der Alumi-
niumindustrie der Weimarer Republik ein steter Dorn im Auge, war er 
doch als äußerst konkurrenzfähiger Betrieb an internationalem Freihan-


